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Problemstellung und ZieleProblemstellung und Ziele

Auch nach jahrzehntelanger Forschung besteht eine hohe
Diskrepanz zwischen künstlichen und menschlichen Händen.
Es ist das zentrale De zit der Roboterhände, dass sie nicht
ausgehend von den zu greifenden und manipulierenden Objek‐
ten sowie den gewünschten Fähigkeiten und Fertigkeiten ent‐
worfen werden, sondern aus Sicht der Ähnlichkeit zum
menschlichen Vorbild.

Eine neuartige Entwurfspipeline, welche die Manipulations‐
aufgabe in den Fokus setzt und die einzelnen Entwicklungs‐
schritte modular und automatisiert zu einem geschlossenen
Optimierungsprozess vernetzt, könnte eine exible, aufgaben-
und objektorientierte Gestaltung von effektiv nutzbaren Robo‐
terhänden ermöglichen. Entwurf, Prototyping und Evaluierung
erfolgen hierbei völlig automatisch, sodass eine künstliche
Hand-Evolution realisiert wird. Ergebnis dieser Evolution sind
Roboterhände mit einem für die Manipulationsaufgabe opti‐
malen Design. In Verbindung mit modularen Fingerelementen,
die je nach Aufgabe beliebig gewechselt werden, könnten hier‐
durch auch schwierige Montageprozesse automatisiert wer‐
den.

VorgehensweiseVorgehensweise

Um einen schrittweisen Aufbau dieser Entwurfspipeline zu er‐
möglichen, wird die Entwicklung auf mehrere aufeinander auf‐
bauende Teilprojekte verteilt. Jedes Teilprojekt ist auf ein
Jahr angelegt und beansprucht vier Mitarbeiter. Innerhalb des
ersten Teilprojekts werden die grundlegenden Basis-Module
sowie unterstützende Infrastruktur-Elemente aufgebaut, die
für den automatischen Entwurf von Roboterhänden notwendig
sind. Fokus des Projekts liegt auf der Implementierung und
Vernetzung der einzelnen Module wie Objekt-Analyse, Morpho‐
logie oder Aktorik und nicht der geschlossenen Gesamt-Opti‐
mierungsschleife. Ziel ist es, die Fähigkeit zum Basisentwurf
einzelner Fingersysteme zu entwickeln. Hierbei wird folgender
Entwurfsablauf angestrebt:

Teilprojekt 1Teilprojekt 1

Um die Weiterentwicklung der Entwurfspipeline in anknüpfen‐
den Projekten zu ermöglichen, wird zudem folgende Basis-In‐
frastruktur aufgebaut:

Objekt- und TaskanalyseObjekt- und Taskanalyse
Die Objekt- und Manipulationsaufgabenanalyse wird erst‐
mals auf Basis virtueller 3D-Objekte umgesetzt. Hierbei
wird über die, für die Manipulationsaufgabe passenden,
Kontakt-Punkt-Verteilungen und notwendigen Kontaktkräf‐
te iteriert. Das Ergebnis ist die für die Greifaufgabe opti‐
male Verteilung von Kontaktpunkten und Kräften.

-

MorphologieMorphologie
Auf Basis dieser Kontaktpunkte kann die morphologische
Struktur der einzelnen Fingerelemente iteriert bzw. festge‐
legt werden. Dies erfolgt auf Basis einfacher rotatorischer
Gelenke (ein Freiheitsgrad). Ergebnis ist die kinematische
Struktur der für die Manipulation notwendigen Fingerele‐
mente.

-

AktorikAktorik
Auf Basis der Kontaktkräfte und festgelegten Morphologie
sowie der gewünschten Prozessgeschwindigkeit können
die für die Manipulationsaufgabe notwendigen Gelenkmo‐
mente bzw. Geschwindigkeiten de niert und somit die
passende Aktorik- und Transmissionsstruktur festgelegt
werden. Ergebnis ist die für die Aufgabe notwendige Aus‐
wahl von Motor-, Getriebe- und Sehnenführungssystemen.

-

RegelungRegelung
Es wird eine Grundstruktur aufgebaut, die die Adaption der
Regler-Parameter und -Struktur im Kontext verschiedener
Manipulationsszenarien und Transmissionssysteme er‐
möglicht.

-
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Abbildung 1: Entwurfspipeline mit Einzelmodulen

ErgebnisErgebnis  dieses ersten Teilprojekts sind erste funktionsfähige
Entwurfsmodule und der Aufbau von Teilinfrastrukturelemen‐
ten, welche die Ausgangsbasis für die weitere Pipelineent‐
wicklung darstellen. Durch die Implementierung dieser grund‐
legenden Module können erste Erkenntnisse bezüglich des
automatisierten Entwurfs einer Roboterhand und eines allge‐
meinen automatisierten Mechatronikentwurfs gesammelt wer‐
den. Zudem können die Einzelmodule als Toolbox-Grundlage
für einen schnelleren und ef zienteren Entwurf von Roboter‐
händen und verschiedenen anderen mechatronischen Syste‐
men genutzt werden.

Entwicklungskontext und AusblickEntwicklungskontext und Ausblick

Wie beschrieben bildet das Projekt die Grundlage für vier wei‐
tere Folgeprojekte, welche schrittweise die Fähigkeiten der au‐
tomatischen Entwurfspipeline erweitern.

FolgeprojekteFolgeprojekte

Die evolutionäre Optimierungsschleife (siehe Abb. 1) soll hier‐
bei eine Objekt- und Taskanalyse, den Morphologie-Entwurf,
die De nition des Aktorik- und Transmissions-Setup, Auswahl
und Parametrierung der Regelung, Sensorik-Selektion, Entwurf
der Elektronik- und Kommunikationsstruktur, Auswahl, Adapti‐
on und Platzierung der Strukturteile und Komponenten, soft‐
ware-basierte Evaluierung via Simulationsumgebung sowie die
automatisierte Prototypenproduktion und Evaluierung umfas‐
sen.

Die Folgeprojekte sind ebenfalls jeweils auf die Dauer von ei‐
nem Jahr angelegt. Es wird folgende Struktur bzw. Weiterent‐
wicklung des Projektes angestrebt (siehe Abb. 2):

Projekt 2Projekt 2
Im ersten Nachfolgeprojekt werden die Einzelmodule aus Pro‐
jekt 1 konsequent fortentwickelt und die Optimierungspipeline
erstmals geschlossen. Der Entwurf beschränkt sich nach wie
vor auf einzelne Fingerelemente. Die Objekt- und Taskanalyse
wird von einer Punkt- auf eine Flächenmodellierung erweitert
und anhand von Scandaten realer Objekte umgesetzt. Die Op‐
timierung der Morphologie wird um Gelenke mit 2 Freiheits‐
graden in den dreidimensionalen Raum erweitert. Die sehnen‐
basierte Aktorik wird um zusätzliche Elemente wie Sehnen-
Differential oder Riemen-Trieb ergänzt. Die Regelparameter
werden auf Basis der konkreten Aufgabe optimiert. Teile der
Elektronikkomponenten/Module werden automatisch ausge‐
wählt und vernetzt. Einzelne Mechanik-Komponenten wie Seh‐
nen-Umlenkrollen und Motormodule werden automatisch in
der Fingerstruktur platziert. Die entworfenen Fingerelemente
werden innerhalb einer Simulationsumgebung im Kontext der
Greif- und Manipulationsaufgabe evaluiert.

Sensorik, Elektronik und KommunikationSensorik, Elektronik und Kommunikation
Auf Basis eines modularen Ansatzes wird eine Datenbank
mit kombinierbaren Elektronikmodulen aufgebaut, welche
die Grundlage für einen automatisierten PCB-Entwurf bil‐
det. Teil hiervon sind Standardsätze von Sensoren und
Bus-Kommunikationssystemen, die zusätzlich einen manu‐
ellen Entwurf erleichtern.

-

Mechanikentwurf und KomponentenplatzierungMechanikentwurf und Komponentenplatzierung
Für den späteren automatisierten Konstruktionsentwurf
werden modulare Basis-Fingersegmente entwickelt, die je
nach Morphologie-, Sensorik- und Aktorikentwurf leicht
angepasst und kombiniert werden können.

-
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Abbildung 2: Teilprojektstruktur und Ablauf. Jedes Teilprojekt ist auf ein Jahr mit vier Mitarbeitern ausgelegt. Die Projekte bauen
aufeinander auf. Detailgrad und Komplexität der Entwurfspipeline und Roboterhandsysteme steigen mit jedem Teilprojekt.

Projekt 3Projekt 3
Die Berechnung der Kontakt ächen und -kräfte innerhalb des
Objekt-Analyse-Moduls berücksichtigt nun verschiedene Fin‐
ger-Ober ächenmaterialien. Die Morphologie-Optimierung
wird auf die gesamte Hand erweitert. Die Aktorik-Optimierung
wird um weitere Transmissionselemente wie Hebel oder Rie‐
men ergänzt. Hierauf aufbauend werden die Regelstruktur und
notwendige Sensorik automatisch ausgewählt und parame‐
triert.

Es folgt in Teilprojekt 3 der automatische Entwurf der Kom‐
munikationsinfrastruktur, wobei nun alle Elektronikmodule au‐
tomatisch ausgewählt und vernetzt werden. Die Sensoren in‐
nerhalb der Fingerelemente werden automatisch platziert. Das
entworfene Handsystem wird manuell gebaut und auf Basis
eines Roboterarms evaluiert. Ergebnis ist ein weitestgehend

automatisiert entworfenes Handsystem, dessen Prototyp auf‐
gebaut und evaluiert wurde.

Projekt 4Projekt 4
Im Bereich Objekt-Analyse-Modul wird die Ober ächenmateri‐
al-Integration um die Anpassung der Ober ächenform der
Fingersegmente erweitert. Die Morphologie-Optimierung er‐
folgt für eine breitere Objekt- und Manipulationsaufgaben-
Auswahl. Bezüglich der Elektronik-Optimierung wird eine auto‐
matische Layout-Optimierung durchgeführt. Die vollständige
Hand-Mechanik-Struktur wird entsprechend des Morphologie-,
Aktorik- und Sensorik-Outputs adaptiert sowie die verbleiben‐
den Komponenten wie z. B. Lager in der Konstruktion platziert.
Ergebnis ist eine vollständig automatisiert entworfene Robo‐
terhand (Prototyp aufgebaut und evaluiert).
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Projekt 5Projekt 5
Im Rahmen des letzten Teilprojekts werden vollautomatischer
Prototypenbau und Prototypenevaluierung implementiert. Auf
dieser Basis wird die Optimierungsschleife um die automati‐
sche Hardware-Evaluierung erweitert und zum ersten Mal eine
künstliche reale Roboterhand-Evolution realisiert.

ErgebnisErgebnis  dieser fünf Teilprojekte ist die komplett automati‐
sierte Entwurfs-, Produktions- und Evaluierungsschleife sowie
deren Output in Form einer für die Zielaufgaben optimal de‐
signten Roboterhand.

WeiterführendWeiterführend kann die entwickelte Roboterhand-Entwurfs‐
pipeline als Referenz bzw. Grundlage für eine verallgemeiner‐
te Mechat

ForschungspartnerForschungspartner

Prof. Dr.-Ing. Sami Haddadin
Munich School of Robotics and Machine Intelligence (MSRM)
Technische Universität München

ProjektpartnerProjektpartner

Bei Interesse an diesem Projekt nehmen Sie bitte Kontakt mit
Herrn Dr. Liedl auf (Kontaktdaten s. unten!).

Idee

KME – Kompetenzzentrum Mittelstand GmbH | Parkring 29 | 85748 Garching
Telefon 089-25006160-0 | Telefax 089-25006160-9| info@kme-mittelstand.de | www.kme-mittelstand.de

Stand: März 2020
Seite4/4


	KME – Kompetenzzentrum Mittelstand GmbH
	Zukunft durch Innovation und Forschung
	Evolutionäre Roboterentwicklung
	Die kundenindividuellen Produktstrukturen von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs) sind vielfach durch schwierige Montageaufgaben charakterisiert. Der bayernweite Mangel an Fachkräften ist besonders für die Betriebe eine zentrale Herausforderung, deren komplexe Fertigungsprozesse bislang kaum automatisierbar sind. In diesem Kontext eröffnen jüngste Innovationen bei Benutzbarkeit, Fertigkeit und Kosten von Leichtbauroboten neue Chancen. Feinfühlige, der Interaktion fähige Leichtbauroboter unterstützen die schnellere und flexiblere Produktion bei konstant hoher Qualität und können dazu beitragen, ausgelagerte Produktionskapazitäten zurück nach Deutschland zu holen. Der nächste logische Meilenstein in der intelligenten Automatisierung ist daher der industrielle Einsatz sensibler und leistungsfähiger Roboterhände in Symbiose mit feinfühligen Leichtbaurobotern.




