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Abstract 

Auf Basis einer analytischen Modellierung samt Simulationsmodell kann der dynamische Schleifprozess für 
Freiformflächen modelliert, simuliert und validiert werden. Das Modell wird dazu verwendet, den 
Schleifprozess von Armaturen zu automatisieren und den Einrichtaufwand für zu schleifende 
Armaturenserien zu minimieren. Neben der erhöhten Produktivität resultiert daraus die Möglichkeit, eine 
einzelne Armatur kosteneffizient zu schleifen. Dies verringert den Lagerbestand für die Produktion massiv. 
Dabei werden alle Vorgaben an den Prozess berücksichtigt: 

 mindestens die Gusshaut vollständig abzutragen 
 die notwendigen Toleranzen zu den Anbauteilen, wie z.B. Mischhebel und Sockel, einzuhalten 
 nach dem Fertigungsschritt eine Armatur mit fliessenden Übergängen zu allen Freiformflächen des 

Designwerkstücks zu erhalten 

Im Rahmen der Thesis ist ein Funktionsmuster entstanden, mit dem der Schleifprozess aktiv geregelt 
werden kann. Neben einem ganzheitlichen Regelalgorithmus sind wichtige Erkenntnisse durch 
umfangreiche Messungen belegt. Der Praxistransfer ist durch ein Umsetzungskonzept vorbereitet. Das 
entwickelte System ist in der Lage die prozessrelevanten Grössen der Schleifbearbeitung eines 
Referenzstückes aufzuzeichnen und für alle folgenden Werkstücke als Sollwerte zu verwenden. Über eine 
entwickelte Strategie zur Prozessvorsteuerung können Unsicherheiten durch geometrische Abweichungen 
der Gussarmaturen, kontinuierlichen Schleifbandverschleiss und sich verändernde Maschinenparameter 
kompensiert werden. Die aktive Regelung des Prozesses berücksichtigt die grösste Herausforderung, eine 
stark variable Robotersteifigkeit im Bearbeitungsprozess. Werkstücke mit Über- und Untermass werden 
entsprechend der Referenzarmatur auf ein Mass mit entsprechender Kontur gebracht, das den 
Qualitätsanforderungen der Armaturenherstellung entspricht. 

Mit der entwickelten Lösung kann die Losgrösse von 200 auf 1 reduziert werden bei gleichzeitigem Wegfall 
der Einrichtzeit. Das System ist zudem nachrüstbar gestaltet und kann roboterunabhängig auf andere 
Fertigungszellen übertragen werden. Neben den regelungstechnischen Neuerungen wird der korrekte 
Betriebszustand der Schleifzelle automatisch überwacht und die Qualität dadurch zusätzlich gesichert. 

1 Kontext der Thesis 
Das vorliegende Dokument beschreibt die Ergebnisse der Thesis nur in Ansätzen und ist in dem Sinne als 
nicht vollständig anzusehen. Die wichtigsten Ergebnisse und Zusammenhänge werden herausgearbeitet, 
ohne im Einzelnen auf die detaillierten Hintergründe eingehen zu können. Insbesondere spezifische 
Quantifizierungen werden nur bedingt nachvollziehbar hergeleitet, hingegen bleiben die qualitativen 
Aussagen zulässig. 

1.1 Einführung in die Problematik, Hintergrund der Arbeit 

Das Thema der Arbeit ist im KTI-Projekt1 „Vollautomatische, robotergestützte Schleifzelle“ der Fa. KWC AG 
und des Instituts für Automation der Fachhochschule Nordwestschweiz eingebettet. Die Ergebnisse sind 
Bestandteil der Thesis zum Master of Science in Engineering der Fachhochschule Nordwestschweiz. 

Eine wesentliche Herausforderung des robotergestützten Bandschleifens von Designwerkstücken mit 
komplexen Freiformgeometrien ist die hohe Qualitätsanforderungen an die Armaturen in Kombination mit 
den teilweise unbekannten Prozessunsicherheiten, die ein regelmässiges Korrigieren der 
Prozessparameter durch erfahrene Facharbeiter erfordert. Ziel ist es, eine Lösung zu entwerfen mit der die 
zu schleifenden Armaturrohlinge nach einmaligem Einrichten und Programmieren der Roboterbahn 
vollautomatisch produziert werden können. 

                                                 
1 Kommission für Technologie und Innovation KTI: http://www.kti.admin.ch/ 



 

Abbildung 1 Wertschöpfungskette   Abbildung 2 Black-Box-Modell des Prozesses 

Armaturen für Küche und Bad sind Designprodukte, die sich durch eine komplexe Geometrie bestehend 
aus unterschiedlichen konvexen und konkaven Radien auszeichnen. Bezogen auf den gesamten 
Herstellungsprozess einer Armatur, vom Gussrohling bis zum fertig montierten und verpackten Produkt, hat 
der Schleifprozess eine Schlüsselrolle bezüglich der erzielten Geometrie (Abbildung 1 
Wertschöpfungskette). Typischerweise werden die inneren Partien der Armatur konventionell auf 
Werkzeugmaschinen bearbeitet. Der Schleifprozess an sich benötigt jedoch volle 6 Freiheitsgrade (Degree 
of Freedom DoF), um die gesamte Oberfläche bearbeiten zu können. Deshalb ist dieser Fertigungsschritt 
in der Vergangenheit von Hand durchgeführt worden, bevor sich der Industrieroboter auch in diesem 
Bereich als Standardwerkzeug etablierte. Heutzutage wird der Industrieroboter von erfahrenen 
Facharbeitern mit ausgewiesener Schleifkompetenz programmiert. Dabei sind die Arbeiter für die Qualität 
des Prozesses verantwortlich und müssen alle auftretenden Unsicherheiten der vorgelagerten 
Fertigungsschritte ausgleichen. Weil sich wichtige Prozessparameter zusätzlich kontinuierlich ändern 
können und die Gussrohlinge grosse Abweichungen aufweisen können (   Abbildung 2 Black-
Box-Modell des Prozesses) ist ein regelmässiges Finetuning erforderlich. 

1.2 Systemanalyse 

Der Themenbereich der Arbeit kann anhand der 
schematischen Systemgrenze, die in Abbildung 
3 dargestellt wird, definiert werden. 
Systemrelevante Komponenten sind der 
Industrieroboter und die Schleifmaschine, 
bestehend aus Schleifband, Kontaktscheibe 
und einem elastischem Laufpolster. Der zu 
schleifende Armaturrohling wird vom Roboter 
auf einer vorprogrammierten Bahn an die 
schleifbandführende Kontaktrolle gepresst und 
erzeugt damit den erforderlichen Spanabtrag. 
Die Prozessqualität ist im wesentlichen das 
resultierende Schliffbild der gesamten Armatur. 
Durch viele und teils nichtlineare 

Prozessgrössen ist es derzeit nicht möglich das Schleifergebnis des Prozesses direkt zu bestimmen. 

Im Rahmen einer erweiterten Systemanalyse ist ein Wirkdiagramm, siehe Abbildung 5 entstanden, dass 
die wichtigsten Zusammenhänge darstellt. Dabei sind die wesentlichen Einflussgrössen den folgenden 
Systemgruppen zugeordnet: 

 Schleifmaschine und Werkzeug   (grün hinterlegt) 
 Werkstück und Werkstückaufnahme   (orange hinterlegt) 
 Roboter und Programmierung   (rot hinterlegt) 
 Prozess- und Zielgrössen    (blau hinterlegt) 

Abbildung 3 Schematische Darstellung der Systemgrenzen des
betrachteten Problems 



Alle kostengünstig veränderbaren oder gut zugänglichen Ursachen werden als mögliche Stellgrössen 
betrachtet und sind violett umrahmt. Die Wirkpfeile sind gerichtet und zeigen, sofern möglich und sinnvoll, 
eine positive (+) oder negative (-) Kopplung der Ursache zur Wirkung. Die wichtigsten Zusammenhänge 
des Schleifsystems bezüglich der Prozesszielgrössen Schleifbild und Spanabtrag sind mit stärkeren 
Wirkpfeilen dargestellt. 

Insbesondere das das schwer messbare Schleifbild als Prozesszielgrösse wird durch viele verschiedene 
Ursachen beeinflusst, die untereinander in Wechselwirkungen zum Gesamtsystem stehen. Es ist demnach 
sehr schwer einem ungenügenden Schleifbild eine eindeutige Ursache zuzuordnen. In der Praxis wird der 
Programmierer die programmierte Roboterbahn solange bearbeiten, bis das Schleifergebnis 
zufriedenstellend ist. 

1.3 Stand der Technik und Forschung 

Bei KWC sind derzeit folgenden Verfahren im Einsatz, um den Prozess zu verbessern. Zum einen wird 
über ein Lesermessverfahren der Lagefehler der Armatur innerhalb der Schleifzelle automatisch korrigiert. 
Weiter ist es inzwischen üblich, dass die Bandgeschwindigkeit mit steigendem Verschleiss erhöht wird, um 
die sinkende Spanabtragsleistung eines eingeschliffenen Bandes zu kompensieren. Dieser Lösungsansatz 
kann anhand einer bekannten Bandverschleisscharakteristik vorgesteuert werden, um den Spanabtrag auf 
einem konstanten Niveau zu halten. Dennoch bleibt der eigentliche Schleifprozess dabei unangetastet. 

Die wissenschaftliche Recherche zum Thema hat gezeigt, dass es sich um ein aktives Forschungsgebiet 
handelt, in dem sich besonders Schleifmaschinen-, Armaturenhersteller, Engineering-Dienstleister sowie 
internationale Forschungsstätten aus den Bereichen: Fertigungsverfahren, Robotik und Automation 
beteiligen. Einen Überblick zum aktuellen Stand der internationalen Forschung auf dem Gebiet der 
maschinellen Bearbeitung mit Robotern zeigt das Paper "Robot machining: recent development and future 
research issues" (Yonghua Chen 2013). Detailliertere Informationen zu den Rechercheergebnissen sind im 
Anhang der Thesis zusammengetragen und einer eigenen Bewertung unterzogen worden. 

2 Analytisches Prozessmodell 
Die Fertigungszelle für den Schleifprozess ist als ein komplettes mechatronisches Gesamtsystem zu 
verstehen. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Subsysteme Industrieroboter und Schleifmaschine. 
Das analytische Modell beschreibt die Mechanik beider Systeme separat und gemeinsam im Falle des 
Kontakts. Zusätzlich wird die resultierende Schleifkraft , als wichtigste Prozessgrösse ausgewiesen. 
Ergänzend zu diesen Ausführungen sei auf den Anhang der Thesis verwiesen. 

2.1 Modellierung der Subsysteme Roboter und Schleifmaschine 

Ein planarer 
Zweigelenkbogen mit 
Elastizitäten in den Gelenken 
wird als Basis für das 
analytische Robotermodell 
verwendet, dadurch wird das 
Problem von 6 DoF auf 2 
DoF reduziert. Die 
modellierte Flexibilität wird 
als linear und in den 
Gelenken konzentriert 

angenommen. Unter Verwendung von Parametern wie Steifigkeit , Dämpfung , Masse , Gliedlänge 
, Drehwinkel Θ , Drehmoment , Trägheitsmoment , Abstand zum Masseschwerpunkt  und den Index 

 zum Referenzieren des entsprechenden Gliedes können die folgenden Gleichungen hergeleitet werden: 

Abbildung 4 Robotermodell als planarer Zweigelenkbogen mit Elastizitäten
konzentriert in den Gelenken 
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Abbildung 5 Wirkdiagramm des Schleifprozesses
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Zum Beschreiben der rotativen Freiheitsgrade Θ  und Θ  in den Drehgelenken und dessen Dynamik wird 
der folgende Ansatz verwendet: Θ →	Θ ΔΘ 	; 		ΔΘ ≪ 	Θ  

(1)  
die dynamischen Kräfte können, basierend auf der Störungsrechnung, in zwei Komponenten gegliedert 
werden: 

I. schnelle Vibrationsdynamik ΔΘ  
II. langsame Bahndynamik Θ , entsprechend der vorprogrammierten Trajektorie. Es wird vorausgesetzt, 

dass die Antriebe des Roboters das erforderliche Drehmoment M  aufbringen, um die Bewegung zu 
vollziehen. 

Man beachte, dass die effektive Schleifkraft als Störung auf das Robotersystem einwirkt. Es folgt somit: 

→ Δ  

(2)  
Unter Anwendung der Mittelungsmethode (Sanders, Verhulst und Murdock 2007) und 
Modellierungspraktiken der Roboterdynamik (Siciliano und Khatib 2008) kann eine Matrizendarstellung des 

Problems hergeleitet werden: 
ΔΘ
ΔΘ

ΔΘ
ΔΘ

ΔΘ
ΔΘ Δ Δ  

(3)  

mit  

	
cos	 Θ Θ 	

	 	
 

(4)  

und  

2Θ sin Θ Θ 	
	
	

2Θ sin Θ Θ  

(5)  

und  

Θ cos Θ Θ sin Θ Θ sin	 Θ Θ 	
Θ cos Θ Θ Θ sin Θ Θ 	
Θ cos Θ Θ Θ sin Θ Θ 	

	  

(6)  

und 

Δ
Δ Δ

Δ 	

Δ
Δ sin Θ Θ
Δ sin Θ Θ

 

(7)  
Anhand der Gleichung (3) zeigt sich die mathematische Natur des linearisierten infinitesimalen Drehwinkels 
ΔΘ . Zum Lösen des Problems kann die folgende Ansatzfunktion herangezogen werden: 

ΔΘ cos sin  

(8)  



Aufgrund der nichtlinearen Kontaktbedingung zwischen Roboter und Schleifmaschine, die durch  
beschrieben wird, sind die Koeffizienten  und  Funktionen in Abhängigkeit der Zeit . Um die 
Mittelungsmethode anwenden zu dürfen, muss angenommen werden, dass mindestens zwei Zeitskalen 
vorliegen. Das bedeutet ein dynamischer Zusammenhang, der wesentlich schneller ist als die langsame 
Dynamik. Dadurch kann für einen gewissen Zeitraum angenommen werden, dass der Einfluss der 
langsamen Dynamik als konstant angesehen werden kann. Auf dieses Problem bezogen wird 

vorausgesetzt, dass Θ ≪ ΔΘ . 

Auf der anderen Seite wird die Schleifmaschine als rotierende Kontaktrolle mit linearer Führung und einem 
Feder-Dämpfer-Element zum Inertialsystem modelliert, die zugehörigen Parameter für Steifigkeit und 
Dämpfung lauten , . In Abbildung 6 ist das elastische Laufpolster der Kontaktrolle als ein Kraftelement 
mit Steifigkeit  und Dämpfung  modelliert.  

Die Kontaktrolle selbst hat eine Exzentrizität , sie ist zum Einen durch nicht-ideales Auswuchten und zum 
Anderen durch die einseitige Kraftwirkung  des gespannten Schleifbandes bedingt. Die Exzentrizität 
zusammen mit der Masse  haben eine Unwuchtkraftwirkung in Abhängigkeit der Kreisfrequenz , es gilt: 

. Dadurch wird das gesamte gekoppelte System "Roboter-Schleifmaschine" mit der Frequenz  
angeregt. Die dominierende Systemfrequenz  ist gegeben durch die Drehgeschwindigkeit der 
Kontaktrolle, mit der Relation 2 . Die Zentripetalkraft, die auf das elastische Laufpolster wirkt, hat 
eine Dehnung des Schaumstoffs zur Folge. Der Kontaktrollenradius nimmt durch die Dehnung mit 
steigender Drehzahl zu. Dadurch ist der Radius nicht konstant sondern eine Funktion der Frequenz, d.h. 

. 

Es kann die folgende Funktion für die mittelharte Kontaktrolle ermittelt werden: 

	 	 1 ∗ 	 	 2 ∗ 	 	 3 	
	 175 	

:	 0,2500 	 	 	

	 	95%	 :	
1	 			4.382 07		 3.549 07, 5.215 07 	
2	 		 0.0001281		 0.0003055, 4.919 05 	
3	 											0		 	 	

(9)  
Basierend auf dem Newton-Euler-Formalismus kann ein Differentialgleichungssystem zur Beschreibung 
der Kontaktrolle für die modellierte Schleifmaschine hergeleitet werden: 

cosΘ 	 sin 	
sinΘ 	 cos 	

sin Θ  

(10)  
In x-Richtung kann die Unwucht bei konstanter Drehzahl als eigener Schleifmaschinenkraftanteil 
zusammengefasst werden. In Messungen an realen Maschinen hat sich jedoch gezeigt, dass hier 

vernachlässigte Effekte eine 
zusätzliche schwingungsförmige 
Kraftwirkung haben. So sind zum 
Beispiel die Schwingungen der 
Antriebsrolle und aller Umlenkrollen, 
über die das Schleifband geführt 
wird messbar. Weiter sind 
Schleifband und sonstige 
Maschinenschwingungen erfassbar, 
können aber vernachlässigt werden. 
Als allgemeiner Ansatz kann eine Abbildung 6 Schleifmaschinen- und Kontaktrollenmodell



beliebige Schwingung mittels einer Sinusfunktion dargestellt werden. Grundsätzlich werden diese 
Abweichungen hier als Summe von Residuen in der Formel berücksichtigt und als 	zusammengefasst, es 
ergibt sich: 

	 sin sin  

(11)  

2.2 Modellierung der Kontaktrollen-Roboter-Interaktion 

Im Prinzip wird für den 
Schleifprozess die 
kinematische Kette über 
das Werkstück, am 
Endeffektor des Roboters, 
und die Kontaktrolle der 

Schleifmaschine 
geschlossen. Beide 
Systeme interagieren nur 
im Kontaktfall miteinander, 
sonst nicht. Die wirkende 

Kontaktkraft  wird im wesentlichen über die Position des Endeffektors und der Kontaktrolle 
beschrieben, siehe Abbildung 7. Berücksichtigt werden müssen noch die beiden Winkel Θ  und , um die 
geometrische Beziehung zu komplettieren. s folgt  als Distanzmass zwischen den beiden Systemen 
während dem Prozess: 

cosΘ cos Θ cos ΔΘ sinΘ ΔΘ sinΘ  

(12)  
Der Spanabtrag steht in einem linearen Zusammenhang zur wirkenden Reibkraft. Die Relation zwischen 
der normalen Kontaktkraft  und der orthogonalen Reibkraft  beschreibt das Coulomb'sche Reibgesetzt. 

Der Bandschleifprozess erfordert kein Kühlschmiermittel und das Schleifband ist immer in 
Relativbewegung zum Werkstück. Deshalb ist das Gesetz für die trockene Gleitreibung zulässig: 

∗  

(13)  
mit        cos Θ  

(14)  
und      ; abhängig vom Schleifbandverschleiss 

(15)  
Der Reibungskoeffizient  sollte während dem Prozess gemessen werden, weil er vom 
Schleifbandverschleiss abhängig ist und sich exponentiell über die Zeit verschlechtert. Zudem ist die 
Kontaktbedingung sowohl kraft- als auch wegbestimmt. Das kann analytisch wie folgt unterschieden 
werden: 

cos Θ 	, 	 0
0	,

 

(16)  
Die Schleifkraft  wird in Gleichung (16) über die Variable  bestimmt, einem Mass für die geometrische 
Überschneidung beider Systeme. Diese Fallunterscheidung genügt zur Bestimmung des Kontakts im 
Modell. 

Abbildung 7 Darstellung zur Kontaktmodellierung



2.3 Systematische 
Modellvereinfachung 

Die bisherigen Gleichungen beschreiben die 
nichtlineare Roboter-Kontaktrollen Dynamik 
und können unter bestimmten 
Voraussetzungen weiter vereinfacht und sogar 
in ein translatorisches Modell überführt 
werden, siehe Abbildung 8. 

Während dem Kontakt des Schleifbandes mit 
dem Werkstück ändert der Roboter nur 
geringfügig und relativ langsam seine 
Achswinkel. Im Gegensatz dazu wird in den 
Zeitabschnitten ohne Kontakt das Werkstück 
mit maximaler Achswinkelgeschwindigkeit 
umorientiert, um die nächste 
Oberflächenpartie schleifen zu können. Weil 
während der schnellen Manöver kein Kontakt 
mit dem Schleifband besteht,  können die Formeln für den Roboter stark vereinfacht werden. Zudem ist der 
Einfluss des Spanabtrages auf die Überschneidungsvariable  als sehr gering anzunehmen und kann 
vernachlässigt werden. Das ist dadurch begründet, dass das Werkstück immer in Bewegung ist und somit 
konstant durch die programmierte Bewegung Material in den Kontaktbereich gebracht wird. Abbildung 9 

zeigt beispielhafte Achspositionen 
während des Prozesses mit und ohne 
Schleifkontakt. Zwischen zwei 
Schleifabschnitten wird das Werkstück 
umorientiert. Gemäss der 
Störungsrechnung werden die folgenden 
Annahmen formuliert: 

1. Die geometrische Überschneidung 
 beider Systeme ist die Steuervariable 

des vereinfachten Modells: 

Annahme   Θ ≪ 1	, Θ ≪ 1	 
Daraus folgt  Θ ≪ ΔΘ 	, Θ ≪

ΔΘ 	 

2. Die Differenz der beiden 
Drehgelenkwinkel ist |Θ Θ | . 

Zusätzlich wird der Momentenvektor mit 
den Gravitationskräften gleichgesetzt: 

Δ
Δ Δ

Δ
sinΘ

sin Θ  

(17)  
Konsequenterweise führen diese Annahmen mit den bisherigen Gleichungen (4-6) zu vereinfachten 
Matrixformen für den Roboter: 

0
0

	

	

 

Abbildung 9 Hauptcharakteristik der Roboterbewegung und deren
Auswirkung auf die Parameter 

Abbildung 8 Modellvereinfachung zum Dreimassenschwinger 
mit Kontaktbedingung 



Die gesamte Systemdynamik kann in ein translatorisches System mit drei Freiheitsgraden überführt 
werden, wenn mit einer frei wählbaren charakteristischen Länge  die Drehwinkel in eine Distanz 
transformiert werden. Hierzu wird ≔ ΔΘ 	  eingeführt. Für die transformierten mechanischen Parameter 

des Roboters gilt nun: ≔ , , 	 

(18)  
Schlussendlich erhalten wir die folgende vereinfachte Differentialgleichung beider Systeme im Kontaktfall: 

	
0 0

0 0
0 0

0
0

0 0

0
0

0 0 cos Θ
 

(19)  
Diese Matrixform stellt einen äquivalenten Dreimassenschwinger mit Kontaktbedingung dar, siehe 

Abbildung 8. Wobei die Parameter mit  theoretisch stark variieren können und nur für einen kurzen 
Kontaktzeitraum linearisiert werden dürfen. Voraussetzung ist, dass der Roboter seine Achswerte nur 
geringfügig ändert und keine Singularitätsposition vorliegt. 

Aus dieser analytischen Prozessbeschreibung ist ein numerisches Simulationsmodell erstellt worden. Das 
Modell berücksichtigt die vorherrschende Kontaktsituation, Kontaktfall werden die beiden 
schwingungsfähigen Subsysteme Roboter und Maschine gekoppelt und es entsteht der hergeleitete 
Dreimassenschwinger. Die Simulationsergebnisse zeigen bezüglich der Dynamik trotz starken 
Modellreduktionen und teilweise unbekannter Modellparameter eine gute Übereinstimmung mit den 
durchgeführten Messungen, siehe Abbildung 10. 

 

Abbildung 10 Vergleich Messdaten mit simulierten Modelldaten 

3 Wichtige Erkenntnisse zum Regeln des robotergestützten 
Bandschleifprozesses 

Im Vergleich zum bisherigen Schleifprozess, in dem 
die Kontaktscheibe im Kontaktfall durch den 
Pneumatikzylinder nachgibt, kann der Prozess, 
durch Implementierung des entwickelten 
Funktionsmusters auf Seite der Schleifmaschine, 
aktiv kraft- oder positionsgeregelt durchgeführt 
werden. Der Pneumatikzylinder als passives 
Element wird im Funktionsmuster durch einen 
elektrodynamischen Linearmotor ersetzt. Dieser 
kann intern die Position erfassen und extern über 
eine Kraftmessdose oder Dehnmessstreifen 
zwischen Kontaktrolle und Antrieb die Kraft des 
Prozesses messen. Mit den Messsignalen wird der 

Regelkreis über einen PID-Regler geschlossen, siehe Abbildung 11. Es kann dabei entweder die nur die 

Abbildung 11 Schema des Implementierten
Funktionsmusters in die Schleifmaschine 



Position oder nur die Kraft im Prozess geregelt werden. Weiter bietet das Funktionsmuster Funktionalitäten 
einer speicherprogrammierbaren Steuerung. 

3.1 Robotersteifigkeit und Stabilitätsproblematik 

Die veränderliche Steifigkeit von 
Industrierobotern stellt 
theoretisch ein grosses Risiko 
für die Stabilität des Prozesses 
dar. Um im Prozess erfolgreich 
einen Regler zu implementieren, 
ist es erforderlich die 
Systemsteifigkeit des Roboters 
zu kennen. Dazu sind 
entsprechende Messreihen 
durchgeführt worden. 

3.1.1 Robotersteifigkeit 

Die Steifigkeit oder Nachgiebigkeit2 des Roboters ist ein wichtiger Parameter für den Schleifprozess, da er 
wesentlich die Schleifkraft beeinflusst. Das Problem bei diesem Parameter ist, dass er stark von der 
Stellung (Position, Orientierung) des Roboters abhängt und nicht vom Hersteller angegeben werden kann. 
Deshalb werden Roboter grundsätzlich überdimensioniert im Vergleich zu den Kräften, die in der jeweiligen 

Applikation zu erwarten sind. Im 
Forschungsbereich mit 
Industrierobotern sind 
verschiedene Publikationen zu 
finden, die sich diesem Problem 
widmen (Weigold 2008) (Puzik 
2011). 

Um die systemrelevante Steifigkeit 
des Industrieroboters im 
Bandschleifprozess beschreiben 

zu können, ist es notwendig die 
steifigkeitsbeeinflussenden Faktoren zu 
kennen. Grundsätzlich sind für den 
Schleifprozess sowohl die statische als auch 
die dynamische Steifigkeit von Bedeutung. 
Weiter ist die Steifigkeit auf verschiedene 
Komponenten des Roboters zurückzuführen 
und demnach auf mehreren Systemebenen 
angesiedelt, siehe Abbildung 12. 

Zum einen liegen mechanische Steifigkeiten 
in den Komponenten Antriebsmotoren, 
Getriebe, und den mechanischen Strukturen 
der Glieder und des Greifsystems zugrunde. 
Zum anderen hat der Betriebsmodus einen 
Einfluss auf die resultierende Steifigkeit. 
Während dem Schleifprozess wird die 
Position des Werkstücks geregelt und 

                                                 
2 Nachgiebigkeit ist invers zur Steifigkeit 

Abbildung 13 Phasenplot Weg-Kraft der Schwingung. 2.5Hz (oben
links), 5Hz (oben rechts), 10Hz (unten links), 20Hz (unten rechts).
Abszisse [mm], Ordinate [N] 

Tabelle 1 Dynamische Steifigkeit - Messwerte 

Frequenz 
[ ] 

Phasenverschiebung 
[°] 

Steifigkeit 
Peak-
Peak 
[ / ] 

Nachgiebigkeit 
Peak-Peak 
[ / ] 

0 - 58 0.0172
2.5 -13 63 0.0159

5 -5 51 0.0196
10 -100 25 0.0400
20 -160 195 0.0051

Abbildung 12 Einflüsse auf die Systemsteifigkeit des Industrieroboters



Positionsfehler bewirken steigende Antriebsmomente um 
die Laständerungen zu kompensieren. Aus diesem 
Zusammenhang kann eine virtuelle Steifigkeit resultieren, 
die grösser ist als die reine mechanische Steifigkeit und 
zusätzlich von den Regelparametern der Steuerung 
abhängt. 

Die Systemsteifigkeit ist im Kontaktfall von der 
Schleifmaschine, den spezifischen Robotereigenschaften, 
der aktuellen Stellung, dem verwendeten Greifer und 
Werkstück sowie vom Betriebsmodus abhängig. Es ist 
deshalb kaum möglich diesen komplexen Parameter 
analytisch zu bestimmen. 

3.1.2 Dynamische Steifigkeit 

Die dynamische Steifigkeit ist im Gegensatz zur statischen Steifigkeit von der Frequenz abhängig und kann 
stark variieren, falls eine Resonanz des gekoppelten Systems angeregt wird. Zur Untersuchung der 
dynamischen Steifigkeit wird im Kontakt mit dem Roboter in einer bestimmten Stellung eine 
Sinusschwingung über den Positionsregler aufgebracht. Unter der Annahme, dass eine Stellung, nahe 
einer Singularität, eine hohe Nachgiebigkeit und eine niedrige Resonanz aufweist kann der ungünstigste 
Fall untersucht werden und so eine mögliche Variante zur Vereinfachung des Robotermodells bieten. 

Der Phasenplot zu den einzelnen Messungen gibt Auskunft über das Kraft-Weg-Verhältnis der 
eingeleiteten Sinusschwingung. Die eingeschlossene Fläche ist ein Mass für die Dämpfung. Die 
Orientierung der Längsachse ist von der Phasenverschiebung abhängig, siehe Abbildung 13. Die Messung 
bei 2.5	  und 5	  sind sich ähnlich, weil sie beide unterresonant sind, d.h. der Steifigkeitswert ist der 
statischen Steifigkeit sehr ähnlich. Bei 10	  befindet sich das System über der ersten Resonanz. Die 
Resonanz ist bei 90° Phasenverschiebung zu finden. Es ist deutlich erkennbar, dass die dynamische 
Steifigkeit stark abnimmt, bzw. die Nachgiebigkeit zunimmt. Bei 20	  wird das System überresonant 
angeregt. Es ergibt sich eine wesentlich stärkere dynamische Steifigkeit. 

3.1.3 Weitere Modellreduktionen anhand der Messungen 

Anhand der durchgeführten Steifigkeitsmessung kann das entwickelte Modell für Anwendungen mit einer 
Regelgeschwindigkeit von bis zu 5	  auf eine Federsteifigkeit reduziert werden. Sind Frequenzen darüber 
hinaus für die Regelung 
interessant, ist das gemessene 
Resonanzverhalten für das Modell 
relevant. Das Modell des Roboters 
kann auf einen 
Einmassenschwinger mit einer 
Resonanz reduziert werden, siehe 
Abbildung 14. 

3.1.3.1 Resonanz	 und	
Stabilitätsbetrachtung	

Im Resonanzfall ist das 
Überschwingen wesentlich von der 
Dämpfung abhängig. Je höher die 
Dämpfung ist, desto geringer wirkt 
sich die Resonanz negativ auf den 
Prozess aus. Die Dämpfung bei 
einem so komplexen System wie 

Abbildung 14 Ansatz zur Modellreduktion

Abbildung 15 Bode-Diagramm der ermittelten Übertragungsfunktion G(s) und
vergleich mit den Messwerten 



dem Industrieroboter exakt zu ermitteln ist nicht möglich und auch nicht mehr Thema dieser Arbeit. 

Für die weitere reibungslose Arbeit innerhalb der betrachteten Systemgrenze wird angenommen, dass ein 
günstiger Dämpfungsfaktor  zwischen 0 1 vorliegt. (Gasch, Knothe und Liebich 2012). 

3.1.3.2 Systemidentifikation	
Im Rahmen der statischen Steifigkeitsmessung wurden Steifigkeitsparameter zu verschiedenen 
Roboterstellungen ermittelt. Darüber hinaus sind dynamische Steifigkeiten zu verschiedenen Frequenzen 
mit einer singularitätsnahen Roboterstellung ermittelt worden. Durch die Kennwerte der Messung in Tabelle 
1 kann eine Systemidentifikation durchgeführt werden. Unter Annahme, dass die Resonanzfrequenz der 
Roboterstellung bei ca. 10	  liegt folgt: 

60	 		 ; 		 2 10	 ∗ 2 62.8319 	 

→ 16	  

(20)  
Für das dynamische Verhalten kann anhand der vier gemessenen Frequenzen eine Systemidentifikation 
durchgeführt werden. Das Ergebnis wird in eine geeignete Übertragungsfunktion eines 
Verzögerungsgliedes 2. Ordnung, auch PT2-Glied genannt, übersetzt (Lutz und Wolfgang 2005). Weil die 
Roboterstellung sehr nahe an einer Singularität liegt wird angenommen, dass ein modelliertes PT2-Glied 
für den Einsatz im regulären Fertigungsprozess ausreicht. Die Roboterstellung wird in der weiteren Arbeit 
als Worst-Case-Stellung angenommen. Es lässt sich eine geeignete Übertragungsfunktion des PT2-
Gliedes  ermitteln zu: 

1
2 1

0.01667
1 0.006463 0.0002611

 

mit 	 		 ; 		 9.85	 → 	61.8894 		; 		 0.2	 

(21)  
Die rekonstruierte Übertragungsfunktion zeigt eine gute Deckung mit den Messwerten der Messreihe zur 
dynamischen Steifigkeitsmessung, siehe Abbildung 15. 

3.2 Nicht-Konstanter Kontaktscheibenradius 

Es ist bekannt, dass der Radius der 
Kontaktscheibe von der Drehzahl 
abhängt. Durch die wirkenden 
Zentripetalkräfte weitet sich der 
Schaumstoff des Laufpolsters auf 
und der Radius nimmt zu. Es liegen 
keine quantitativen Daten zu diesem 
Phänomen vor. Mit geeigneten 
Messmitteln kann eine 
Regressionsfunktion bestimmt 
werden, die den Radius in 

Abhängigkeit des Parameters Drehzahl ausdrückt. Für die mittelharte Kontaktrolle ist diese gegeben in 
Gleichung (9). Die Koeffizienten des Polynoms und damit die Rate der Zunahme bei steigender Drehzahl 
sind abhängig von der verwendeten Kontaktrolle, siehe Abbildung 16. 

Für einen konstanten Arbeitspunkt muss die Kontaktscheibenposition um die Radiusänderung kompensiert 
werden. Die zu erwartende Änderung kann durch ein Polynom dritten Grades angenähert und auf der 
Steuerung hinterlegt werden. Für eine erfolgreiche Kompensation sollten im Vorfeld Identifikationen der 

Abbildung 16 Regressionspolynom zur Drehzahlabhängigkeit



entsprechenden Kontaktscheiben durchgeführt werden. Dazu kann ein kapazitives Messinstrument am 
Roboter montiert und mit dessen Hilfe die Messung direkt in die Fertigung integriert werden. 

3.3 Kontinuierlicher Schleifbandverschleiss 

Es ist bekannt, dass die Spanabtragleistung des Schleifbandes mit zunehmendem Verschleiss abnimmt. 
Diesem Zusammenhang liegt häufig eine Exponentialfunktion zu Grunde, wodurch der Reibungskoeffizient 

 des Bandes am Anfang sehr stark abnimmt und gegen Ende der Einsatzzeit nur noch marginal 
verändert. Der Zusammenhang zum Fertigungsprozess sei in Gleichung (12) – (15) gegeben. Mit der 
Annahme, dass der Reibungskoeffizient proportional zu den gefertigten Teilen abnimmt kann eine 
Regressionskurve in Exponentialform mit der Werkstückzahl  als Basis gefunden werden, siehe 
Abbildung 17. Das Funktionsmuster zeigt eine Methode den Schleifbandverschleiss während des 
Prozesses zu messen. Dadurch kann eine Möglichkeit gegeben werden den Maschinenzustand laufend zu 
überprüfen und die sinkende Abtragsleistung durch entsprechende Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit 
zu kompensieren. 

 

Abbildung 17 Spanabtragsleistung verschiedener Bänder im Verlauf der Einsatzdauer 

4 Entwickelte Automationslösung 
Auf Grundlage der Messungen und gewonnen Erkenntnisse 
wird ein ganzheitlicher Regelalgorithmus definiert, der in der 
Lage ist über eine Vorsteuerung auftretende 
Prozessunsicherheiten Lage- und Gussfehler und modellierte 
Prozessstörungen zu berücksichtigen. Um eine stabile und 
robuste Regelung zu gewährleisten, wird die effektive, 
prozessrelevante Systemsteifigkeit zu einer einmalig 
programmierten Roboterbahn identifiziert, siehe Abbildung 
18. Anhand einer einmaligen Urproduktion wird die Kraft- und 
Weginformation des erstellten Schleifprogramms für die 
Referenzarmatur aufgezeichnet. Diese Information bildet für 
alle folgenden Werkstücke die Sollgrössen des geregelten Fertigungsprozesses. Dadurch entfällt zukünftig 
der Aufwand den Bearbeitungsprozess regelmässig nachstellen zu müssen. 

Beim produktiven Bearbeiten der Werkstücke wird das System vorgesteuert, um den Abmessungen der 
aktuellen Werkstücke besser entsprechen zu können. Sollte sich bspw. herausstellen, dass eine Armatur 
Übermass aufweist so könnte das Roboterprogramm entsprechend verlangsamt werden. Durch eine 
proportional zum ermittelten Übermass steigende Kontaktzeit eines verlangsamten Programms würde 
mehr Spanabtrag generiert und die Armatur mit Übermass auf das Referenzmass gebracht. Dabei kann die 
Bearbeitungskraft und -position trotzdem entsprechend den Sollwerten geregelt werden und für 
gleichmässige Übergänge der Freiformflächen garantieren. Einen Fertigungsablaufplan zeigt Abbildung 19. 

Abbildung 18 Definition der Parameter des
adaptiven Reglers der Kontaktscheibe in Funktion 
der Stellung des Schleifroboters 



5 Zusammenfassung 
In der Thesis wird die Automatisierung des robotergestützen Bandschleifprozesses untersucht. Ziel ist die 
Seriengrösse einer Armatur auf die Einheit 1 zu senken und die Flexibilität der Produktion zu maximieren. 

Eine entwickelte neue Produktionsmethode erlaubt es, die Firma KWC gegenüber der internationalen 
Konkurrenz durch eine kostenoptimierte Produktion und ein wesentlich flexibleres und breiteres Angebot zu 
positionieren. 

Für die sehr gute Zusammenarbeit sei den beteiligten Mitarbeitern der Firma KWC und des Instituts für 
Automation der Fachhochschule Nordwestschweiz gedankt. 
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