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Robotergenauigkei t

Robotergenauigkeit

Durch Fortschritte in vielen Disziplinen wie konstrukti-

vem Leichtbau, elektrische Servoantriebstechnik, Ge-

triebebau, Regelungstechnik und auch verbesserter 

Bahnplanung konnten deutliche Verbesserungen der 

erreichbaren Genauigkeit erzielt werden. Heutzutage ist 

eine Bahnabweichung unter 1 Millimeter für einen mittel-

großen Präzisionsroboter nicht mehr ungewöhnlich. 

Aufgrund der deutlichen Vorteile beginnen jetzt viele 

Anwendungsfelder mit deutlich höheren Genauigkeits- 

anforderungen, roboterbasierte Lösungen in Betracht zu 

ziehen. Typische Anforderungen an die Bahngenauigkeit 

liegen dabei unter 0,1 Millimeter. 

 

Mit den richtigen Mitteln und dem entsprechenden 

Know-how ist eine Genauigkeit von weniger als 0,1 Milli-

meter durchaus erreichbar.  

Der Einsatz von Industrierobotern in unterschiedlichen Branchen und Anwendun-
gen hat seit deren Einführung in den 1950ern stark zugenommen. Ursprünglich 
war ihr Hauptnutzen in der Ausführung sich wiederholender, gefährlicher Aufgaben 
mit beschränkten Genauigkeitsanforderungen. 

Beispiele für diese Art  
von Anwendungen sind: 

//  Laserschweißen und -schneiden

//  Präzisionslackierung und  

    Tintenstrahltechnologien

//  3D-Druck

//  Zusammenbau von Miniaturelektronik  

    oder auch Flugzeugen
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Verbesserung der Robotergenauigkei t 

Verbesserung der  
Robotergenauigkeit 
Die Genauigkeit von Robotern ist ein Bereich, der ständig verbessert wird. 
Lange Zeit bestand der Standardansatz für Hochpräzisionsroboter darin, 
die Präzision bei der Herstellung der Mechanik zu verbessern, um dem 
Konstruktionsmodell, dem Ideal also, immer näher zu kommen. 

Verbesserte Rechenleistung und Messtechnologien ma-

chen es möglich, das Robotermodell in der Steuerung 

zu verbessern, um die realen Eigenschaften der Mecha-

nik zu erfassen und das Modell um die Abweichungen 

vom Idealmodell zu erweitern. 

Auch der Preisdruck unterstützt diese Entwicklung. Für 

die Serienproduktion von Robotern kann es effizienter 

sein, die Kosten für die mechanische Fertigung zu re-

duzieren und die Aufmerksamkeit in Kalibrierungs- und 

Kompensationsfunktionen zu stecken.

Es gibt eine ganze Reihe von Effekten, die die Genau-

igkeit des Roboters beeinflussen und verschlechtern 

können, vor allem, wenn man auch dynamische Feh-

ler berücksichtigt, die bei der Bewegung auf einer Bahn 

entstehen. Die Gewichtung dieser Faktoren ist für jeden 

Robotertyp unterschiedlich. 

Die wichtigsten Faktoren sind:

//  Geometrie des Roboters:

 - Abmessungen und Winkelabweichungen  

   bei der Achsenausrichtung

//  Auswirkungen des Getriebes: 

 - Getriebeübersetzung und  

    -ungleichmäßigkeit

 - Elastizität, Umkehrspiel, Hysterese

 - Getriebereibung

//  Begrenzte Steifigkeit: Gelenkelastizität,  

    Lagerfehler (Taumelbewegung, Querelastizität)

//  Servo-Fehler

//  Schwingungen

//  Faktoren von geringerer Bedeutung sind:

          - Gebergenauigkeit

          - Temperatureinflüsse der Dehnung
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Die Optimierung der Robotergenauigkeit erfordert eine 

genaue Identifizierung der dominierenden Faktoren. Nur 

so kann ein zuverlässiges Kompensationsmodell erstellt 

werden. Je mehr Effekte berücksichtigt werden müssen, 

desto höher ist der Aufwand für die Kalibrierung und Vali-

dierung der Kompensationsfunktionen.

Wenn wir z.B. eine Abhängigkeit von Gewicht und Posi-

tion haben und Gewicht und Position zusammen in einem 

festen Verhältnis variieren, sind wir nicht in der Lage, den 

Einfluss von jedem der beiden einzeln zu identifizieren. 

Wenn wir das Verhältnis während der Messung nicht  

ändern, das aber später bei der Kompensation in der  

Anwendung tun, beginnen wir, Neuland zu betreten.

Ein komplexes Kompensationsmodell mit vielen Para-

metern hat jedoch den Nachteil, dass es möglicherweise 

unzuverlässig wird. Jeder zusätzliche Parameter eröffnet 

eine neue Dimension von Variationen. Die Messungen 

müssen unabhängige Variationen all dieser Dimensionen 

enthalten, um den Einfluss jedes Parameters zuverlässig 

zu identifizieren. Wenn zu komplexe Kompensationsfunk-

tionen mit zu schwachen Messungen kombiniert werden, 

können die Kompensationsfunktionen in Situationen, die 

von den Messungen nicht abgedeckt werden, sogar zu 

einer starken Verschlechterung der Genauigkeit führen. 

Verbesserung der Robotergenauigkei t 

1495
entwickelte Da Vinci  
den ersten Roboter.
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Genauigkei ts faktoren

Genauigkeitsfaktoren
Die Robotergeometrie wird durch die Winkel und die Abstände der Roboter-
gelenke zueinander definiert. Bei serieller Kinematik summieren sich die Fehler 
aller Gelenke zum Gesamtfehler des TCP (Tool-Center-Point). 

Geometrie des Roboters

Aus diesem Grund ist die Genauigkeit des Roboters 

sehr empfindlich gegenüber den genauen geometri-

schen Parametern. Fehler in den Abständen tragen di-

rekt in gleichem Maße zum Fehler im TCP bei. Fehler in 

den Winkeln beeinflussen den TCP über den jeweiligen 

Hebel zum Drehpunkt.

Die Verbesserung des Geometriemodells des Roboters 

ist der Bereich der klassischen Roboterkalibrierung. 

Kemro X Robotik  
Roboterkalibrierung

Die KEBA-Robot-Control-Software verfügt über 

Funktionen zur Kalibrierung von Robotern mit La-

sertrackern oder anderen externen Messgeräten.

 

Die Kalibrierung wird durch die Generierung von 

Roboter-Programmen unterstützt, die für den 

Messvorgang benötigt werden. 

Die Kalibrierungsergebnisse können sofort in die 

Roboterkonfiguration importiert werden, wodurch 

Probleme mit Parameterkonventionen und Um-

rechnungen vermieden werden.

Die erweiterte Kemro X Robotik-Kalibrierung 

 berücksichtigt nicht nur geometrische Parameter, 

sondern auch die Zahnradelastizität.

  Roboter ist nicht kalibriert
  Kompensation von  

     geometrischen Fehlern
  Kompensation von geometrischen  

     Fehlern und Getriebe-Effekten

  Roboter ist nicht kalibriert
  Kompensation von  

     geometrischen Fehlern
  Kompensation von geometrischen  

     Fehlern und Getriebe-Effekten

SPOTLIGHT

Die Darstellung zeigt den Unterschied zwischen 

einem unkalibrierten Roboter, klassischer geo-

metrischer Kalibrierung und einer zusätzlichen 

Kalibrierung von Getriebeeffekten. 
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Genauigkei ts faktoren

Auswirkungen des Getriebes

Bei den meisten Robotern sind die Encoder für die Ge-

lenke auf der Motorseite montiert. Dies ist wichtig, um 

einen robusten und stabilen Geschwindigkeitsregelkreis 

zu erhalten. Auf diese Weise tragen jedoch auch Fehler im 

Getriebe zum Gesamtpositionsfehler des Roboters bei. 

Getriebeübersetzung

Die Getriebübersetzung ist natürlich aus der Konstruktion 

bekannt. Allerdings muss sie auch mit der erforderlichen 

Präzision berücksichtigt werden. Dies ist besonders bei 

Linearachsen mit großen Verfahrwegen wichtig. 

Elastizität des Getriebes

Eine Industrierobotersteuerung arbeitet in der Regel mit 

einem Starrkörpermodell des Roboters. Aber natürlich 

sind der Roboter und auch die Zahnräder nicht vollkom-

men steif. So ändern sich die Gelenkposition und die 

TCP-Position bei feststehenden Motoren in Abhängig-

keit von der Belastung des Roboters. Der Hauptbeitrag 

hierzu ist in den meisten Fällen die Elastizität des Getrie-

bes bzw. des Antriebsstrangs. 

Bei genauerer Betrachtung ist die Elastizität von Zahnrä-

dern sogar bei den meisten Zahnrädern nicht konstant. 

Typischerweise ist das Getriebe bei Nulllast weicher und 

wird mit zunehmender Last steifer. 

Die Steifigkeitscharakteristik eines 

Getriebes zeigt im Wesentlichen 

zwei Effekte: eine nichtlineare 

Elastizität, die durch ein geeigne-

tes Modell kompensiert werden 

kann, und eine Hysterese, die 

einen über Kompensationsmo-

delle nicht steuerbaren Einfluss 

darstellt. Bildquelle: Nabtesco 

Precision Europe GmbH
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Einige Zahlen

Für eine lineare Schiene mit 10 Meter-
Reichweite bedeutet 0,01  mm Genauigkeit 

eine relative Auflösung von 1:1 000 000. Das 

Übersetzungsverhältnis muss auf mehr als  

6 Stellen genau sein. 

Die Zahnradelastizität bei Volllast führt zu einer 

Abweichung von einigen Bogenminuten 

(1/60 Grad).

Die thermische Ausdehnung von Aluminium mit 

einer Länge von 2  m über einen Temperatur- 

bereich von 20 K beträgt ca. 1 mm.
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Zusammen mit den Elastizitätseigenschaften des Getrie-

bes und einem dynamischen Robotermodell kann die Ab-

weichung aus der Drehmomentbelastung berechnet und 

in der Steuerung kompensiert werden. 

Die Kompensation der Getriebeelastizität spielt keine 

große Rolle, wenn die Roboterlast relativ konstant, der 

Arbeitsbereich klein und die Dynamik gering ist. Hier wirkt 

die Getriebeelastizität wie ein konstanter Gelenkbewe-

gungsversatz und kann auch so berücksichtigt werden.

Hysterese des Getriebes und 
Hystereseverluste („Spiel“)

Wie bereits erwähnt, ist die Präzision der Winkel und 

damit auch der Gelenkwinkel für die Genauigkeit des 

Roboters sehr wichtig. Das bedeutet auch, dass jeg- 

liches Getriebespiel die Robotergenauigkeit beeinträch-

tigt.   Während die oben erläuterten Getriebeeffekte in 

einem erweiterten Robotermodell berücksichtigt werden 

können, kann das Spiel zu Fehlern führen, die nicht ein-

fach korrigierbar sind.

Spiel bedeutet in der Tat, dass eine Unsicherheit über 

die tatsächliche Gelenkposition besteht. Bei langsamen 

Bewegungen um den Nullpunkt ist es unmöglich zu wis-

sen, in welcher Position innerhalb des Hysteresefensters 

das Gelenk zum Stillstand kommt. Daher ist das Spiel ein 

stark einschränkender Faktor für die Robotergenauigkeit.

Einfache Spielmodelle, wie sie häufig für CNC-Maschi-

nen mit Linearachsen verwendet werden, fügen lediglich 

eine Hysterese in Abhängigkeit von der Bewegungs-

richtung hinzu. Ein verbessertes Kompensationsmodell 

kann die Hysterese in Abhängigkeit vom Vorzeichen des 

Getriebedrehmoments hinzufügen. 

In vielen Fällen ist das Getriebespiel eine grobe Verein-

fachung des tatsächlichen Verhaltens eines Antriebs-

strangs. In den meisten Fällen handelt es sich nicht um 

ein reines 2-Punkt-Verhalten, sondern um eine Kombi-

nation aus Elastizität und Reibung. Wenn ein Zahnrad 

durch eine Drehmomentbelastung elastisch verformt 

und die Belastung wieder auf Null reduziert wird, kehrt 

der Getriebeausgang nicht wieder in die Nullstellung 

zurück. Die Elastizität führt zusammen mit der Reibung 

zu einem kleinen Versatz. Wenn der Vorgang mit um-

gekehrter Richtung der Drehmomentbelastung wieder-

holt wird, hat die Abweichung am Ende ebenfalls die 

Richtung geändert. Wenn das aus einer bestimmten 

Verformung resultierende Drehmoment unter dem Haft-

reibungswert des Getriebeausgangs im Stillstand liegt, 

bleibt der Getriebeausgang in seiner Position, ohne dass 

sich die Verformung entspannt. Der korrekte Begriff für 

diesen Effekt ist Hystereseverlust.

Im Allgemeinen gibt es in einem dynamischen Fall ein 

komplexes Zusammenspiel von Elastizität, Reibung und 

Trägheit der Teile. Es ist nahezu unmöglich, genau vor-

herzusagen, in welcher Position der Getriebeausgang 

zur Ruhe kommen wird. Aus diesem Grund ist es für die 

Präzision des Roboters so entscheidend, ob und wie die 

Richtung der Drehmomentbelastung einer Achse geän-

dert wird. Dies bleibt deshalb auch ein Schlüsselfaktor 

bei der mechanischen Gestaltung des Roboters.

Echtes Spiel muss so weit wie nur möglich reduziert oder 

eliminiert werden. Dies gilt nicht nur für das Getriebe 

selbst, sondern auch für alle Elemente im Antriebsstrang 

(Zahnriemen, Koppelgetriebe, …).  

Genauigkei ts faktoren
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Übertragungsfehler des  
Getriebes („Ripple, Welligkeit“)

Ein weiteres wichtiges Merkmal eines Getriebes ist sein 

Übertragungsfehler, der aufgrund seiner typischen Form 

auch als Welligkeit bezeichnet wird. Da die meisten 

Getriebe mit Zahnrädern oder anderen ähnlichen Geo-

metrien konstruiert sind, ist das Übersetzungsverhält-

nis nicht vollkommen konstant. Der wirksame Radius 

zweier in Kontakt stehender Räder – und damit das 

Übersetzungsverhältnis - wird durch die Tiefe der Zähne 

leicht moduliert. Dies führt zu einer Variation des Über-

setzungsverhältnisses in Abhängigkeit von der Zahnrad-

position. Produktionstoleranzen der Elemente kommen 

noch zu diesen Effekten dazu und ergeben einen ge-

samten Übertragungsfehler. Bei typischen Roboterge-

trieben kann dieser Effekt Abweichungen des TCP bei 

Robotern mittlerer Größe von etwa 0,1 mm und sogar 

darüber bewirken.

Doppeltes Encodersystem

Getriebeeffekte können durch ein duales Encodersys-

tem eliminiert werden. Hier befindet sich ein zweiter 

Encoder auf der Getriebeausgangsseite, um den Ge-

lenkwinkel exakt zu messen. Wenn der gelenkseitige 

Encoder für den Positionsregelkreis verwendet wird, ha-

ben die Getriebeeffekte keinen Einfluss auf die Genauig-

keit des Roboters. Zusätzlich kann ein abtriebsseitiger 

Encoder dazu beitragen, die Effekte von Reibung und 

Getriebespiel im Regelkreis zu berücksichtigen und da-

mit die erzielbare Genauigkeit deutlich zu verbessern. 

Übertragungsfehler sind ein wichtiges Qualitätsmerkmal eines Getriebes. Sie erzeugen nicht nur eine statische Abweichung. Durch die periodischen 

Anteile können sie auch bei bestimmten Geschwindigkeiten Vibrationen hervorrufen. Bildquelle: Nabtesco Precision Europe GmbH
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Kooperat ion

Kooperation: KEBA & Nabtesco
Der Zykloidgetriebespezialist Nabtesco und der 

Steuerungsexperte KEBA zählen zu den Tech-

nologieführern in ihren Branchen. Die beiden 

Robotik-Experten haben ihr Wissen, ihre Erfah-

rung und ihr Know-how gebündelt. 

Roboter-Präzision

Ein Ziel der Kooperation ist die Verbesserung der 

Roboterpräzision. KEBA-Steuerungen sind darauf 

vorbereitet, getriebespezifische Daten und Eigen-

schaften von Nabtesco zu integrieren, um die 

Roboterpräzision zu erhöhen. Das Ziel: Industrie-

roboter mit der höchsten am Markt verfügbaren 

Präzision. Getriebedaten können entweder typ-

spezifisch sein oder die individuellen Eigenschaf-

ten eines Getriebes, die bei Nabtesco in der Pro-

duktion gemessen werden.

Zustandsüberwachung und 
vorbeugende Wartung

Know-how wird nicht nur für die Präzision, son-

dern auch für den Lebenszyklus von Zahnrädern 

genutzt. KEBA-Steuerungen werden um Funk-

tionen erweitert, die Aussagen über die aktuelle 

Belastung in einer Anwendung geben. Auf diese 

Weise kann eine übermäßige Belastung über den 

angegebenen Bereich hinaus erkannt und ein un-

erwarteter vorzeitiger Ausfall vermieden werden. 

Diese Informationen eröffnen dem Roboterher-

steller neue Chancen für Geschäftsmodelle im Be-

reich After Sales Service.

Roboter-Dimensionierung

Die Simulationsmöglichkeiten der KEBA-Steue-

rungen in Verbindung mit den Daten und Eigen-

schaften der Nabtesco-Getriebe können für eine 

qualitativ hochwertige Dimensionierung der Ro-

botermechanik genutzt werden. 

GehäuseAusgangswelle Kurven- 
scheiben

Hauptlager

Stifte

Kegelrollen-
lager

Gehäuse
Exen-

ter-welle

Ausgangswelle Kurven- 
scheiben

Zahn- 
räder

Hauptlager

Stifte

Kegelrollen-
lager

Bildquelle: Nabtesco Precision Europe GmbH
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Begrenzte Steifigkeit  
des Roboters 

Die Elastizität des Getriebes ist ein Faktor für die kraft-

abhängige Verformung des Roboters. Aber auch die 

Lager des Gelenks und die Roboterglieder haben eine 

gewisse Elastizität. Die Lager können sich aufgrund von 

Drehmomenten senkrecht zur Gelenkachse verformen. 

Auch die Verbindungen, die die Elemente des Arms bil-

den, können flexibel sein. Kritische Punkte in jedem Arm 

sind auch die Halterungen, an denen die Elemente meist 

durch Schrauben befestigt sind. 

Bei einem ausgewogen konstruierten Roboter ist der 

Beitrag all dieser Faktoren – Zahnräder, Lager und  

Verbindungen – gleich groß. All diese Effekte in einem 

Kompensationsmodell zu berücksichtigen, wird sehr 

komplex. Oft lohnt sich der Aufwand nicht, der nötig ist, 

um alle notwendigen Parameter zu erhalten. 

Ein Teil der Elastizitätseffekte der Glieder kann kompen-

siert werden, indem der gesamte Roboter vermessen 

wird und die Elastizitätsparameter des Getriebes so an-

gepasst werden, dass auch ein Teil der Gliederelastizität 

enthalten ist (Modell mit konzentrierten Elastizitäten).

Servo-Fehler  

Im Stillstand ist der Servo-Regelkreis üblicherweise in 

der Lage, die aktuelle Motorposition dem Sollwert nach-

zuführen. Der Lage-Regelkreis in den Antrieben enthält 

meist einen integralen Anteil, der den statischen Fehler 

auf null zwingt. Wenn der Roboter jedoch entlang einer 

Bahn bewegt wird, kommt es zu einer Abweichung 

der tatsächlichen Motorpositionen von den Sollwerten. 

Auch wenn sich die Last des Roboters ändert oder 

eine äußere Kraft ausgeübt wird, tritt ein Servo-Folge-

fehler auf. Daher muss der Servo-Folgefehler ebenfalls  

berücksichtigt werden, um die Gesamtpräzision eines 

Roboters während der Bewegung zu überprüfen.

 Dynamisches Robotermodell

Bei einem Roboter, der sich berührungslos im freien 

Raum bewegt, kann der Servo-Fehler durch die Verwen-

dung eines dynamischen Robotermodells, mit dem die 

erforderlichen Motordrehmomente für eine gewünschte 

Bewegung berechnet werden, erheblich reduziert wer-

den. Bei einem perfekten Modell könnte der Roboter 

allein durch die berechneten Drehmomente ohne Rück-

kopplung auf der Bahn gehalten werden. Natürlich ist 

das Robotermodell nicht so perfekt. Daher sind eine 

Rückkopplung und ein Soll-/Istvergleich immer noch 

notwendig, aber diese Rückkopplung muss nur Modell-

fehler und Störungen ausgleichen. 

0.000286
Grad und weniger muss die Abweichung 

des Gelenkwinkels betragen, um eine  

Genauigkeit von 0,01 mm bei einer Arm-

länge von 2 Metern zu erreichen.

Genauigkei ts faktoren



13

Interpolator

Ein dynamisches Modell kann 

dazu verwendet werden, die An-

triebsmomente zu berechnen und 

so die Schleppfehler der Antriebe 

beträchtlich reduzieren, beson-

ders bei sehr hohen oder sehr 

niedrigen Geschwindigkeiten.

Bildquelle: KEBA
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Modell des starren Körpers

Eine gängige Vereinfachung besteht darin, alle Elasti- 

zitäten zu vernachlässigen und ein Modell mit starrem 

Körper für das berechnete Drehmoment zu verwen-

den. Die Genauigkeit dieses Modells verschlechtert sich  

natürlich, je mehr die dynamischen Effekte der Elastizi- 

täten zunehmen. Dies gilt besonders für Bewegungen 

mit sehr hoher Dynamik oder mit Störungen in der Nähe 

der Resonanzfrequenzen des Systems.

Reibung bei niedriger  
Geschwindigkeit

Die zweite große Schwierigkeit bei der dynamischen Mo-

dellierung von Robotern ist die Reibung bei sehr niedrigen 

Geschwindigkeiten oder auch bei Richtungswechseln. 

Die Reibung in diesem Bereich ist ein sehr komplexes 

Phänomen. Ein gutes Reibungsmodell kann die Ser-

vo-Fehler bei Nulldurchgängen der Geschwindigkeit er-

heblich reduzieren, was wiederum bei Anwendungen mit 

kontinuierlichen Bahnen und hohen Präzisionsanforde-

rungen ein großes Problem darstellen kann. 

Genauigkei ts faktoren



14

Elastisches dynamisches Modell

Anspruchsvolle dynamische Modelle können auch die 

Auswirkungen der elastischen Kopplung zwischen  

Motor und Roboterarm berücksichtigen.

Schwingungen

Bei Bewegungen mit geringer Dynamik können die 

elastischen Effekte in einem quasi-statischen Ansatz 

berücksichtigt werden, der zu kleinen geometrischen 

Auslenkungen führt. Aber die Trägheiten des Roboters 

– die Motoren und die Roboterglieder – bilden zusam-

men mit den Elastizitäten ein Resonanzsystem. Die 

Resonanzfrequenzen können entweder durch die von 

der Bahnplanung erzeugten gewünschten Trajektorien-

signale oder auch durch Störungen und externe Kräfte 

angeregt werden. Während Anregungen aus der Bahn-

planung durch geeignete Bewegungsprofile oder Filter  

 

vermieden werden können, lassen sich Störungen, die 

sich im Inneren des mechanischen Systems bilden, 

nicht beseitigen. 

Störungen dieser Art sind z. B. periodische Fehler der 

Getriebeübersetzung (Getriebewelligkeit). Bei einer be-

stimmten Antriebsgeschwindigkeit wird das Muster die-

ser Welligkeit mit einer Resonanzfrequenz des Roboters 

übereinstimmen und Vibrationen im Antriebsstrang her-

vorrufen. Diese Schwingungen können von der Antriebs-

rückführung nicht kompensiert werden. Aber die dyna-

mischen Auslenkungen aufgrund der Elastizitäten führen 

zu Fehlern am TCP, die größer sind als die Fehler des 

steifen Körpers zusammen mit den Servo-Fehlern. 

Kemro X Robotik
Dynamikmodell

KEBA-Robotersteuerungen bieten ein dynami-

sches Modell für serielle und parallele Roboter. Die 

Parameter können aus Konstruktionsdaten gewon-

nen werden. Aber auch eine Parameteridentifikati-

on aus Messungen mit dem Roboter ist möglich. 

Das dynamische Modell enthält präzise Reibungs-

modelle, die eine hohe Genauigkeit der Bewegung 

auch bei niedrigen Geschwindigkeiten und bei  

Bewegungen mit Richtungswechsel ermöglichen. 

Die Parameteridentifikation für variable  Anteile 

wie Werkzeug oder Werkstück und auch 

 Reibung kann online auf dem Controller durch- 

geführt werden.

SPOTLIGHT

Genauigkei ts faktoren
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Fehler höherer Ordnung

Es gibt eine Reihe von Faktoren, die die Genauigkeit des 

Roboters beeinflussen, die bisher noch nicht erwähnt 

wurden. 

Am Roboterarm montierte bewegliche oder nicht steife 

Teile können die Genauigkeit beeinträchtigen. Dies gilt 

insbesondere dann, wenn sie zusätzliche Verbindungen 

des Werkzeugs oder des Roboterarms mit dem Unter-

bau wie Kabel oder Schläuche enthalten. Die Kräfte, die 

auf den Roboterarm übertragen werden, können alle 

anderen Bemühungen zur Erhöhung der Genauigkeit 

zunichte machen.

 

Diese Fehler höherer Ordnung werden meist durch Ver-

meidung statt durch Kompensation beherrscht. 

Auch Temperaturdehnungen oder Verformungen der 

Mechanik können die Robotergenauigkeit beeinträch- 

tigen. Abhängig von der Art der Schmierung der Zahn- 

räder kann die Temperatur auch einen starken Ein-

fluss auf die Reibung haben. Temperatureffekte können  

kompensiert werden, wenn der Aufwand für - recht aus-

führliche - Messungen betrieben wird. 

Genauigkei ts faktoren
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Roboterva l id ierung

Robotervalidierung
Für jede Anwendung, die eine hohe Genauigkeit erfordert, spielt die Validierung der 
Genauigkeit eine Schlüsselrolle. Sei es in der Anfangsphase, um Informationen über 
die anfängliche Genauigkeit zu erhalten, oder während des Inbetriebnahme- und 
Anlaufprozesses, um die Wirkung der getroffenen Maßnahmen zu beurteilen. Die 
Charakterisierung der Genauigkeit eines Roboters kann recht komplex sein, wenn 
man alle Anforderungen der verschiedenen Anwendungen berücksichtigen möchte. 

ISO 9283

Um die Charakterisierung zwischen Robotern oder so-

gar zwischen verschiedenen Roboterherstellern besser 

vergleichbar zu machen, definiert die Norm ISO 9283 

Messmethoden sowie Berechnungskriterien für ver-

schiedene Genauigkeitsaspekte. Sie enthält sowohl sta-

tische als auch dynamische Kenngrößen. 

Das Validierungsverfahren wird ebenso definiert wie die 

genaue Berechnung der Genauigkeitskriterien. 

Anwendungsspezifische  
Validierung

Die Standards bieten eine gute Grundlage für den Ver-

gleich von Robotern und geben einen groben Anhalts-

punkt über die Genauigkeit, aber sie sind nicht immer 

die geeignete Charakterisierung für das Niveau, das für 

eine bestimmte Anwendung erreicht werden kann. Die 

Genauigkeit des Roboters hängt von vielen Faktoren  

wie Arbeitsbereich, Geschwindigkeit, Form der erforder-

lichen Bewegung usw. ab. Daher ist es oft empfehlens-

wert, die Genauigkeit in einer anwendungsspezifischen 

Umgebung zu validieren.  

Genauigkeitsanalyse

Nach der Validierung eines Roboters besteht oft die Not-

wendigkeit, die begrenzenden Faktoren für die Genauig-

keit zu ermitteln. Man muss zunächst die Positionen mit 

der größten Abweichung finden und dann den Grund 

für die Abweichungen kennen. Die genaue Kenntnis 

der Ursache ist die Voraussetzung für die Verbesserung 

des Systems – sei es durch bessere Anpassung des 

Kalibrierungsmodells oder der Modellparameter, durch 

Optimierung der Antriebssteuerung oder durch Verbes-

serung der Mechanik. Für eine detaillierte, fundierte Ana-

lyse eines Effekts ist oft eine spezielle Roboterbewegung 

und eine entsprechende Messung erforderlich. 
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Roboterva l id ierung

Robotervalidierung
In der ISO 9283 definierte Kenn-

zahlen legen sowohl den Vor-

gang der Validierung sowie die 

genaue Auswertung fest. Obwohl 

die Kennzahlen Roboter leichter 

vergleichbar machen, muss die 

Bedeutung dieser Kennwerte 

für eine spezielle Anwendung im 

Einzelnen gründlich bedacht wer-

den. Bildquelle: KEBA

Wiederholbarkeit und Genauigkeit über 10 Messungen

Schlechte Wiederholbarkeit und schlechte Genauigkeit Schlechte Wiederholbarkeit und gute Genauigkeit

Gute Wiederholbarkeit und schlechte Genauigkeit Gute Wiederholbarkeit und gute Genauigkeit

Die KEBA Robot Control Software unterstützt 

auch die Robotervalidierung. Es können Roboter- 

programme nach ISO 9283 erstellt werden, die 

Vermessung mit dem Roboter wird unterstützt 

und auch die Berechnung von Kriterien nach der 

Norm ist vorgesehen. 

Bei Verwendung eines Lasertrackers mit Echt-

zeitschnittstelle können dynamische Messungen 

und Genauigkeitsanalysen durchgeführt werden. 

Dies ist besonders wichtig für Anwendungen, die 

eine hohe Genauigkeit entlang der Bahn erfordern.

Aus der Analyse lassen sich weitere Schritte zur 

Genauigkeitsverbesserung ableiten, sei es eine 

bessere Kalibrierung und Kompensation me- 

chanischer Eigenschaften, eine bessere Servo-

regelung oder auch Hinweise, wo die Mechanik 

verbessert werden muss.

Kemro X Robotik
Robotervalidierung

SPOTLIGHT
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Genauigkeitsziele
Die Strategie der Roboterkalibrierung und -kompensation kann je nach den Um-
ständen der Anwendung unterschiedlich sein. Die für eine bestimmte Anwendung 
geforderte Genauigkeit kann unter Berücksichtigung dieser Umstände oft mit  
weniger Aufwand erreicht werden. 

Das Modell für den Roboter wird in jedem Fall unvoll-

ständig sein. Die nicht modellierten Effekte ergeben die 

Restabweichungen nach Aktivierung von Kompensatio-

nen. Das Ziel einer effizienten Genauigkeitsoptimierung 

ist es, die Abweichungen mit möglichst geringem Auf-

wand unter einer bestimmten Grenze zu halten. Daher 

ist es auch wichtig, den Einfluss der verschiedenen  

Effekte zu kennen, um den minimalen Satz von Kom-

pensationsfunktionen auswählen zu können. 

Das Erreichen einer hohen Genauigkeit bei großen 

Schwankungen der Roboterpositionen, der Geschwin-

digkeit und der Werkstückbelastung ist sehr anspruchs-

voll in Bezug auf die Messanforderungen und den Auf-

wand für die Parameterabstimmung. Aber selbst dann 

ist die Optimierung ein Kompromiss für eine Gesamt-

minimierung in all den verschiedenen Situationen. Bei 

einer Spezialisierung auf eine bestimmte Situation ist der 

Kompromiss viel einfacher zu finden.

Absolute und relative Genauigkeit

Wenn man von der Genauigkeit des Roboters spricht, 

spricht man oft von der absoluten Genauigkeit, d. h. der 

Abweichung des realen TCP von einer offline program-

mierten Position. Die Position bezieht sich in der Regel 

auf das Basissystem des Roboters oder ein definiertes 

Objektbezugssystem. 

 

Referenzsysteme

Das erste Problem, das sich hier stellt, ist die genaue Be-

stimmung der Position des Roboters oder des Referenz-

objekts in der realen Welt. Diese Position ist nicht immer 

klar definiert und lässt sich in einer Roboterzelle oft nur 

schwer messen.   

Nicht nur die Abweichung einzel-

ner Positionen ist wichtig, auch 

die Treue, mit der eine Geometrie 

reproduziert werden kann. Bloße 

Offsets in der Position können 

einfach korrigiert werden.

Bildquelle: KEBA

Ideale Form

Geringe absolute Ab- 

weichung, aber große 

relative Abweichung

Große absolute Ab- 

weichung, aber geringe 

relative Abweichung
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Relative Genauigkeit 

Für viele Aufgaben ist eine entspanntere Art der Genauig- 

keit ausreichend: Besonders bei Hochpräzisions- 

anwendungen ist der Arbeitsbereich des Roboters 

meistens gut definiert. Der Roboter benötigt also nicht 

die hohe Genauigkeit im gesamten erreichbaren Arbeits- 

bereich. 

Für hochpräzise Aufgaben wird ein konstanter Offset 

zwischen offline programmierten Positionen und realen 

Positionen oft durch ein Sensorsystem eliminiert. Die 

Abweichung wird z.B. per Vision gemessen und das 

Roboterprogramm wird entsprechend verschoben. 

Gefragt ist hier eine hohe geometrische Präzision in 

einem begrenzten Bereich relativ zu einer definierten 

Referenzposition. Dies ist eine relative Genauigkeit zu 

einem definierten Punkt. Das verringert den Aufwand, 

der nötig ist, um ein bestimmtes Genauigkeitsniveau zu 

erreichen, erheblich. 

SPOTLIGHT

KEBA-Analyse Dienstleistungen

Die Robotervalidierung ermittelt nur Genauigkeits-

messgrößen. Für die Verbesserung der Genauig-

keit ist es jedoch notwendig, die Ursachen für die 

Abweichungen zu kennen. Den Effekt für die maxi- 

male Bahnabweichung genau zu isolieren, bildet 

die Basis für eine wirksame zielgerichtete Verbes-

serung. Diese Art der Analyse findet den richtigen 

Ansatz, was zu ändern ist, sei es die Verbesserung 

des Kalibrierungsprozesses oder die Rekonstruk-

tion mechanischer Komponenten. KEBA verfügt 

über Validierungssoftware und bietet Dienstleis-

tungen an, die helfen, diese wertvollen Erkenntnis-

se für den Roboterhersteller zu gewinnen.
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Globales vs. lokales Modell

Wenn der Arbeitsbereich, in dem eine hohe Genauigkeit 

erforderlich ist, gut definiert ist, sind nur Kompensationen 

für die wichtigsten Abweichungen erforderlich. Dies be-

deutet nicht nur einen geringeren Kalibrierungsaufwand, 

sondern im Allgemeinen auch eine bessere Anpassung 

für die Kompensation. 

Außerdem können in diesem Fall Parameter angepasst 

werden, um auch nicht modellierte Abweichungen zu 

kompensieren. Dies ist der Grund, warum eine lokale Op-

timierung zu besseren Ergebnissen führen kann als eine 

globale Optimierung. 

Allerdings ist die lokale Optimierung mit Vorsicht zu ge-

nießen: Der Einfluss von nicht modellierten Effekten kann 

zu schlechten Parametern im globalen Sinne führen. So 

können Parameter, die für einen begrenzten Bereich opti-

miert wurden, zu sehr schlechten Ergebnissen außerhalb 

des Bereichs führen, für den sie optimiert wurden.

Statische und dynamische  
Genauigkeit

Die klassische Roboterkalibrierung wird im Stillstand durch-

geführt. Auch die Wiederholgenauigkeit des Roboters – ein 

Begriff, der oft im Zusammenhang mit der Robotergenau-

igkeit auftaucht – ist eine rein statische Charakterisierung. 

Statische Eigenschaften haben ihre Bedeutung in punkt-

orientierten Anwendungen, wie z.B. Pick-and-Place, wo es 

ausreicht, eine bestimmte Genauigkeit nur am Endpunkt zu 

erreichen. Viele Prozesse benötigen jedoch die Genauigkeit 

während der Bewegung auf einer vordefinierten Bahn. Bei 

der Bewegung gibt es eine Reihe von zusätzlichen Fehlern. 

Sie lassen sich im Wesentlichen in Servo-Folgefehler und 

dynamische Ausschläge der Mechanik unterteilen.

Grenzen der Kompensation

Einige mechanische Effekte können jegliche Bemühun-

gen um Genauigkeitsverbesserungen zunichte machen. 

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Effekte, die 

eine gewisse Bewegung ohne Sensorrückmeldung oder 

definierte Kraft zulassen. 

Offensichtlich verhindert jede lose Verbindung im Robo-

terarm eine präzise Positionierung des Werkzeugs. Auch 

Getriebehysterese oder echtes Umkehrspiel gehören zu 

dieser Art von Effekten. Aber auch lose Teile wie Kabel-

bahnen oder Schläuche können variable Kräfte in das 

Roboterwerkzeug einleiten und dadurch die Präzision 

beeinträchtigen.  

7.8e-7
und weniger muss eine relative Auflösung

einer vollen Umdrehung eines Gelenks

haben, um weniger als 0.01 mm Abwei-

chung mit einem 2 m Arm zu erreichen - 

was mehr als 18 Bit entspricht.

Genauigkei tsz ie le
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Abweichungen ohne Kompensation, mit statischer Kompensation 
und mit statischer und dynamischer Kompensation

Die Kompensation der Getriebeelastizität kann mit unterschiedlichen Ausbaustufen geschehen: nur statische Kompensation oder statische und dynamische ge-

meinsam. Das Bild zeigt die kartesischen Abweichungen am TCP für eine Bewegung in einer vertikalen Ebene ohne Kompensation (oben), mit statischer (Mitte) 

und mit statischer und dynamischer Kompensation (unten). Bildquelle: KEBA
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Zusammenfassung

Zusammenfassung
Im Laufe der Jahre sind die Roboter immer präziser geworden. 
Einerseits ist die statische Genauigkeit und Wiederholbarkeit 
wichtig für punktorientierte Aufgaben wie Pick-and-Place-An-
wendungen. Andererseits erfordern viele Prozesse Genauigkeit 
bei der Bewegung entlang eines vordefinierten Bahn.

Lange Zeit bestand der Standardansatz für Hochprä-

zisionsroboter darin, die Präzision in der Fertigung zu  

perfektionieren. Verbesserte Verarbeitungsleistungen 

und Messtechnologien bieten die Möglichkeit, das Ro-

botermodell in der Steuerung weiterzuentwickeln. 

Das Ziel einer effizienten Genauigkeitsoptimierung ist es, 

die Abweichungen mit minimalem Aufwand unter einem 

bestimmten Grenzwert zu halten. Der Preisdruck unter-

stützt diese Entwicklung.

Auch die Validierung von Robotern spielt eine wichtige 

Rolle und die ISO 9283 definiert Messmethoden sowie 

Berechnungskriterien für verschiedene Genauigkeits- 

aspekte. Sie enthält sowohl statische als auch dyna- 

mische Merkmale.

Um die geforderte Genauigkeit für einen Roboter oder 

eine spezifische Anwendung mit minimalem Aufwand 

und Kosten zu erreichen, ist ein tiefes Verständnis der 

Genauigkeitsfaktoren und die Berücksichtigung aller 

Faktoren erforderlich.    

Die wichtigsten Faktoren  
in Bezug auf die Roboter- 
genauigkeit sind:

//  Robotergeometrie

//  Getriebeeffekte

//  Begrenzte Steifigkeit

//  Servo-Fehler

//  Vibrationen

Anwendungen, die eine  
hochpräzise Robotertechnik 
erfordern:

//  Laserschweißen und -schneiden

//  Lackier- und Tintenstrahltechnologien

//  Hochpräzise Montage

//  3D-Druck
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KEBA Industrial Automation GmbH
Reindlstraße 51, 4040 Linz/Austria, Telefon +43 732 7090-0, keba@keba.com

KEBA Group weltweit
China / Deutschland / Großbritannien / Indien / Italien / Japan / Niederlande / Österreich
Rumänien / Schweiz / Serbien / Südkorea / Taiwan / Tschechische Republik / Türkei / USA 

www.keba.com

Über KEBA AG

KEBA, gegründet 1968, mit Hauptsitz in Linz (Öster-

reich) und Tochtergesellschaften weltweit, ist in drei 

Geschäftsbereichen tätig: Industrial Automation, Hand-

over Automation und Energy Automation. Das Produkt-

portfolio des Automatisierungsexperten, der rund 1.800 

Mitarbeiter beschäftigt, umfasst Steuerungs-, HMI- und 

Sicherheitstechnik sowie Antriebstechnik für Maschinen 

und Roboter, Geldautomaten, Paket- und Übergabe- 

automaten, Stromtankstellen für Elektroautos und  

Heizungssteuerungen.

 

Im Bereich der Industrieautomation entwickelt und  

produziert KEBA unter dem Leitsatz „Automation by  

innovation“ innovative und qualitativ hochwertige Auto-

matisierungslösungen für den allgemeinen Maschinen- 

und Werkzeugbau sowie für Intralogistik, Robotik, Kunst-

stoff, Windenergie, Turbosysteme und Blechbearbeitung. 

Ob Hard- oder Software, Einzelkomponenten oder Kom-

plettlösungen - der österreichische Technologieexperte 

bietet leistungsstarke, modulare und sichere Lösungen 

für alle industriellen Anforderungen.
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