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Herzlich Willkommen!

Die Mechatronik, die Königsdisziplin der Ingenieurwissenschaften, ist aus den Diszi-
plinen Maschinenbau, Elektrotechnik und Informationstechnologie entstanden.  Sie 
befasst sich mit der Entwicklung, der Produktion und dem Einsatz mechanisch-elek-
tronischer Systeme mit automatisierten und intelligenten Funktionen. Aufgrund des 
interdisziplinären Charakters gelten Absolventen eines Mechatronik- oder  Automati-
sierungstechnik-Studiums  als Allrounder und sind in Wirtschaft und Industrie bran-
chenübergreifend  höchst begehrt. 

Die 2005 gegründete Mechatronik-Plattform ist eine Vereinigung der erfolgreichsten 
und bekanntesten Fachhochschulstudiengänge mit den Studien Mechatronik oder 
Automatisierungstechnik. Die Studiengänge der Plattform führen seit Jahren die we-
sentlichen Rankings hinsichtlich akademischer Ausbildung und Forschung an. Die 
Plattform  versteht sich als Interessensgemeinschaft der österreichischen Mechatro-
niker und als Garant für die Ausbildung des österreichweit dringend benötigten aka-
demischen Nachwuchses. 

Die Mechatronik-Plattform veranstaltet jährlich eine Konferenz zu einem mechatro-
nischen Schwerpunktthema. Heuer findet die Konferenz, die zahlreiche Besucher 
auch außerhalb der Plattform anlockt,  am 29.10.2015 am Campus Wels der FHOÖ 
statt. Das Thema der diesjährigen Veranstaltung lautet Sensorik und Algorithmik in der 
Robotertechnik. 

Dabei werden u.a. Referenten von Kuka und Fanuc über die neuesten Entwicklungen 
in der Robotik berichten. Die Zuhörer bekommen auch Einblicke in internationale Ro-
boter-Wettbewerbe  und wie solche Bewerbe mit studentischer Beteiligung und Inte-
gration  in  den Unterricht erfolgreich absolviert werden können. Mit der Entscheidung 
für diesen Themenschwerpunkt folgt die Plattform dem gegenwärtigen Trend, Robo-
ter zunehmend in der Produktion, insbesondere auch im Zusammenspiel mit Industrie 
4.0, letztlich aber in allen Lebensbereichen, wie z.B. in den Bereichen Medizin, Pflege, 
in autonomen Fahrzeugen, in der Umwelttechnik  u.v.m.  einzusetzen. 

Im Rahmen dieser Veranstaltungen werden auch die beste Bachelor-Arbeit, die beste 
Master-Arbeit und die beste Karriere der gesamten Mechatronik-Plattform prämiert. 

Ich wünsche Ihnen spannende Vorträge und eine gelungene Veranstaltung!

FH-Prof. Univ.-Doz. Mag. Dr. Günther Hendorfer

Dekan FH OÖ Fakultät für Technik und Umweltwissenschaften
Studiengangsleiter Automatisierungstechnik

Fotos: FH OÖ, Kremsmüller Indus-
trieanlagenbau, R. Steiner, Einfalt 
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Mechatronik Plattform Österreich
Die Arbeitsgemeinschaft „Mechatronik-Plattform Österreich“ wurde am 01.12.2005 
durch die Studiengangsleiter von Mechatronik Studiengängen einzelner Fachhoch-
schulen gegründet. Sie sieht sich als strategische Verbindung und jederzeit offene 
Plattform für eine Kooperation in den Bereichen Ausbildung sowie Forschung und 
Entwicklung, auf dem Gebiet der Mechatronik.

Die Ziele der Mechatronik Plattform sind:
>>  die Sicherung des Produktionsstandortes Österreich durch innovative Produkte
>>  Erhöhung des Frauenanteils in den mechatronischen Berufen
>>  Förderung der Kooperation und Austausch von Studierenden, AbsolventInnen und 

Lehrenden
>>  kontinuierliche Verbesserung der Qualität in der Ausbildung
>>  Förderung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit

Der Mechatronik-Plattform Österreich gehören derzeit folgende Studiengängen an:

FH Campus 02, Graz
Automatisierungstechnik
FH-Prof. DI Dr. Udo Traussnigg
www.campus02.at
  

FH Kärnten
System Engineering/System Design
DI Dr. Wolfgang Werth
www.fh-kaernten.at
  

MCI Management Center Innsbruck
Mechatronik
DI Dr. Andreas Mehrle
www.mci.edu
  

FH Oberösterreich
Automatisierungstechnik
FH-Prof. Univ.-Doz. Mag. Dr. Günther Hendorfer
www.fh-ooe.at/campus-wels
  

FH Vorarlberg
Mechatronik
DI Dr. Johannes Steinschaden
www.fhv.at
  

FH Wiener Neustadt
Mechatronik/Mikrosystemtechnik
Prof. (FH) DI Wolfgang Haindl
www.fhwn.ac.at
  

FH Technikum Wien
Mechatronik/Robotik
FH-Prof. Dr. Wilfried Kubinger
FH-Prof. Dr. Corinna Engelhardt-Nowitzki 
www.technikum-wien.at
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MEHR ERREICHEN.

Automatisierungstechnik 
Masterstudium, Vollzeit

Sprungbrett in die Zukunft

Kurzprofil
Abschluss: 
Master of Science in Engineering (MSc)

Dauer:
4 Semester (120 ECTS)

Studienplätze:
32

Zugangsvoraussetzung:
Abschluss eines mindestens 6-semestrigen 
facheinschlägigen technischen Bachelorstudi-
ums oder eines höherwertigen Hochschulstu-
diums entsprechender Fachrichtung

Bewerbung:
Online oder schriftlich bis spätestens 30. Juni: 
www.fh-ooe.at/application 

Aufnahme:
Interview

Studiengebühren:
Derzeit keine Studiengebühren

www.fh-ooe.at/at-ma

Der verstärkte Einsatz der Automatisierungstechnik stellt einen wichtigen 
Erfolgsfaktor der österreichischen Wirtschaft dar. Nur durch fortschreitende 
Innovation und Automatisierungstechnik können die fertigungstechnischen 
Rationalisierungspotenziale wirtschaftlich genutzt sowie die notwendige Qualität 
und Flexibilität in der Produktion gesichert werden, um auf einem globalen Markt 
erfolgreich zu sein.

Karriere
Automatisierungstechnik-Absolventen sind in der Lage, Maschinen, Anlagen,
Prozesse, Fertigungs- und Produktionssysteme sowie mess- und regelungstech-
nische Geräte und Systeme zu planen, herzustellen und zu optimieren. Diese
Kompetenzen schließen den Umgang mit modernen Technologien wie z. B.
Bildverarbeitung oder Simulationswerkzeugen sowie den Einsatz von Roboter- 
und Handhabungstechnik mit ein. Durch die Ausbildung werden die Absolven-
tInnen zu Führungsaufgaben in den Bereichen Produktion, Qualitätssicherung, 
Forschung und Entwicklung sowie für alle Bereiche mit interdisziplinärem 
Charakter befähigt. Sie fi nden einen ausgezeichneten Arbeitsmarkt mit interes-
santen Jobangeboten quer durch alle Branchen vor.

Themen
>> Grundlagen: Regelungstechnik, Höhere Mathematik, Statistik
>> Spezialisierung Anlagenautomatisierung: Simulation, Steuerungstechnik, 

Industrielle Bildverarbeitung
>> Spezialisierung Industrielle Informatik: Angewandte Informationstechnologie, 

Steuerungstechnik, Embedded Systems
>> Spezialisierung Intelligente Sensoren und Systeme: Elektronik, 

Signalverarbeitung, Messtechnik, Industrielle Bildverarbeitung
>> Betriebswirtschaft, Führungskompetenz, Englisch

Praxis und Forschung
Neben der praxisnahen Ausbildung wird großes Augenmerk auf die Forschung
gelegt. Viele Studierende arbeiten bereits während des Studiums und auch 
danach als wissenschaftliche Mitarbeiter in den Forschungsbereichen Bahnau-
tomation, Multiphysikalische und mechanische Simulation, Smart Grids, 
Elektromobilität, Computertomografi e, Aktive Thermografi e, Autonome Systeme.

International studieren
Ein Praktikum bei einem internationalen Konzern oder ein Auslandssemester bei 
einer der 100 Partnerhochschulen bringt die Studierenden rund um die Welt.

FAKULTÄT FÜR TECHNIK UND UMWELTWISSENSCHAFTEN www.fh-ooe.at/at-ma

Kontakt

Studiengangsleiter: 
FH-Prof. Univ.-Doz. Mag. Dr. Günther Hendorfer
Studiengangsadministration: 
Marina Marina, Elisabeth Zicha
FH Oberösterreich, Fakultät für 
Technik und Umweltwissenschaften
Stelzhamerstrasse 23, 4600 Wels/Austria
Tel.: +43 5 0804 43010 oder 43012
Email: sekretariat.at@fh-wels.at
Inet: www.fh-ooe.at/at-ma



STUDIEREN, WO DIE JOBS SIND!

Studierende haben freien Zugang zu technischen Labors —  
an sieben Tagen der Woche für 24 Stunden! Auch für eigene Projekte!

Vorarlberg zählt zu den wirtschaftlich leistungsfähigsten 
europäischen Räumen. Die regionale Wirtschaft bietet 
eine hohe Branchenvielfalt, die spannende Möglichkeiten 
für praxisorientierte Projekte, Berufspraktika und vielfälti-
ge Jobchancen schafft. Seit dem Start als Pionier 1994 mit 
einem der ersten Fachhochschulstudiengänge Österreichs 
lebt die FH Vorarlberg eine intensive Partnerschaft mit Un-
ternehmen aus der Region. 

STUDIEREN UND FORSCHEN
Studium und Forschung an der FH Vorarlberg sind eng ver-
knüpft. Dabei werden im Rahmen von international einge-
betteten Forschungsprojeken offene Fragestellungen für 
regional agierende Unternehmen bzw. Institutionen ebenso 
wie für international tätige Unternehmen gelöst. Je nach Pro-
jektlage und persönlichem Interesse und Engagement haben 
Studierende die Möglichkeit, in den Forschungszentren als 
Studienassistentin und Studienassistent oder als Projektmit-
arbeiterin und Projektmitarbeiter an konkreten Forschungs-
aufgaben mitzuarbeiten.

BACHELOR–STUDIENGÄNGE:
◆◆ Mechatronik
◆◆ Mechatronik – Maschinenbau
◆◆ Elektrotechnik Dual
◆◆ Informatik – Software and Information 
Engineering

◆◆ Wirtschaftsingenieurwesen

MASTER–STUDIENGÄNGE:
◆◆ Mechatronics
◆◆ Energietechnik und Energiewirtschaft
◆◆ Informatik

◆◆ Intensive Unternehmenspartnerschaften, die schon während des  
Studiums vielfältige Kontakte zur Wirtschaft schaffen.

◆◆ Intensive Betreuungsqualität: 1.200 Studierende, 240 Mitarbeite rinnen 
und Mitarbeiter und hohe Zahl an externen Dozierenden aus  
Top–Unternehmen der Branche

◆◆ International ausgerichtet: Kooperationen mit weltweit 120 Hochschulen 
◆◆ Die FH Vorarlberg ist eine der forschungsstärksten Fachhoch  schulen 
Österreichs.

◆◆ Moderner Hochschul–Campus mit technischen Labors, die  
auf höchstem Niveau eingerichtet sind.

FH Vorarlberg 
CAMPUS V, Hochschulstraße 1
6850 Dornbirn, Austria
www.fhv.at

DAS MASTERSTUDIUM MECHATRONICS:
◆◆ Vollzeitstudium, 4 Semester (120 ECTS),   
ergänzende berufliche Tätigkeit (geringfügig) möglich

◆◆ Spezialisierung in drei von fünf Vertiefungsrichtungen: 
Sensor Systems and Actuators, Embedded Systems, Robotics, 
Computer Aided Engineering — FEM, CFD, Production Technology

◆◆ Double Degree in Kooperation mit der University of Agder  
(Norwegen) möglich

◆◆ Einzigartige Modulbibliothek

www.fhv.at/technikTECHNISCHE STUDIEN AN DER FH VORARLBERG

STUDIEREN AN DER FH VORARLBERG



 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forschungs- & Ausbildungspartner/ 
 
zukünftige Arbeitgeber sind u.a. 

 

AIT, Attophotonics Biosciences, Audi, 
austriamicrosystems, BMW, CERN, Infineon, 
MAGNA, OMV, Oregano Systems, Otto Bock, 
RUAG Aerospace, Siemens, TFZ Wiener 
Neustadt, TU-Wien, XTribology Excellence 
Centre,… 

 
 

 
FH Wiener Neustadt 

Prof.(FH) Dipl.-Ing. Wolfgang Haindl 
T 02622 / 89084-222 

M wolfgang.haindl@fhwn.ac.at 
www.fhwn.ac.at/bmms 

Short Facts BACHELOR 
 
» Studiendauer:  6 Semester 
» Organisationsform: Vollzeit 
» Spezialisierungen:  » ENGINEERING MANAGEMENT 
  » MECHATRONIC SYSTEMS DESIGN 
  » MICRO- & NANOENGINEERING 
 
 
Short Facts MASTER 
 
» Studiendauer:  4 Semester 
» Organisationsform:   berufsermöglichend 
» Spezialisierungen: » COMPUTATIONAL ENGINEERING 
  » MECHATRONIC SYSTEMS 
  » SURFACE ENGINEERING & TRIBOLOGY 
 
 
Ziel des Studiums ist die Vermittlung einer umfassenden 
fachlichen Ausbildung zur Entwicklung & Optimierung von 
mechatronischen Produkten und Systemen. 

 
 
» Ausbildungskooperationen mit internationalen Unternehmen 
 und Forschungszentren  
» Praxis ab dem 1. Semester sowie Einbindung in aktuelle 

Industrie- & Forschungsprojekte  
» Exzellente Infrastruktur (Hard- und Software) 
» Top Referenten aus Industrie & Forschung 
» Individuell & effizient studieren in Kleingruppen 
» Management- & Führungsausbildung 
» Exzellente Jobaussichten 
» Spezialisierung in einem innovativen, interdisziplinären 

Fachgebiet 

Mechatronik | Mikrosystemtechnik = ein entscheidender Teil vom Ganzen! 

Mechatronik| 
Mikrosystemtechnik 
Technisches Management oder Forschung & Entwicklung – das Studium 
für alle, die auf Innovation setzen. 
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Fachhochschule Technikum Wien 
 
Mit bisher rund 9.000 AbsolventInnen und etwa 
4.000 Studierenden ist die Fachhochschule 
Technikum Wien Österreichs größte rein 
technische FH. Das Studienangebot umfasst 
aktuell 13 Bachelor- und 17 Master-Studiengänge, 
die in Vollzeit, berufsbegleitend und/oder als 
Fernstudium angeboten werden. Acht 
Studiengänge werden in englischer Sprache 
abgehalten. Das Studienangebot ist 
wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig 
praxisnah. Neben einer qualitativ hochwertigen 
technischen Ausbildung wird an der FH 
Technikum Wien auch großer Wert auf 
wirtschaftliche und persönlichkeitsbildende Fächer gelegt. Sehr gute Kontakte zu und Kooperationen 
mit Wirtschaft und Industrie eröffnen Studierenden und  AbsolventInnen beste Karrierechancen. 
Sowohl in der Lehre als auch in der Forschung steht die Verzahnung von Theorie und Praxis an 
oberster Stelle. Der Bereich Forschung & Entwicklung an der FH Technikum Wien ist in den 
vergangenen Jahren stark gewachsen und konzentriert sich aktuell auf vier Schwerpunkte: eHealth, 
Embedded  Systems, Erneuerbare Energie und Tissue Engineering. Die FH Technikum Wien wurde 
1994 gegründet und erhielt im Jahr 2000 aller erste Wiener Einrichtung Fachhochschulstatus. Seit 
2012 ist sie Mitglied der European University Association. Sie ist ein Netzwerkpartner des FEEI – 
Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie. 
 
Mechatronik/Robotik an der FH Technikum Wien studieren 
 
Die FH Technikum Wien war die erste Fachhochschule Osterreichs, die 2003/04 ihr Studienangebot 
zur Gänze auf die europaweit einheitliche Bachelor-Master-Studienarchitektur umstellte. Im selben 
Jahr startete auch der Studiengang Mechatronik/Robotik – zuerst als Diplom- und dann ab 2005/06 
als Bachelor-Studiengang (Vollzeit). Seit 2007/08 gibt es ein Master-Studium Mechatronik/Robotik, 
das in Vollzeit- oder berufsbegleitender Form absolviert werden kann.  
 
Der Bachelor-Studiengang Mechatronik/Robotik integriert die klassischen Ingenieurdisziplinen 
Maschinenbau, Elektrotechnik/Elektronik und Informatik und verbindet sie durch einen 
Systemgedanken. Schon sehr früh werden Studierende in praxisorientierte Projekte mit nationalen 
und internationalen Kooperationspartnern aus der Industrie eingebunden. Hightech-Labore mit 
umfangreicher Hard- und Software bieten dabei optimale Rahmenbedingungen. Neben der technisch-
fachlichen Spezialisierung wird im Rahmen des Studiums auch Wert auf übergeordnete 
Zusammenhänge und Kompetenzen in Wirtschaft, Sprachen und Persönlichkeitsbildung gelegt. Im 
Bachelor-Studium, das sechs Semester dauert, stehen 60 Anfängerstudienplätze zur Verfügung.  
 
Im Master-Studium können AbsolventInnen eines Mechatronik/Robotik-Studiums oder anderer 
technischer Studien, wie z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik oder Informatik, ihr bereits 
erworbenes Wissen weiter vertiefen und ergänzen. Know-how im Bereich Unternehmensführung und 
komplexere Anwendungsbeispiele stehen ebenso auf dem Studienplan wie Lehrveranstaltungen mit 
Englisch als Unterrichtssprache. AbsolventInnen werden damit u.a. bestens auf eine Führungsposition 
– auch im internationalen Umfeld – vorbereitet. Das Master-Studium dauert vier Semester und es gibt 
40 AnfängerInnenplätze. 
 
www.technikum-wien.at  
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Programm
  13.30 Empfang und Registrierung

BEGRÜSSUNGSWORTE
14.00 FH-Prof. Univ.-Doz. Mag. Dr. Günther Hendorfer

Univ.-Prof. DI Dr. Witold Jacak
FH-Prof. DI Viktorio Malisa

KEY NOTES
14.20 3D-Sensorik für die zuverlässige Navigation autonomer Roboter  

im Outdoorbereich
Dr. Wilfried Kubinger | FH Technikum Wien

14.40 Roboter zur Unterstützung von Rettungskräften  
DI (FH) Raimund Edlinger, MSc | FH OÖ

15.00 Automatisierte Lackfehlererkennung und -beseitigung in der  
Karosserielackierung 
DI Dr. Kurt Häusler | ATENSOR Engineering and Technology Systems 
GmbH 
DI Philip Rucker | MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co KG

15.20 Entwicklung eines Greifarms für eine mobile Roboterplattform 
Martin Sereinig, MSc und Stefan Quendler, MSc | FH Kärnten

15.40 Kaffeepause

KEY NOTES
16.10 Megatrends der Robotertechnik  

DI Michael Bauer | KUKA Roboter CEE GmbH

16.30 Intelligente Robotik aus Sicht der Industrie: Gestern - Heute - Morgen 
Thomas Eder und DI Manuel Ebner | FANUC Österreich GmbH

16.50 Roboterbewerbe als Motivator für zukünftige Wissenschaftler  
Michael Zauner, BSc MSc | FH OÖ

PRÄMIERUNGEN
17.10 Prämierungen der besten Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und  

AbsolventInnenkarriere 2015

18.00 Ausklang beim Buffet und Networking

18.30
19.00

Führungen durch das CIM (Computer Integrated Manufactoring) Labor
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KONFERENZ DER MECHATRONIK-PLATTFORM: Sensorik & Algorithmik in der Robotertechnik 
FH OÖ Campus Wels,  29. Oktober 2015 

KONFERENZ DER MECHATRONIK-PLATTFORM: Sensorik & Algorithmik in der Robotertechnik 
FH OÖ Campus Wels,  29. Oktober 2015 

3D-SENSORIK FÜR DIE ZUVERLÄSSIGE NAVIGATION 
AUTONOMER ROBOTER IM OUTDOORBEREICH 

Kubinger, W. & Zinner, C. 

Kurzfassung: Bei vielen zivilen Katastrophenszenarien – seien es Lawinen- oder Murenabgänge, Tunnelbrände oder eine 
radioaktive Verseuchung nach einem Reaktorunfall – existiert das Problem, dass zwar einerseits Personen dringend Hilfe benötigen 
bzw. evakuiert werden müssen, andererseits aber die (oft freiwilligen) Helfer einem, oft lebensgefährlichen, Risiko ausgesetzt sind 
und deswegen eine Hilfestellung schwierig oder gar unmöglich wird. 
Im Rahmen des KIRAS-Projektes SafeCon wurde für das österreichische Bundesheer als Bedarfsträger eine Technologie entwickelt, 
um Versorgungskonvois des ÖBH mit einer Semiautonomie zu versehen, um in Gefahrensituationen den Verlust von Menschenleben 
zu vermeiden. Im Rahmen des darauf aufbauen KIRAS-Projektes RelCon - Reliable Control of Semi-Autonomous Platforms – wurde 
diese Kerntechnologie autonomer Versorgungskonvois für die spezifischen Anforderungen von zivilen Katastrophenszenarien weiter 
erforscht. Dabei wurde auch ein Augenmerk auf die einfache und kostengünstige Realisierbarkeit solcher autonomer Fahrzeuge 
gelegt, ohne dabei jedoch Abstriche bei der Funktionalität oder der Zuverlässigkeit machen zu müssen. 
Dies wurde im Rahmen des Projektes RelCon durch einen integrierten Einsatz von autonomen Fahrzeugen und durch die 
Fernsteuerung durch einen Teleoperator erreicht, um schnell und flexibel auf variable Einsatzszenarien oder –bedingungen 
reagieren zu können. Durch die Kombination aus autonomen Fahrzeugen und einem Teleoperator ist im speziellen die Möglichkeit 
gegeben, auf unerwartete Ereignisse korrekt reagieren zu können. Derart unerwartete Ereignisse sind in der Regel nicht vorab 
planbar und damit können autonome Systeme darauf nicht ausgelegt werden. Jedoch wird von einem in einem realen 
Katastrophenszenario eingesetzten robotischen System von den Einsatzkräften erwartet, dass das System flexibel auf variierende 
bzw. unbekannte Bedingungen reagiert und damit eine hohe Robustheit im Einsatz aufweist. Deswegen wurde im Projekt RelCon der 
Fokus auf eine Kombination aus Autonomie und Fernsteuerung gelegt, um das für den Einsatz bei zivilen Katastrophenszenarien 
notwendige hohe Maß an Zuverlässigkeit und Robustheit zu erreichen.  
Als Ergebnis entstand in RelCon ein neuartiges Konzept für eine zuverlässige 3D-Sensorik sowie einen Autopiloten, die in 
Verbindung den Teleoperator an einer Fernbedienstation in der Lage versetzen, vorgegebene Einsatzaufgaben flexibel, zuverlässig 
und robust zu erfüllen. Der Vortrag beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Funktion der entwickelten 3D-Sensorik und wie diese 
für die Navigation von autonomen Fahrzeugen genutzt werden kann. 

Schlüsselwörter: Autonome Roboter, 3D-Sensorik, Stereo Vision, Outdoor 
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FH OÖ Campus Wels,  29. Oktober 2015 

KONFERENZ DER MECHATRONIK-PLATTFORM: Sensorik & Algorithmik in der Robotertechnik 
FH OÖ Campus Wels, 29. Oktober 2015 

ROBOTER ZUR UNTERSTÜTZUNG VON RETTUNGSKRÄFTEN 
Edlinger R., Zauner M., Rokitansky W. 

Kurzfassung: 

Nach dem schweren Erdbeben in Kobe im Jahr 1995 oder dem 
Fukushim Daiichi Nuklearunglück 2011 gab es insbesondere in 
Japan großes Interesse, die Robotik für den Einsatz in 
Katastrophengebieten zu nutzen. Daraufhin wurden auch auf 
Forschungsebene sogenannte anwendungsbezogene 
Wettbewerbe, wie die Rescue Robot League und die Rescue 
Simulation League als erste anwendungsbezogene Wettbewerbe 
beim RoboCup eingerichtet. Seit 2001 werden im Rahmen des 
RoboCup auch Wettbewerbe für Rettungsroboter und 
Katastrophensimulationen ausgetragen. Dem liegt die 
Überlegung zugrunde, dass beim Fußballspiel zwar die 
Basistechnologien für Teams autonomer, mobiler Roboter 
entwickelt werden, konkrete Anwendungen aber zumeist noch 
zusätzlichen Entwicklungsbedarf haben. Einen kurz- und 
mittelfristigen Ausblick bietet das CRASAR (Center for Robot-
Assisted Search and Rescue) und NIST (National Institute of 
Standards and Technology) wo mit den Erkenntnissen aus den 
Wettbewerben, Roboter für Rettungsteams zur Verfügung 
gestellt werden und an der Mensch-Maschinen Interaktion 
gearbeitet wird. Es geht darum, die Rettungsroboter möglichst 
rasch durch simulierte Katastrophengebiete mit 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zu steuern, sich dabei 
einen Überblick über die Lage zu verschaffen und möglichst 
viele Überlebende zu finden. 
Schlüsselwörter: Rettungsrobotik, USAR Anwendungen, 
RoboCup,  

1. EINLEITUNG
Die Idee Roboter in Katastrophenfällen für die Rettung

einzusetzen, hat ihre Auslöser in zwei unabhängig voneinander 
stattgefundenen Ereignissen in Japan und den USA (Murphy 
2001). Das Erbeben von Kobe, dessen Epizentrum in der Nähe 
der im Süden der Hauptinsel Japans Honshu gelegenen 
Millionenstadt lag, erreichte eine Stärke von 7,2 auf der 
Richterskala. Innerhalb von weniger Minuten kamen ungefähr 
5.500 Menschen ums Leben, über 37.000 wurden verletzt. 
Außerdem zog das Erdbeben eine Beschädigung oder 
Zerstörung von weit über 50.000 Gebäuden nach sich. Viele der 
in diesen Gebäuden verschütteten Menschen konnten nicht 
schnell genug gefunden bzw. geborgen werden. 

Der Anschlag auf ein Bürogebäude der Bundesverwaltung 
in Oklahoma City (1995) erschütterte das gesamte 
Stadtzentrum. Eine Bombe detonierte in der Tiefgarage unter 
dem mit über 500 Menschen besetzten Gebäude und brachte es 
zum Einsturz. Dabei starben 168 Menschen und weitere 500 
Personen wurden verletzt. 

Nach den beiden Katastrophen begann unabhängig 
voneinander in beiden Ländern die Forschung auf diesem neuen 
Gebiet der Robotik. In den letzten Jahren wurden weltweit 
zahlreiche Roboter entwickelt, die für Rettungsteams konzipiert 
wurden. Für dieses Anwendungsgebiet gibt es vielfältige 
Herausforderungen auf der Ingenieurs- wie auch auf der 
Wissenschaftsseite. Rettungsroboter müssen nicht nur für die 
rauen Umgebungsbedingungen von Katastrophen entwickelt 
und gefertigt sein, sondern sie müssen auch intelligente 
Funktionen besitzen, die sie von einer ständigen Überwachung 
und Steuerung durch einen menschlichen Bediener befreien. 

1.1. Rettung verschütteter Opfer 
Um verstehen zu können, wie der Einsatz von Robotern 

bei der Rettung von verschütteten Opfern ablaufen könnte, 
muss erst einmal  betrachtet werden, wie die Arbeit eines 
„gewöhnlichen“ Rettungsteams in einem solchen 
Katastrophenszenario aussieht. Im Fall eines eingestürzten 
Gebäudes sind meistens Opfer in den Trümmern 
eingeschlossen und müssen gesucht und geborgen werden. 
Wenn sie gefunden wurden, können sie in den meisten Fällen 
ihre Lage und den Zustand ihrer Umgebung aufgrund von 
Stress oder allgemeiner Desorientierung nicht genau 
beschreiben. Das kann dazu führen, dass Rettungsteams bei der 
Bergung durch ungenaue Informationen weitere Trümmer zum 
Einsturz bringen und die Opfer damit zunehmend gefährden. 

Die Rettung verschütteter Opfer aus eingestürzten 
Gebäuden kann man in fünf Phasen einteilen (Murphy et al. 
2001). 

 Koordination der Rettungsteams (Feuerwehr,
Krankenwagen oder spezielle dafür ausgebildete
Rettungsteams

 Bergen von oberflächennah gefundenen Opfern
 Lokalisierung und Bergung von leicht verschütteten

Opfern
 Suche nach Hohlräumen
 Räumen und Säubern des betroffenen Gebiets.

1.2. Einsturzarten 
Aus dem Einsturz eines Gebäudes gehen verschiedene 

Arten von Hohlräumen hervor, die unterschiedlich schwer zu 
erreichen sind. Bei einem pancake- Einsturz fallen die 
einzelnen Etagen eines mehrstöckigen Hauses zusammen, weil 
die tragenden Wände auf beiden Seiten nachgeben. Die Etagen 
verursachen durch ihr steigendes Gewicht eine Kettenreaktion 
stapeln sich mit kleinen Hohlräumen übereinander (Abb. 1a). 
Diese Hohlräume können manchmal groß genug sein, um 
Menschen am Leben zu erhalten, sind aber äußerst schwer 
zugänglich. Auf diese Art und Weise ist auch das World Trade 
Center in New York nach dem Anschlag am 09.11.2001 in sich 
gestürzt. 

Abbildung 1: unterschiedliche Einsturzarten 

Ein lean-to-Einsturz ist die Folge eines Nachgebens nur 
einer tragenden Wand. In diesem Fall stürzt die Decke einer 
Etage nur auf einer Seite ein, bleibt aber als Ganzes bestehen 
und bildet einen großen Hohlraum auf der anderen Seite (Abb 
1b). Es ist meistens viel Platz vorhanden und die Verschütteten 
haben große Chancen gerettet zu werden. Bei einem v-shape-
Einsturz ist das Gewicht in der Mitte einer Etage zu hoch und 
der Boden, bzw. die Decke bricht in der Mitte durch. Es bilden 
sich mittelgroße Hohlräume auf den äußeren Seiten des 
Gebäudes (Murphy et al. 2001). 
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Zusammengefasst kann man sagen, dass Rettungskräfte 
höchstens ein bis zwei Tage Zeit haben, um mit großem Erfolg 
verschüttete Opfer zu bergen. Sie müssen somit sehr schnell 
und mit höchster Sorgfalt rund um die Uhr arbeiten. Dabei 
muss das Risiko für die Rettungskräfte selber, aber auch für die 
noch verschütteten Opfer so gering wie möglich gehalten 
werden. Aus den möglichen Einsturzarten geht hervor, dass die 
Strukturen in einem solchen Gebäude zu diffus und die 
Hohlräume selbst für Hunde manchmal zu klein sind, um Opfer 
zu finden und zu ihnen zu gelangen.  

2. INHALT
Ein Einsatz von Robotern, die Opfer lokalisieren können

und dabei die Rettungskräfte und die Opfer selbst nicht 
gefährden wäre sinnvoll. Die momentane Ausgangslage ist, 
dass der Einsatz von Rescue-Robotern sich nur darauf 
beschränkt Opfer zu finden, die dann vom Rettungsteam 
geborgen werden. Die Bergung von Opfern durch Roboter geht 
über die heutige und die Technologie der nahen Zukunft hinaus. 
Außerdem sei an dieser Stelle bemerkt, dass die Roboter in 
ständigem Kontakt (Funkverbindung) mit einem Operator 
stehen, der sie steuert und überwacht. Sie sind teilweise 
autonom programmiert, um bei einer Unterbrechung des 
Funkkontaktes notfalls den Rückweg an die Oberfläche zu 
finden. Vollständig autonome Rescue-Roboter, die alle an sie 
gestellten Herausforderung bewältigen können, sind bei dem 
aktuellen Stand der Technik schwer realisierbar. 

2.1. Technische Herausforderung 
Ein ganz wichtiges Leistungsmerkmal ist vor allem die 

Mobilität der Rettungsroboter, wie gut sie verschiedenste 
Hindernisse bewältigen können. Ein Rettungsroboter muss sich 
problemlos in unwegsamem Gelände wie eingestürzten 
Gebäuden fortbewegen können. Er muss kleinere und größere 
Hindernisse wie Trümmerteile und Möbel bewältigen können. 
Er muss sich nach einem Sturz von jeder Seite aus wieder 
aufrichten können und er muss robust sein, um Gefahren wie 
weitere einstürzende Teile, Feuer oder Wasser trotzen zu 
können. Außerdem muss er als Ganzes so klein wie möglich 
sein, um kleine Hohlräume erreichen zu können. Um die 
Sicherheit der Opfer und der Rettungsteams zu gewährleisten, 
muss ein Rettungsroboter jegliche Kollisionen verhindern. 
Dadurch wird weiteren Beschädigungen des Gebäudes und 
einem Einklemmen des Roboters vorgebeugt. Außerdem muss 
er Gefahren für den Menschen erkennen, bevor Rettungskräfte, 
das Gebäude betreten. Beim Erdbeben von Mexico City im Jahr 
1985 kamen 65 Rettungskräfte ums Leben, weil Grundwasser 
die unterirdischen Räume flutete, die sie nach Verschütteten 
durchsuchten. Ähnliche Gefahren könnten leckende 
Gasleitungen sein. 

2.2. Opfererkennung und Kartierung 
Autonomen oder teilautonomen Roboter wird unter 

Benutzung eines Laserscanners ermöglicht, eine 
zweidimensionale Karte seiner Umgebung zu erstellen und sich 
in dieser zu lokalisieren (eng. SLAM - Simultaneous 
Localization and Mapping). In Forschungskreisen hat sich in 
den letzten Jahren ROS als Robotersoftwareplattform 
durchgesetzt. ROS ist ein open-source Robot Operating 
System, das einen strukturierten Kommunikations-Layer 
zwischen Hauptrechner (Operator) und einem heterogenen 
Rechner (Roboter) zur Verfügung stellt. 

Die Rettungsroboter werden mit leistungsfähigen 
Rechnern und eine Vielzahl von Sensoren (RGB und 
Infrarotkameras, CBRNE-Sensoren) ausgestattet, die ihnen 
grundsätzlich vollkommen autonomes Handeln erlauben. 
Mobile Roboter sind äußerst wertvolle Hilfsmittel bei 
Rettungsaktionen nach schweren Katastrophen, wie Erdbeben 
und Bomben- oder Gasexplosionen. Die Roboter können 
zusammengestürzte Gebäude inspizieren, die Situation 
einschätzen, sowie Opfer finden und ihre Lage bestimmen.  

2.3. Kommunikation und Bedienung 
Damit Roboter bei einer echten Katastrophe auch eine 

echte Entlastung für die Rettungsteams sind, müssen sie aber 
noch erheblich mehr können. Am Unglücksort muss ein 
Roboter nicht nur mit dem Einsatzleiter kommunizieren, um 
beispielsweise die Lage von Verschütteten zu übermitteln oder 
neue Befehle entgegenzunehmen. Gleichzeitig muss er auch in 
der Lage sein, beim Ausfall der Funkverbindung autonom, ohne 
die heute oft noch vorhandene Fernsteuerung, handeln können.  

Zu den wichtigsten Aufgaben der Rettungsroboter zählen 
die Suche von Personen und die Inspizierung von 
Gefahrenzonen. Hierfür ist es notwendig einen möglichst 
genauen Eindruck von der Lage vor Ort zu bekommen. Da der 
Bediener aber nicht sieht, was der Roboter im Moment macht, 
sind Anzeigeelemente notwendig. Diese müssen, sowohl eine 
Übersicht über den Roboter, als auch seine Umgebung geben. 
Die Schwierigkeit liegt hier in der Gestaltung von 
Bedienoberflächen, welche den Benutzer aufgrund ihrer 
Informationsdichte nicht überfordern, ihm aber auch keine 
wichtigen Informationen über die Umgebung vorenthalten, 
siehe Abb. 2) 

Abbildung 2: Bedienoberfläche Quince Rettungsroboter bei 
der Inspektion des Fukushima Daiichi Kernkraftwerks 

(TEPCO) 

Wie auch die Anzeigeeinheit bildet die Bedieneinheit 
einen wichtigen Bestandteil in der Mensch-Maschinen 
Schnittstelle. Einen großen Vorteil bieten hier 
Kompaktsteuerungen. Sie stellen Anzeigeelemente und 
Bedienelemente auf kleinstem Raum zur Verfügung. 
Gleichzeitig werden Steuerungselemente verwendet, die zum 
Teil der Bewegungsrichtung der Roboterbewegung 
entsprechen. Abbildung 3 zeigt eine Kompaktsteuerung. Bei 
diesem Modell werden über zwei Monitore die Karte und die 
Umgebung des Roboters dargestellt. Die Steuerung erfolgt über 
spezielle Joysticks, die über sechs Freiheitsgrade verfügen. 

Abbildung 3: Kompaktsteuerung der FH OÖ Forschungs & 
Entwicklungs GmbH 
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2.4. Lösungsansätze 
Für eine problemlose Fortbewegung des Roboters auf 

Trümmern, Bauschutt oder anderem unwegsamen Gelände 
werden geländegängige Roboter benötigt. Es gibt 
unterschiedliche Lösungsansätze mit Raupen- und 
Radantrieben, die bei unterschiedlicher Beschaffenheit des 
Untergrundes besser sind. Der Roboter sollte fähig sein, hohe 
Steigungen und bestenfalls sogar Treppen bewältigen zu 
können. Um bei den härtesten Bedingungen, die eine solche 
Katastrophe mit sich bringt, einsetzbar zu sein, sollten die 
Roboter so weit wie möglich beständig gegen Feuer und 
Wasser sein. Die Steuerungscomputer und andere empfindliche 
Bauteile sollten in eine wasserdichte Umgebung gebaut werden, 
alle Bauteile sollten hohe Temperaturen, z.B. durch Feuer 
verursacht, zumindest für kurze Zeit aushalten können.  

Neben den bodengebundenen Robotern iRobot Packbot 
510 und Cobham Telemax wurden schon zahlreiche 
Forschungstätigkeiten im Bereich Inspektionsrobotik geleistet 
(Tadokoro S. 2009) 

Der Roboter GARM, siehe Abbildung 4, wurde als 
modularer Rettungsroboter entwickelt. Dieser Roboter wurde 
bei der Eurathlon 2013 in Berchtesgarden mit einem 
Wasserwerfer ausgestattet, der vor allem bei Tunnelbränden 
zum Einsatz kommt. Die Rettungsspinne ist ein modifizierter 
Schreitbagger der Schweizer Firma Menzi-Muck. Dieser 
Schreitbagger wurde auf Anforderung des THW – 
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk modifiziert und kann 
mittels Fernsteuerung auch unbemannt eingesetzt werden. So 
ist es möglich, das System im Gefahrenbereich zu betreiben 
ohne den Fahrer zu gefährden. Dieser kann aus sicherer 
Entfernung alle Fahrzeugfunktionen bedienen und das Fahrzeug 
somit sinnvoll einsetzen. 

Abbildung 4: GARM (RUAG, Fraunhofer FKIE) und 
Rettungsspinne (Menzi Muck) 

3. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Mit dem Erdbeben und Nuklearunfall in Fukushima hat
sich gezeigt, wo die Grenzen für die Rettungsrobotik liegen. 
Der Grad der Bewegungsfreiheit hängt stark von der 
Umgebung und von der Bauweise der Roboter ab. Etliche 
Systeme sind bereits in Entwicklung oder sogar bereits in der 
Erprobung. Insgesamt ist zu erwarten, dass mit entsprechender 
Weiterentwicklung der Robotik ein Mehrwert in allen 
Fähigkeitsdomänen – Aufklärung, Führung, Wirkung und 
Unterstützung – erzielt werden kann. 

Große Robotersysteme werden durch Effekte der 
Miniaturisierung und Verbesserung der Sensorik und Aktorik 
profitieren. Neue Technologien werden Möglichkeiten 
eröffnen, neue Formen, wie z.B. gezielte Manipulation, zu 
erzielen.  
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AUTOMATISIERTE LACKFEHLERERKENNUNG UND –BESEITIGUNG IN DER 
KAROSSERIELACKIERUNG 

Häusler, K.; Prammer, J.; Rucker P. 

Kurzfassung: In der Lackiererei von Magna Steyr am Standort 
Graz durchlaufen Produkte verschiedenster OEMs denselben 
Lackierprozess. Dort entstandene Lackdefekte werden momen-
tan von Mitarbeitern visuell bzw. manuell/haptisch detektiert 
und durch Herausschleifen per Hand beseitigt. Die Behebung 
etwaiger Lackfehler ist eine sehr mitarbeiter- und arbeits-
intensive Tätigkeit, deren Ergebnis stark von der subjektiven 
Wahrnehmung sowie technischen Fertigkeit der ausführenden 
Arbeitskraft abhängig ist. Eine automatisierte Lösung für eine 
objektive Inspektion und Beseitigung würde eine konstante 
Erfüllung des jeweils erforderlichen Qualitätsstandards er-
möglichen. Ziel des Projekts ist es, ein System zur automa-
tischen Lackfehlererkennung und -beseitigung zu entwickeln 
und dessen Serieneinsatz zu ermöglichen. Die Hauptaufgabe 
besteht darin, einen robotergestützten punktuellen Schleif-
prozess zu entwickeln, diesen mit einem Inspektionssystem zur 
Lackfehlererkennung inkl. eines definierten Qualitätsstandards 
zu verknüpfen, und infolgedessen eine voll automatisierte 
Bearbeitung abhängig vom detektierten Lackfehlerbild zu 
ermöglichen. Schlüsselwörter: Lackdefekt, Fehlerdetektion, 
Fehlerbeseitigung, punktuelle Bearbeitung, Automation. 

1. EINLEITUNG

Während des Lackiervorganges können nach jedem
Lackierschritt unterschiedlichste Oberflächenfehler, wie etwa 
Schmutz- oder Fasereinschlüsse, PVC-Reste oder Krater sicht-
bar werden, die im Moment vom Mitarbeiter manuell detektiert 
und durch Herausschleifen per Hand beseitigt werden. Im 
Bereich der Lackiererei ist heute bereits ein Großteil der Tätig-
keiten vollständig automatisiert, jedoch nicht jene Prozess-
schritte, die der Kontrolle und Nacharbeit von entstandenen 
Oberflächenstörungen dienen. Die Behebung von etwaigen 
Lackfehlern ist eine sehr mitarbeiter- und arbeitsintensive 
Tätigkeit, dessen Ergebnis stark von der ausführenden Arbeits-
kraft abhängig ist. Bedingt durch die subjektive Meinung bzw. 
Fähigkeit eines jeden Mitarbeiters in Bezug auf die Fehler-
erkennung und die Entscheidung ob der entdeckte Lackdefekt 
gemäß Qualitätsstandard zu beseitigen ist, erweist sich die 
Aufrechterhaltung einer einheitlichen Qualität als schwierig. 

2. UNTERSUCHUNGSINTERESSE 

Als Alternative zum derzeitigen Prozess ist eine ma-
schinelle Lösung angedacht, welche eine objektive Inspektion 
und Beseitigung ermöglicht. Die erwünschte Qualität wäre 
somit reproduzierbar und die erforderlichen Qualitätsstandards 
könnten konstant eingehalten werden. 

Ziel dieses Projektes ist es ein Komplettsystem zu ent-
wickeln, dass in der Lage ist Lackdefekte basierend auf einem 
vorgegebenen Qualitätsstandard zu erkennen und in weiterer 
Folge automatisiert zu beseitigen 

Können die Anforderungen hinsichtlich Prozesssicherheit 
erfüllt werden, soll das System im Bereich der Füllerschleiflinie 
in den Serienbetrieb integriert werden, um schlussendlich eine 
objektive Erkennung und Beseitigung von Lackdefekten zu 
gewährleisten. 

3. FEHLERDETEKTION UND FEHLERBESEITIGUNG

Um eine automatische Fehlererkennung und -beseitigung
zu ermöglichen, sind zwei unterschiedliche Prozesse auto-
matisiert abzubilden, die derzeit manuelle Fehlererkennung 
sowie die per Hand durchgeführte Fehlerbehebung. 

Hinsichtlich Fehlererkennung kommt das berührungslose 
Oberflächenmesssystem reflectCONTROL der Firma Micro-
Epsilon zum Einsatz. Das von der Firma Micro-Epsilon ent-
wickelte Messsystem reflectCONTROL basiert auf dem Ver-
fahren der Deflektometrie und ermöglicht lackierte Oberflächen 
auf etwaige Defekte ab einer lateralen Ausdehnung von 100 µm 
zu prüfen. Um in entsprechender Taktzeit alle Positionen für 
die Inspektion einer kompletten Karosserie abdecken zu 
können, wird der Sensorkopf auf einem Industrieroboter mon-
tiert. Je nach erforderlicher Taktzeit kommen zwei bis vier 
robotergestützte Sensoren, bestehend aus Bildschirm, Industrie-
kameras und Steuereinheit, zum Einsatz. 

Abb. 1: reflectCONTROL 

Ein LCD-Monitor mit 46‘‘ Bildschirmdiagonale fungiert 
als Mustergenerator und ist mit vier hochauflösenden Kameras 
zur Bildaufnahme ausgestattet. Ein sinusförmiges Streifen-
muster wird vom LCD auf die Karosse projiziert und das daraus 
resultierende reflektierte Muster wird dann von den Kameras 
des Sensorkopfes erfasst. Die Defekte werden lateral und in der 
Tiefe vermessen und anhand einstellbarer Standards kategori-
siert. 

In Bezug auf eine automatisierte Fehlerbehebung gilt es 
nach Stand der Technik diese erst zu entwickeln, da im Auto-
mobilbereich bis dato noch keine serienreife Variante des punk-
tuellen und gezielten Schleifens von Lackfehlern existiert. Der 
Prozess der Fehlerbeseitigung setzt sich aus der Planung der 
Roboterbahn und aus dem Schleifprozess zusammen. Neben 
der Erhebung von spezifischen Fehlerstatistiken bezüglich Feh-
leranzahl, -art und -lage, werden vor allem die Tätigkeiten des 
derzeit manuell durchgeführten Schleifprozesses analysiert. 
Hierfür werden Parameter, wie etwa Druck, Zeit, Bewegung 
oder das Verhalten bei Fehleranhäufung oder bei komplexer 
Bauteilkontur derart aufbereitet, um diese in weiterer Folge in 
einen automatisierbaren Prozess transferieren zu können. 

Bezüglich des zum Einsatz gelangenden Schleifwerk-
zeuges kann bereits auf vorhandenes Know-how bei MAGNA 
STEYR zurückgegriffen werden. Im Zuge einer Kontrastdach-
lackierung kommt ein robotergestützter vollflächiger Schleif-
prozess zum Einsatz. Vor der Decklackapplikation wird das 
Karosseriedach mittels eines Aktivflansches (Fa. Ferrobotics) 
und Exzentermaschine ganzflächig angeschliffen. 
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Abb. 2: Dachschleifroboter 

Ebenso ist die Führung und Bahn des Schleifwerkzeuges 
von großer Bedeutung. Die Anpassung des Schleifwerkzeuges 
an die Oberflächenkontur der zu bearbeitenden Stelle ist zwin-
gend erforderlich, um ein qualitätskonformes Schleifergebnis 
zu erhalten. Hierfür ist während des Schleifprozesses der TCP 
des Roboters entsprechend der Bauteilkontur auszurichten. 

4. AUTOMATISIERTERTE ERKENNUNG UND
BEARBEITUNG

Vor der Realisierung einer automatischen Lackfehlerer-
kennung und Lackfehlerbehebung im Produktionsbereich der 
Füllerschleiflinie, erfolgt die Entwicklung und Erprobung im 
Zuge einer Pilotanlage. Die Offline-Versuchszelle ist mit zwei 
auf einer gemeinsamen Linearachse befindlichen Roboter aus-
gerüstet. Die Defekterkennung erfolgt durch das zur Verfügung 
stehende Messsystem reflectCONTROL, das auf einem der 
zwei Roboter platziert ist. Anhand der lateralen Ausdehnung 
und der Topographie („Hügel“ oder „Tal“) werden detektierte 
Fehler kategorisiert und dementsprechend das passende Schleif-
programm für diese Defektart ausgewählt. Alle erkannten De-
fekte werden mit den im Qualitätsstandard festgelegten Kri-
terien verglichen und daraus eine Liste der zu bearbeitenden 
Defekte generiert. Dabei sind auch komplexe Logiken abbild-
bar, z.B. dass eine gewisse Anzahl von kleinen Fehlern pro 
Bauteil erlaubt ist, oder dass zwei eigentlich nicht relevante 
Defekte aufgrund ihres geringen Abstands zueinander eine 
Anhäufung ergeben. Es werden also nur die tatsächlich quali-
tätsrelevanten Defekte bearbeitet und dies mit der optimalen 
Bearbeitungsstrategie für die jeweilige Fehlerart.  

Basierend auf den Erfahrungen des manuellen Schleif-
prozesses und des Dachschleifroboters sind am zweiten 
Roboter  zwei Schleifwerkzeuge mit je einem Aktivflansch 
montiert. Das Schleifwerkzeug kann somit mit zwei unter-
schiedlichen Schleif-Setups ausgerüstet werden. Auf diese 
Weise wird etwa ein Grob- und Feinschliff ermöglicht. 

Das Schleifwerkzeug setzt sich aus Exzentermaschine, 
Stützteller, Interface und Schleifpapier zusammen, die so aus-
gewählt wurden, um einen Großteil der Defekte abdecken zu 
können. Mithilfe des Aktivflansches ist es zudem möglich 
Druck stufenlos aufzubauen und zu halten. Dadurch können 
Lackdefekte, abhängig von Typ und Ausmaß, mit unterschied-
licher Kraft bearbeitet werden. Der Schleifdruck wird hierbei 
zuerst konstant gehalten, nimmt jedoch mit der weiteren Be-
wegung spiralförmig nach außen hin ab, um in Folge einen 
homogenen Übergang zwischen bearbeiteter und unberührter 
Fläche sicher zu stellen. Während der Schleifbewegung wird 
der Schleifteller stets orthogonal zur Bauteilkontur geführt. 
Dadurch werden etwaige Verschliffe verhindert. Die Bahn-
planung zwischen den einzelnen Defekten und die Bewegung 
des Roboters während des Schleifvorganges erfolgt vollauto-
matisch. Hierfür werden die in den Messbildern gefundenen 
Defektmittelpunkte auf das 3D-CAD-Modell der Karosse rück-
projiziert und so die exakte Position des Defekts auf der Ober-
fläche in 6D ermittelt. Eine vollautomatische Bahnplanung 
sucht im Anschluss nach geeigneten (erreichbar, kollisionsfrei, 
zeitoptimal, etc.) Lösungen für den Roboter, um die Stütz-
punkte des entsprechenden Schleifbildes bestmöglich erreichen 
zu können. Mittels Spline-Interpolation wird während der ge-
samten Schleifbewegung dafür gesorgt, dass das Schleiftool 
perfekt orthogonal zur Oberfläche steht. Dies gewährleistet ein 
optimales Schleifbild. 

5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Mithilfe des Messsystems reflectCONTROL werden
Lackdefekte anhand ihrer lateralen Ausdehnung und Tiefen-
information detektiert und gemäß eines eingestellten Qualitäts-
standards kategorisiert. Zu bearbeitende Defekte werden nach 
erfolgter Bahnplanung automatisch mittels Schleifroboter be-
seitigt. Das anhand der Bauteilkontur geführte Schleiftool und 
der Einsatz des Aktivflansches erlaubt eine ans Fehlerbild ange-
passte Bearbeitung und liefert infolge ein qualitätskonformes 
Schleifbild. Neben der stetigen Weiterentwicklung der 
Schleifprogramme, die dem detektierten Fehlerbild angepasst 
werden, erfolgen vor einer Integration in den regulären 
Produktionsbereich der Füllerschleiflinie noch weitere 
Untersuchungen hinsichtlich Staubentwicklung und spezieller 
Schleifstrategien bei Kanten oder Konturlinien. 
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ENTWICKLUNG EINES GREIFARMS FÜR EINE MOBILE ROBOTERPLATTFORM 

Quendler, S.; Sereinig, M. S.; Werth, W. 

Kurzfassung: Das Paper beschäftigt sich mit der Entwicklung 
und Realisierung  eines Greifarmes für den mobilen 
Rettungsroboter R.U.D.I. (Robot for Urban Disaster 
Intervention). Dieser Roboter, eine Eigenentwicklung der 
Fachhochschule Kärnten, wurde für den Einsatz im RoboCup 
Resuce Wettbewerb konzeptioniert. Es wird ein kurzer Einblick 
in den Aufbau der Kinematischen Kette und der verwendeten 
Komponenten des  Roboterarmes gegeben. Zusätzlich werden 
die verwendeten Technologien und Algorithmen,  welche für 
das Regelkonzept und die Inverse Kinematik verwendet werden 
gezeigt. Dabei wird auf die Verwendung des so genannten 
Computed Torque Regelkonzept eingegangen zusätzlich werden 
die kombinierte Nutzung zweier Algorithmen zum Auffinden der 
gewünschten Position durch eine Inverse Kinematik kurz 
dargestellt.  
Schlüsselwörter: Rettungsroboter, Roboterarm, Inverse 
Kinematik, Computed Torque 

1. EINLEITUNG

Um die Entwicklung von Such- und Rettungsrobotern zu
fördern und eine Vergleichsplattform zu schaffen, wurde der 
RoboCup Rescue Wettbewerb ins Leben gerufen. Aufgabe des 
Roboters ist es, in einem simulierten Katastrophenszenario, 
zum Beispiel im Falle eines eingestürzten Gebäudes, Opfer zu 
finden, eine Karte der Umgebung zu erstellen und Gefahren zu 
erkennen. Der Wettbewerb findet in einer abgeschlossenen 
Umgebung, einer sogenannten Arena, statt. Eine besondere 
Herausforderung für die Roboter ist es, Opfer an schwer 
zugängigen Stellen in der Arena zu finden. Damit dies gelingt, 
wurde ein Greifarm mit Endeffektor entwickelt, welcher sich 
für den Einsatz im RoboCup Rescue Roboter der FH-Kärnten 
(R.U.D.I.- Roboter für Urbane Desaster Intervention) eignet 
(Isop et al. 2013). In Abbildung 1 sieht man R.U.D.I. beim 
Inspizieren eines Rohrgebildes, eine typischen Robocup 
Aufgabe, mithilfe des Greifarms (German Open 2013). 

Abb. 1: Roboterplattform R.U.D.I. mit Greifarm 

2. AUFBAU  ROBOTERARM
Der Roboterarm ermöglicht eine Erweiterung des

Arbeitsbereiches des Trägerroboters R.U.D.I. um auch schwer 
zugängliche Opfer während des Wettbewerbes zu erreichen. 
Eine wichtige Anforderung an den Greifarm ist es dabei, die 
Mobilität, also das Fahrverhalten und Geländegängigkeit, des 
Trägerroboters nicht negativ zu beeinflussen. Dies bedeutet, 
dass die Bauhöhe im eingefahrenen Zustand möglichst gering 

sein soll. Außerdem ist ein niedriges Eigengewicht des 
Greifarmes gefordert, um die notwendige Antriebsleistung des 
Trägerroboters nicht zu unnötig zu erhöhen. Daher sind die 
Verbindungselemente zwischen den Gelenksaktoren als CFK-
Profile ausgelegt um die auftretenden statischen und 
dynamischen Lasten zu minimieren. 

Wie in Abbildung 2 dargestellt besitzt der Greifarm eine 
Basis (1) worauf die Schwenkeinheit (2) mit Aktor (3) 
angebracht ist. Darauf folgen drei Gelenke (5) deren 
Drehachsen parallel zueinander ausgerichtet sind. Der 
Endeffektor (6) selbst besteht aus zwei Gelenken, wobei das 
erste ebenfalls parallel zu den vorherigen Drehachsen ist. Das 
zweite Gelenk des Endeffektors ist um 90° gedreht. Die 
Kinematische Kette hat demnach sechs Freiheitsgrade. Die sich 
ergebende redundante Gelenkskonfiguration erlaubt es alle 
Positionen im Raum zu erreichen, jedoch nicht jede beliebige 
Orientierung. 

Abb. 2: Aufbau  Roboterarm 

Als Haupantriebe für die Armgelenke wurden 
permanenterregte Synchronmotoren der Firma Harmonic Drive 
verwendet. Die Antriebe der Serie FHA sind direkt in den 
Gelenkachsen angebracht und können Drehmomente von 
1,8Nm bis 64Nm erzeugen. Die hohe Kippsteifigkeit des 
integrierten Wellen- bzw. Gleitkeilgetriebes erspart der 
Roboterarmkonstruktion weitere Lagerungen und zusätzliches 
Gewicht. Angesteuert werden die Harmonic Drive Motore 
mittels Motor Controller der Firma Maxon. 
Zwei Gelenke des Endeffektors werden durch Servomotoren 
der Firma Robotis angetrieben. Diese können einfach durch den 
verwendeten RS485 Bus angesteuert werden und lassen sich 
somit sehr leicht in das bestehende Konzept einbinden.  

3. STEUERUNGSKONZEPT

Am Endeffektor des Greifarmes befindet sich eine
Webcam, welche den Operator mit Bilddaten der zu 
untersuchenden Umgebung versorgt. Um den Greifarm zu 
steuern, verwendet der Operator als Eingabegerät einen 
Joystick. Die Auslenkung der y-Achse des Joysticks entspricht 
einer Geschwindigkeit entlang der horizontalen Achse, des 
übertragenen Videobildes von der Webcam. Eine Auslenkung 
der x-Achse des Joysticks bewirkt eine 
Geschwindigkeitsänderung entlang einer Achse die normal auf 
das Videobild steht. Der Schubregler des Joysticks wird 
verwendet um die vertikale Auslenkung des Bildes, und damit 
der Webcam und des Endeffektors, darzustellen. Der 
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Rundblickschalter des Joysticks wird genutzt um die 
Orientierung der Webcam vorzugeben. Um aus der 
Endeffektorposition und Orientierung die Gelenksvariablen 
berechnen zu können wird ein Inverse Kinematik Algorithmus 
benötigt. Das Grundlegende Invers Kinematische Problem ist 
es, eine Gruppe von Gelenksvariablen 𝑞 = [𝜃1 𝜃2 𝜃3 𝜃4 𝜃5 𝜃6] 
zu finden, mit der die gewünschte Position 𝑝𝑑 = [𝑥𝑑  𝑦𝑑 𝑧𝑑]𝑇 
und die gewünschte Orientierung 𝑅𝑑  erreicht werden kann 
(Siciliano 2008). Um dieses Problem zu lösen, wurden 
verschiedene Algorithmen implementiert. Neben dem Cyclic 
Coordinate Descent (CCD) und dem Broyden-Fletcher-
Goldfarb-Shanno Quasi-Newton (BFGS) (Li-Chun et al.1991) 
Verfahren wurden die MATLAB eigenen Funktionen 
fminsearch, fminunc und fmincon hinsichtlich ihrer 
Lösungsgeschwindigkeit und Stabilität in Verbindung mit der 
Genauigkeit der Lösung evaluiert. Es hat sich gezeigt, dass für 
das gegebene Problem eine Kombination der Algorithmen CCD 
und BFGS die recheneffizienteste Lösung der getesteten 
Methoden darstellt (Quendler 2015). 

Eine weitere Anforderung an das Steuerungskonzept ist 
die Adaptierbarkeit des Invers Kinematik Algorithmus. Falls 
durch neue Rahmenbedingungen im RoboCupRescue 
Wettbewerb eine Weiterentwicklung des Greifarmes notwendig 
werden sollte, kann die Kinematische Struktur geändert 
werden. Die CCD+BFGS Kombination schmälert daher die 
Entwicklungsflexibilität nicht, da für die Berechnung Denavit-
Hartenberg Parameter verwendet werden. Diese Parameter 
bilden die Kinematische Struktur des Greifarmes ab und 
können schnell an neue Strukturen angepasst werden. 

4. COMPUTED TORQUE REGELKONZEPT
Bei den ersten Einsätzen des Greifarms wurde jeweils der

verwendete Maxon Controller genutzt, um die Einhaltung der 
geforderten Drehzahlen für jedes Gelenk zu gewährleisten. Die 
Steuerung erfolgt durch den Operator der jedes Gelenk einzeln 
bewegt um den Endeffektor auf die Sollposition zu bringen.  

Zeitgleich mit der Entwicklung der zuvor beschriebenen 
Inversen Kinematik wurde auch ein passendes Regelkonzept 
für den Greifarm entwickelt. Dafür muss ein mathematisches 
Modell des Greifarms erstellt werden. Die des Endeffektors 
werden für dieses Modell zusammengefasst und für die weitere 
Berechnung als Punktmasse am Ende des Greifarms 
angenommen. Zur Berechnung des mathematischen Models 
wird die Methode nach Lagrange genutzt und liefert als 
Ergebnis ein System von 4 nichtlinearen 
Differentialgleichungen zweiter Ordnung. In 
Vektorschreibweise lässt sich das berechnete Modell sehr 
kompakt zusammenfassen. Wobei 𝑻 für das Motormoment, 𝑴 
für die Trägheitsmatrix, 𝑵 für alle Coriolis- und 
Zentrifugalterme und 𝑮 für alle gravitationsabhängigen Terme 
steht. 𝑻𝐷 kann als Störmoment angesehen werden. Diese 
Schreibweise kann in der Literatur als klassische Darstellung 
eines Roboterarm Modells gefunden werden (Craig 1989): 

𝑻 = 𝑴(𝒒)�̈� + 𝑵(𝒒, �̇�) + 𝑮(𝒒) + 𝑻𝐷 
Mithilfe dieses Modelles lässt sich nun ein Computed Torque 
Regler  entwickeln. Dabei wird wie in Abbildung 3 gezeigt ein 
zweistufiges Regelsystem aufgebaut, wobei der Vorwärtszweig 
und die innere Rückkoppelschleife dazu verwendet wird das 
System exakt zu linearisieren.  Die zweite Rückkoppelschleife 
kann dann genutzt werden, das nun linearisierte System mit 
einem passenden linearen Regelkonzept (𝐶𝑜𝑢𝑡) zu regeln, um 
ein bestimmtes dynamisches Verhalten zu erreichen.  

Abb. 3: Computed Torque Regel Konzept 

Dieses Konzept wurde adaptiert um die große benötigte 
Rechenzeit zu reduzieren. Dabei wird nur der Teil des Systems 
kompensiert, der durch die Gravitationskraft verursacht wird. In 
der Äußeren Rückkoppelschleife wird ein PD Regler genutzt, 
um die gewünschte Position des Greifarms zu erreichen. 

5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Es wurde ein Roboterarm mit geringen optimiertem
Gewicht und einem Arbeitsbereich von ca. 1.5m entwickelt. 
Die bisherigen Simulationen zeigen die Gültigkeit der 
dargestellten Konzepte. Ein erweitertes Regelkonzept 
zusammen mit der für den Greifarm entwickelten Inversen 
Kinematik soll demnächst implementiert werden. Ziel ist, den 
mit dem entwickelten Greifarm adaptierten Roboter, bei der 
RoboCup Weltmeisterschafft 2016 in Leibzig/ Deutschland 
erfolgreich einzusetzen.   
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MEGATRENDS DER ROBOTERTECHNIK 

Bauer, M. 

Kurzfassung: Roboterbasierende Automatisierung ist in der 
heutigen Produktion nicht mehr wegzudenken, einerseits um im 
preisgetriebenen globalen Wettbewerb bestehen zu können, 
andererseits um sich als produzierendes Unternehmen 
innovativ und technologisch einen Vorsprung zu sichern. 
Zu Beginn der Roboterautomatisierung in den 80iger Jahren 
waren solche Maschinen simple Manipulatoren, welche 
primitive Handhabungsaufgaben  ausführten. Aber steigende 
Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen,  neue 
Herstellungsverfahren sowie der Einsatz neuer Materialien und 
strenge Nachhaltigkeitskriterien erfordern zunehmend  neue 
Ansätze für die Produktion von immer kundenspezifischeren 
Produkten. 
Aufgrund der rasanten Weiterentwicklung auch im Bereich der 
Robotersysteme stehen uns heute flexible und intelligente 
„Work Assistants“ zur Seite mit denen wir uns in der täglichen 
Arbeits- und Fertigungswelt behelfen können.   
In diesem Beitrag werden die „Megatrends“ der 
roboterbasierenden Automatisierung erörtert und u.a. 
Applikationen vorgestellt, die heute bereits erfolgreich im 
Einsatz sind. 

Schlüsselwörter: Industrieroboter, Automatisierung, 
Produktion, Industrie 4.0 

1. EINLEITUNG

Die Ära der modernen Robotik beginnt mit der
Veröffentlichung des Wortes „Robot“ im Buch des 
Schriftstellers Karel Capek im Jahr 1920. Der erste 
Industrieroboter wird 1954 bei der Firma GM in den USA 
eingesetzt, in Europa wird im Jahr 1973 ein Durchbruch in der 
Robotik geschaffen - vor mehr als 40 Jahren hat also das 
Zeitalter der roboterbasierenden Automatisierung begonnen. 
Vom einfachen sechsachsigen, mit Servomotoren betriebenen 
Manipulator hat sich der Industrieroboter mittlerweile zu einem 
schnellen, effizienten und genauen Assistenten entwickelt.  

War in der Vergangenheit der Roboter den Großindustrien 
wie u.a. der Automobilindustrie vorbehalten, sind sie jetzt auch 
für Klein- u. Mittelbetriebe erschwinglich. Diese profitieren 
von neuen Produktions- und Fertigungsmöglichkeiten. Vor 
allem die universellen Schnittstellen und integrierten 
Sensoriken eines Robotersystems machen u.a. die 
Kommunikation mit anderen Anlagenteilnehmern wie z.B. 
(Werkzeug-) Maschinen, Kameras usw. möglich und dadurch 
ergeben sich viele neue Anlagen- und Bedienkonzepte.   

Diese neuen Möglichkeiten bringen aber auch neue 
Herausforderungen - Stichwort  „Mensch-
Maschinenkooperation“. Hier sind neue Denkmuster in der 
Planung, in der Umsetzung hinsichtlich Einbindung  der 
Roboter in die Gesamtanlage sowie neue Sicherheitskonzepte 
von Nöten. Großes Potential bieten weiters autonome Roboter 
auf beweglichen Plattformen die dadurch gleichzeitig mehrere 
Maschinen bedienen oder unterschiedliche 
Bearbeitungsprozesse ausüben können.  

Alles in allem werden neue technische Lösungen 
notwendig sein, die über die Einsatzmöglichkeiten von 
aktuellen Industrierobotern hinausgehen um zukünftige 
industrielle Anforderungen erfüllen zu können.      

2. ENTWICKLUNG DER ROBOTERTECHNIK

Der Einsatz von Industrierobotern hat in den vergangenen
Jahren in allen Industriebranchen stetig zugenommen. Der 
Roboter ersetzt den bis noch vor fünfzehn Jahren üblichen, 
starren und teuren Sondermaschinenbau und ermöglicht 
hochflexible Automatisierungslösungen. Wurde er lange fast 
ausschließlich in der Automobilbranche und in der 
Großserienfertigung eingesetzt, hat er durch die konsequente 
Weiterentwicklung von Roboter- und Steuerungstechnik in 
vielen neuen Märkten Einzug gehalten. Die Abbildung 1 zeigt 
ganz deutlich die technische Weiterentwicklung der Roboter in 
Bezug auf das reduzierte Gewicht und die daraus resultierende 
Performance bei Reduzierung der Herstellkosten um bis zu 
80%.  

Abb. 1: Technische Entwicklung der Robotertechnik Bild: 
KUKA Roboter GmbH 

Der Einsatz von Robotik und Automation ist ein 
strategischer Erfolgsfaktor, wenn es um effektives und 
effizientes Produzieren weltweit geht, denn ein produzierendes 
Unternehmen definiert seine Stellung im internationalen 
Wettbewerb auch anhand seines Automatisierungsgrades im 
Vergleich zu den Marktbegleitern. Gestiegene 
Kundenanforderungen an Qualität und Individualisierbarkeit 
von Produkten, Miniaturisierung, Sicherheitsaspekte sowie 
Sauberkeit führen dazu, dass die Automatisierung alternativlos 
ist. 

Vor allem Europa steht vor einer „Neu-Industrialisierung“, 
indem der Anteil der industriellen Produktion an der 
europäischen Wirtschaftsleistung gegenüber dem 
Dienstleistungssektor wieder gestärkt werden soll. 

In Fabriken sowie Entwicklung und Forschung solle 
verstärkt investiert werden. Dabei hebt die Industriepolitik der 
EU-Kommission unter anderem die Rolle des Maschinenbaus 
als Technologielieferant und Schlüsselbranche für die 
Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft heraus.  

Weiterhin spielen die Automobil- und die 
Automobilzulieferindustrie als intensivste Anwender von 
Robotik und Automation auf der Nachfrageseite international 
nach wie vor die bedeutendste Rolle. Aber auch Anwendungen 
in der metallverarbeitenden Industrie, in der 
Nahrungsmittelindustrie, in der Verpackungsindustrie, in der 
Elektronikfertigung in, der Pharmaindustrie in der 
Medizintechnik sowie rund um die Werkzeugmaschinen, die 
Kunststoffmaschine und in der Intralogistik nehmen weiter zu. 
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Produktion in Europa bedeutet heute oft Vollautomatisierung, 
bei der der Mensch im Wesentlichen bei der Planung und 
Instandhaltung flexibler Automatisierungslösungen eine Rolle 
spielt, nicht aber in der Produktion selbst. In vielen Fällen ist 
jedoch ein gleitender Automatisierungsgrad sinnvoll. Ein Teil 
der Aufgaben wird dabei von flexiblen Industrierobotern 
erbracht, ein anderer Teil vom Menschen. Mensch und Roboter 
arbeiten Hand in Hand und ergänzen sich mit ihren 
komplementären Fähigkeiten optimal. 

3. MEGATRENDS FÜR DIE ROBOTERBASIERTE
AUTOMATISIERUNG

Die Mega-Trends für die roboterbasierte Automatisierung 
leiten sich  unweigerlich aus den globalen Wirtschaftstrends ab. 

3.1 Ausweitung der Industrialisierung 

 In den hochentwickelten Industrieländern ist die 
Automatisierung ein Indikator für die Wettbewerbsfähigkeit 
geworden. Was bei großen Konzernen eigentlich schon 
selbstverständlich ist, entwickelt sich jetzt auch bei Klein- und 
Mittelbetrieben, welche immer mehr den globalen Preis- und 
Kapazitätsdruck zu spüren bekommen. 
Auch in den Schwellenländern besteht ein enormes Potential 
zur Automatisierung aufgrund der steigenden 
Qualitätsanforderungen der Fertigungsprozesse bzw. Produkte, 
sowie die Verbesserungen der arbeitsrechtlichen Bedingungen 
und dadurch resultierenden Lohnkosten.     

Die Wirtschaft steht an der Schwelle zur vierten 
industriellen Revolution. Durch das Internet getrieben, wachsen 
reale und virtuelle Welt immer weiter zusammen. „Industrie 
4.0“ beschreibt die Integration modernster Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) mit klassischen 
physischen Produkten und Prozessen, durch die neue 
Geschäftsmodelle entstehen und neue Märkte erschlossen 
werden. Dabei stellt „Industrie 4.0“ die zentrale Frage, wie 
durch die Integration von Informations- und 
Kommunikationstechnologien mit physischen Produkten und 
Prozessen ein kundenindividueller Mehrwert generiert werden 
kann, für welchen der Kunde schließlich bereit ist zu zahlen. 

Anforderungen an die roboterbasierte Automatisierung 
sind die einfache Programmierung für schnell wechselnde 
Produktionsaufgaben, sowie möglichst unproblematische 
Änderung des Roboter Einsatzortes.  
Während Industrieroboter flexibel hinsichtlich ihrer Bewegung 
sind, sind sie noch unflexibel bezüglich ihres Einsatzortes: Sie 
sind meist am Hallenboden festgedübelt und durch einen 
starren Schutzzaun von der Umgebung abgetrennt. Benötigt 
werden stattdessen Roboter, die sich dorthin bewegen können, 
wo sie gebraucht werden. Neben der Mobilität spielt die 
Absicherung des Arbeitsbereiches eines Roboters eine große 
Rolle. Alle potentiellen Einsatzorte eines Roboters mit starren 
Schutzzäunen abzusichern, widerspräche dem 
Flexibilitätsgedanken von Industrie 4.0. Entweder muss der 
Roboter also von sich heraus sicher sein, indem er nur geringe 
Massen und ungefährliche Werkzeuge bewegt und sicher auf 
Annäherung oder Berührung reagiert. Oder aber der 
Arbeitsbereich des Roboters wird dynamisch mittels sicherer 
Sensoren abgesichert.  
Solche „sicheren Roboter“ bilden wiederum die Voraussetzung 
für eine direkte Mensch-Roboter Kooperation, in der sich die 
Arbeitsräume von Mensch und Roboter absichtlich 
überschneiden.  
Für die Zukunft wird das Zusammenspiel zwischen Mensch 
und Roboter im gemeinsamen Fertigungsprozess essentiell. 
Dabei wird es wichtig sein, die Vorteile von Mensch und 
Maschine noch besser zu verbinden. Während der Mensch an 
seinem Arbeitsplatz sehr flexibel arbeiten kann, gleichzeitig 
aber immer älter wird, ist der Roboter sehr produktiv, aber 

wenig flexibel. "Human-robotic cooperation" ist das 
Schlagwort der Fertigung von Morgen. 
Der Roboter holt beispielweise ein Bauteil aus dem Lager und 
übergibt es an den Menschen. Oder er fixiert das Bauteil, 
während der Mensch daran arbeitet („intelligente dritte Hand“ 
für den Werker).  

Neben reinen Handhabungsaufgaben wird ein Roboter 
aber auch direkt Bauteile bearbeiten, fügen, montieren oder 
prüfen müssen. Die Robotersteuerung muss also 
Integrationsmöglichkeiten für solche Prozesse bereitstellen. 
Offene Steuerungsplattformen bieten bereits heute die 
Möglichkeit, beispielsweise einen NC-Kern oder ein Vision-
System zu integrieren, sodass der Roboter Fräsbearbeitungen 
oder Prüfaufgaben direkt ausführen kann. Um mit anderen 
Steuerungen kommunizieren zu können, beispielsweise anderen 
Maschinen oder externen Prozess-Steuerungen, ist es von 
Vorteil, wenn die Robotersteuerung Mainstream-Technologien 
aus dem IT-Umfeld nutzt, zum Beispiel PC- und 
Netzwerktechnologien oder moderne Betriebssysteme, wie 
Microsoft Windows. Standardisierte Kommunikations-
protokolle auf syntaktischer und semantischer Ebene lassen 
sich so direkt nutzen. Ebenso von Vorteil ist der Einsatz von 
Mainstream-Technologien im Bereich der 
Programmiersprachen und integrierten Programmier-
umgebungen. Hier eignet sich beispielsweise JAVA als die 
Internet-Programmiersprache schlechthin, selbstverständlich 
erweitert um robotikspezifische Bibliotheken. 

 3.2 Nachhaltigkeit 

Umwelt- und Klimaschutz sind und bleiben auch künftig 
zentrale Herausforderungen für die industrielle Produktion. Die 
Vorreiterrolle Europas auf diesen Gebieten wird sich weiter 
ausdifferenzieren und immer stärker Eingang in betriebliche 
Wertschöpfungsprozesse finden.  

Viele Unternehmen haben schon heute erkannt, dass im 
Umweltschutz auch beachtliche wirtschaftliche Chancen liegen 
können und entwickeln ihre Herstellungsverfahren und 
Produkte entsprechend fort. 

Für die Hersteller von Industierroboter bedeutet das auf 
der einen Seite Mechaniken und Steuerungen umweltfreundlich 
zu fertigen und die Energieeffizienz der Geräte zu erhöhen. Auf 
der anderen Seite sollen durch Roboter Technologien für die 
Fertigung bzw. Verarbeitung von Nachhaltigen Materialien 
(z.B. Faserverbundwerkstoffe) und Baugruppen (z.B. 
Solarzellen, Rotorblätter von Windkraftwerken) zur Verfügung 
gestellt werden. 

 3.3 Demografischer Wandel 

Der demographische Wandel wird uns vor neue 
Herausforderungen stellen, Assistenz- u. Serviceroboter werden 
allgegenwärtig sein.  

Die Anforderungen an das Robotersystem werden 
aufgrund von gewerblichen Anwendungen (Unternehmen und 
geschultes Fachpersonal als Betreiber des Roboters) und 
Servicerobotern für den häuslichen Bereich (Consumer 
Produkt, Betreiber sind Privatpersonen oder Dienstleister) 
sicher differenzieren. Folgende Einsatzfelder sind denkbar: 

 Unterstützung bei der Arbeit: Kraftunterstützung (z.
B. Lastreduktion), Führungs-Assistenz (z. B.
Unterstützung der Feinmotorik), kognitive
Unterstützung (z. B. Erläuterung von
Arbeitsschritten) sowie (teil-)autonome Helferdienste
zur Kompensation nicht mehr vorhandener
körperlicher Fähigkeiten (z. B. Transport- oder
Manipulationsaufgaben)

 Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags:
Automatische oder teilautomatische Ausführung von
Haushaltstätigkeiten wie z. B. Putzen, Wäsche oder
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Geschirrversorgen, Mahlzeiten zubereiten, Assistenz 
bei der Informationsbeschaffung und Kommunikation 
mit Angehörigen, Pflegediensten oder dem Arzt, 
Mobilitätshilfen und Transfersysteme für den Einsatz 
innerhalb und außerhalb des Hauses 

 Unterstützung bei der Selbstpflege: Waschen und
andere Hygienetätigkeiten, Hilfen beim An- und
Ausziehen, Essen anreichen, etc.

Schon heute werden beispielsweise  in der 
robotergestützten Hippotherapie komplexe mehrdimensionale 
Bewegungen des Pferderückens für Patienten mit 
neurologischen Defiziten am Roboter exakt nachgeahmt. Dank 
der hohen Individualisierungsmöglichkeiten, der größeren 
Sicherheit und der massiven Kostenreduktion ist ein sehr breiter 
Einsatz dieser wirkungsvollen Therapie wie zum Beispiel nach 
einem Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma, bei Multipler 
Sklerose oder Kindern mit Cerebral Parese möglich.  

4. LÖSUNGEN FÜR NEUE
FERTIGUNGSTECHNOLGIEN

 4.1 LBR iiwa – intelligent industrial work assistant 

Beim Einsatz roboterbasierter Automatisierungslösungen 
zeigt sich ein verstärktes Bedürfnis danach, die Vorteile des 
Roboters mit denen des menschlichen Werkers zu verbinden 
und so ein Gesamtoptimum zu erreichen – und dies ohne 
trennenden Schutzzaun. Der LBR (Leichtbauroboter) iiwa von 
KUKA ist für die Mensch-Roboter-Kollaboration ausgelegt. 
Dies zeigt sich in der schnellen und einfachen Bedienung. Der 
Leichtbauroboter kann per Hand intuitiv und schnell in jede 
Stellung gebracht werden. Dieses handgeführte „Teachen“, die 
Programmierung von Bahnen mittels „Vormachen“ durch den 
Menschen, verkürzt die Programmierzeit immens. Gerade bei 
kleinen Losgrößen überzeugt so der geringe 
Programmieraufwand des LBR iiwa. Mit Hilfe der sensitiven 
Motorik seines Greifarms kann der Leichtbauroboter Objekte 
feinfühlig abtasten und schwierige Arbeiten präzise ausführen. 
Der Roboter kann so platziert und eingestellt werden, dass er 
Mitarbeiter ergonomisch optimal unterstützt. So übernimmt der 
Leichtbauroboter zum Beispiel anstrengende Arbeitsschritte 
wie Über-Kopf-Tätigkeiten.  

Abb. 2: LBR iiwa- Die Zukunft des Programmierens: Der 
Mensch teacht den Roboter durch Vorzeigen. Bild: 
KUKA Roboter GmbH 

4.2 KUKA moiros = KUKA mobile industrial robot system 

Während Industrieroboter flexibel hinsichtlich ihrer 
Bewegung sind, sind sie noch unflexibel bezüglich ihres 

Einsatzortes: Sie sind meist am Hallenboden festgedübelt und 
durch einen starren Schutzzaun von der Umgebung abgetrennt. 
Benötigt werden stattdessen Roboter, die sich dorthin bewegen 
können, wo sie gebraucht werden. Hierfür sind kleine, leichte,  

energiesparende Roboter von Vorteil, welche auf mobilen 
Plattformen mit Hilfe von Umgebungs-Scannern frei (d.h. ohne 
feste Spurführung) navigieren können und dabei keine 
Menschen gefährden, denen sie unterwegs begegnen. Die 
mobilen Plattformen müssen idealerweise auf engster 
Produktionsfläche manövrieren können. Hierfür sind besonders 
omnidirektionale Plattformen geeignet. In bestimmten 
Industrien müssen auch Schwerlast-Roboter bewegt werden 
können, beispielsweise zur Bearbeitung großer Flugzeugteile 
oder Rotorblätter von Windkraftanlagen. Hier ist es einfacher, 
den Roboter zum Werkstück zu bewegen als umgekehrt. 

Abb. 3: Oberflächenbearbeitung mittels „KUKA moiros“ von 
einem Rotorblatt einer Windkraftanlage Bild: KUKA 
Roboter GmbH 

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Der Einsatz von Industrierobotern hat in den vergangenen
Jahren stetig zugenommen. Wurden sie lange fast 
ausschließlich in der Automobilbranche und in der 
Großserienfertigung eingesetzt, haben sie durch die 
konsequente Weiterentwicklung von Roboter- und 
Steuerungstechnik in vielen neuen Märkten Einzug gehalten – 
insbesondere in den Bereichen Lebensmittel, Kunststoff, 
Metallverarbeitung, Gießerei, Elektronik, Medizintechnik oder 
Entertainment. Produktion in Europa bedeutet heute oft 
Vollautomatisierung. Der Mensch spielt im Wesentlichen bei 
der Planung und Instandhaltung flexibler 
Automatisierungslösungen eine Rolle, nicht aber in der 
Produktion selbst. Mit ihren komplementären Fähigkeiten 
sollen sich Mensch und Maschine in Zukunft optimal ergänzen. 

Flexibilität, Mobilität und Mensch-Roboter-Kollaboration 
sind die wichtigsten Eckpfeiler für die roboterbasierte 
Automation der Zukunft. Sie werden dazu beitragen, den Anteil 
der industriellen Produktion an der Wirtschaftsleistung in 
Europa wieder zu steigern und damit Arbeitsplätze zu sichern. 
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ROBOTERBEWERBE ALS MOTIVATOR FÜR ZUKÜNFTIGE WISSENSCHAFTLER 

Zauner, M.; Edlinger R.; Rokitansky W. 

Kurzfassung: Das Roboter-Team der FH OÖ Forschungs & 
Entwicklungs GmbH nimmt an zahlreichen nationalen sowie 
auch internationaler Roboterbewerben teil. Das Ziel dabei ist 
es Studierenden die Möglichkeit zu geben, das Erlernte in der 
Praxis und fächerübergreifend anzuwenden. Des Weiteren 
sollen die Studenten lernen komplexe Projekte zu koordinieren 
und diese unter gegebenen Terminen abzuschließen. Ein gutes 
Abschneiden und eine interessante Arbeit sind dabei Moti-
vatoren für die Studierenden. Ein Austausch mit Studierenden 
aus anderen Ländern soll außerdem den kulturellen Horizont 
der StudentInnen erweitern. 
Schlüsselwörter: Roboterbewerbe, RobotChallenge, EURO-
BOT, euRathlon, RoboCup . 

1. EINLEITUNG

Die FH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbH am
Campus Wels liefert Forschungs- und Entwicklungsergebnisse, 
die exakt auf die Bedürfnisse der Wirtschaft abgestimmt sind 
und eine rasche Umsetzbarkeit in der Industrie und in der 
Gesellschaft garantieren. Die Forschungsgruppe „Entwicklung 
autonomer mobiler Roboter“ an der FH OÖ – Campus Wels 
beschäftigt sich schon seit 2006 mit dem Thema Robotik. 

Die Kernkompetenz der FH OÖ Studienbetriebs GmbH 
liegt in erster Linie in der praxisorientierten Ausbildung der 
Studierenden. Daher wird besonders früh an der Mitwirkung 
der StudentInnen gearbeitet, um den Einstieg in die Robotik zu 
erleichtern. Die Studierenden entwickeln in Teams innerhalb 
eines halben Jahres mobile, autonome Roboter, mit denen sie 
dann an nationalen und internationalen Roboterwettbewerben 
teilnehmen. Die Teilnahme an diesen Bewerben erlaubt es, 
internationale Kontakte zu knüpfen und wertvolle, innovative 
Erkenntnisse für die nächsten Roboterentwicklungen mitzu-
nehmen. Die Studierenden beginnen meist im 3. Semester und 
bauen einfache Roboter. Im darauffolgenden Studienjahr 
können sie sich mit komplexeren Robotern beschäftigen. Somit 
bauen die Studierenden im Thema Robotik langsam Erfahrung 
auf und haben dabei Erfolgserlebnisse. Ein weiterer Aspekt 
dabei ist, dass die Studierenden den erlernten Theoriestoff 
sofort in der Praxis umsetzen und vertiefen können.      

Das Ziel der Forschungsgruppe ist die gemeinsame Ent-
wicklung von Such- und Bergerobotern, die bei internationalen 
Wettbewerben und durch Einsatzkräfte evaluiert werden. Die 
StudentenInnen entwickeln innovative Lösungen, die im 
praktischen Einsatz getestet werden. Dadurch wird ein Feed-
back-Zyklus zwischen den von den Studierenden gelieferten 
Ideen bzw. Lösungen und der Performance sowie den 
Resultaten im Feldtest aufgebaut. 

2. ROBOTERBEWERBE

Roboterbewerbe erfreuen sich in den letzten Jahren einer
großen Beliebtheit. Dabei müssen die Bewerbe in unter-
schiedliche Schwierigkeitsstufen, in Bezug auf die Kom-
plexität, unterteilt werden. 

Das Roboter-Team der FH-Wels nimmt an folgenden 
Bewerben teil.  
 RobotChallenge – dieser Bewerb findet jährlich Ende

März in Wien statt.

 EUROBOT – dieser Bewerb findet jährlich in einem
europäischen Land statt.

 RoboCup – es finden verschiedene nationale Bewerbe
statt, z.B. die GermanOpen, die DutchOpen oder die
AsiaOpen. Außerdem wird jedes Jahr die Welt-
meisterschaft ausgetragen

 euRathlon – ist ein von der Europäischen Union ge-
fördertes Programm zur Entwicklung autonomer, mobiler
Rettungsroboter für den Einsatz zu Wasser, zu Land und
in der Luft

 2.1 RobotChallenge 

Die RobotChallenge ist eine internationale Meisterschaft 
für selbstgebaute, autonome und mobile Roboter. Jedes Jahr 
treten Roboter in verschiedenen Disziplinen – Robot Sumo, 
Line Follower, Air Race, Humanoid Sprint, Puck Collect und 
Freestyle – gegeneinander an. 
 Roboter-Sumo: Wie beim japanischen Traditionssport

versuchen auch hier die Gegner einander in einem
erbitterten Kampf aus dem Ring zu befördern. Dieser
Bewerb ist im mehrere Gewichtsklassen unterteilt.

 Air-Race: Fliegende Roboter müssen selbständig Achter
um zwei Poller, die einige Meter voneinander entfernt
aufgestellt sind, fliegen. Die Roboter zeigen dabei
schnelle und zielgenaue Navigation im dreidimensionalen
Raum.

 Line-Follower/Enhanced: Hier treten die schnellsten
Roboter im KO-System gegeneinander an. Der Roboter
muss selbst entscheiden wieviel Risiko er eingeht um den
Gegner abzuhängen. In der Enhanced-Version müssen
verschiedene Hindernisse am Kurs gekonnt gemeistert
werden.

 Puck-Collect: Dieser Bewerb fordert ein besonderes
Zusammenspiel von Sensorik, Mechanik und künstlicher
Intelligenz. Hier müssen die Roboter kleine Scheiben
("Pucks") auf dem Spielfeld nach Farben sortieren und
einsammeln.

 Humanoid-Sprint: Roboter in Menschengestalt müssen
möglichst schnell eine Strecke gehend oder laufend
bewältigen. Die Roboter müssen zwei Beine haben und
beim Gehen den Schwerpunkt verschieben um ihr
Gleichgewicht zu halten.

 Freestyle: Besonders kreative und außergewöhnliche
Roboter werden erwartet. Hier haben alle Roboter-
konstrukteure die Möglichkeit, ihre Entwicklungen einem
staunenden Publikum zu präsentieren.

Um auch einem jüngeren Publikum die Möglichkeit zu
bieten, an den Bewerben teilzunehmen, werden die Bewerbe 
Line Follower und Sumo in einer Lego-Version ausgeführt. 

Im Folgenden soll ein, von Studenten realisierte, Projekt 
kurz vorgestellt werden. 

 Arrow: In Abb. 1 ist der Line Follower “Arrow”
dargestellt. Dieser nahm 2009 an der Robot-
Challenge in Wien Teil.
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Abb. 1: Line Follower „Arrow“ 

Als zentrale Steuereinheit wurde eine Platine mit 
einem ATMega 644 der Fa. Atmel verwendet. 
Diese konnte zwei DC-Motoren ansteuern und 
fünf Infrarot Sensoren zur Linenverfolgung 
einlesen.   

 2.2 EUROBOT 

EUROBOT ist ein internationaler Roboterwettbewerb für 
Teams von jungen Amateuren. Diese Teams können aus 
Gruppen von Studenten in einem gemeinsamen Studienprojekt 
oder einfach aus - für Technik interessierte - Freunde bestehen. 
Ein Team besteht grundsätzlich aus mehreren Personen, die an 
einem gemeinsamen Projekt arbeiten. Das Höchstalter der 
Teilnehmer beträgt 30 Jahre (inklusive). Darüber hinaus darf 
jedes Team durch einen Begleiter gemanaged werden, für 
diesen gilt die Altersgrenze nicht. 

Das Ziel des Wettbewerbes ist einerseits, dass junge Leute 
sich mit technische Wissenschaften als Team auseinandersetzen 
und andererseits, das Ergebnis ihrer Bemühungen einem 
möglichst umfangreichen Publikum vorzuführen. EUROBOT 
und die nationalen Meisterschaften haben die Eigenschaft, eine 
sowohl freundschaftliche als auch sportliche Gesinnung zu 
fördern. 

In Abb. 2 ist die Aufgabenstellung der EUROBOT 2011 
dargestellt. Der Titel lautete „Chess-Up“. Die Roboter mussten 
eine abgewandelte Form von Schach gegeneinander spielen. Da 
bei ging es nicht darum den König des Gegners zu schlagen, 
sondern so viele Figuren wie möglich auf die Felder mit der 
eigenen Spielfarbe zu stellen.  

Abb. 2: Aufgabenstellung EUROBOT 2011 

Sieger war jenes Team, das diese Aufgabe nach 90 sec. am 
besten gelöst hatte. 

In Abb. 3 ist der Roboter dargestellt, der für diese Aufgabe 
entworfen wurde. Dieser Roboter hatte an der Vorder- und 
Hinterseite ein Greifersystem, mit denen die Spielelemente 
aufgenommen werden konnten. An der Seite waren zwei Arme 
befestigt, welche wiederum Spielelemente mit sich führen 
konnten. Diese Elemente wurden über ein Vakuum-System 
gehalten. 

 Abb. 3: autonomer Roboter für die EUROBOT 2011 

3. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Roboterbewerbe sind eine gute Möglichkeit für Student-
Innen der Mechatronik den erlernten Stoff fachübergreifend in 
der Praxis anzuwenden. Sie fördern die Planung und Durch-
führung von komplexen Projekten. Weiters müssen die Stu-
denten das Projekte unter Zeitdruck und zu einem gegeben 
Termin fertigstellen, da die Aufgabenstellung, wie z.B. bei der 
EUROBOT jährlich wechselt und der aktuelle Roboter nicht ein 
weiteres Mal verwendet werden kann. Dabei wirkt die Teil-
nahme an einem internationalen Bewerb und das gut ab-
schneiden als Motivator und Antreiber für die Studenten.   
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FH CAMPUS 02: APP-UNTERSTÜTZTE INBETRIEBNAHME 
 

Fank, D. 
 
 

Kurzfassung: Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, die 
Möglichkeiten einer App-unterstützten Inbetriebnahme von 
Prüfständen des Automobilbereichs zu untersuchen. 
Durch den Einsatz einer App soll eine Zeitersparnis bei der 
Inbetriebnahme von Prüfständen erreicht werden. Aus diesem 
Grund wird ein App-Prototyp entwickelt, welcher als 
Hardwarebasis ein Nokia Smartphone mit dem Betriebssystem 
Windows Phone verwendet. Der Prototyp besitzt eine lokale 
Datenbank, wo die unterstützenden Informationen für die 
Inbetriebnahme abrufbar sind. Die Informationen der 
jeweiligen Materialien bestehen aus Textinformationen, Fotos 
sowie den notwendigen Fertigungsunterlagen und Stücklisten.  
Die Herausforderung ist die brauchbarste Lösung für die 
Wartung der Datenbank zu finden. Der Wartungsaufwand sollte 
so gering wie möglich ausfallen, damit sich der Einsatz der 
Inbetriebnahme-App sowohl technisch als auch wirtschaftlich 
rechnet. Einen Lösungsansatz stellt die Verbindung mit einer 
Server-Artikeldatenbank dar, welche die Möglichkeit eines 
Datenabgleichs mit der mobilen App unterstützt. 
Schlüsselwörter: Prüfstände für Automobilbereich, 
Zeitersparnis, Smartphone-App, Datenabgleich, Server-
Artikeldatenbank 
 
1. EINLEITUNG 
 

Die Anstalt für Verbrennungs-Kraftmaschinen List (AVL) 
ist ein international tätiger Konzern, welcher sich auf die 
Entwicklung von Antriebsystemen sowie die dazugehörige 
Prüftechnik spezialisiert hat. Bei jeder Montage und 
Inbetriebnahme eines Motoren-Prüfstandes werden die 
gesamten Komponenten, zum Beispiel Kabeltrommeln oder 
Stecker, containerweise angeliefert. Um in diesem 
unüberschaubaren Materialberg das benötigte Material zu 
finden, entsteht jedes Mal ein sehr hoher Zeitaufwand für die 
Auffindung des benötigten Materials. Es ist nach der 
erfolgreichen Suche nicht immer sofort klar, wie die 
entsprechenden Materialien richtig verwendet werden 
beziehungsweise was es bei der Montage der Materialien zu 
beachten gilt. Um genauere Informationen zu erhalten, muss in 
den technischen Unterlagen nachgeschlagen werden. Reichen 
die dort enthaltenen Informationen nicht aus, muss man sich 
mit den entsprechenden Personen in Verbindung setzten. 
Aufgrund von fehlenden Informationen und wegen des hohen 
logistischen Aufwands das benötigte Material zu organisieren, 
entstehen natürlich erhebliche Mehrkosten.  
  
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 
 

Aus den Informationen der Ausgangssituation leitet sich 
die These, Zeitersparnis bei Prüfstands-Installationen durch 
erhöhte Verfügbarkeit von Informationen mittels Smartphone-
App, ab. Jedes Material im Unternehmen AVL, das eine 
Identnummer aufweist und somit im System angelegt wurde, ist 
auch mit einem Barcode-Etikett versehen. Es soll nun mit Hilfe 
einer App möglich sein, durch das Scannen beziehungsweise 
durch die direkte Eingabe der Identnummer von Materialien die 
notwendigen Daten am Display anzuzeigen. Diese 
Visualisierung enthält den Hersteller, die Typennummer, eine 

kurze Beschreibung oder Bezeichnung, ein Foto und das 
Datenblatt des jeweiligen Materials. Der Monteur oder der 
Inbetriebnehmer kann somit alle relevanten Informationen für 
die Inbetriebnahme abrufen. Die Daten geben Auskunft 
darüber, wo und wie das Material eingesetzt wird und was es 
bei der Montage zu beachten gibt. Eine zeitintensive Suche 
nach dem richtigen Material und dessen Informationen kann 
somit frühzeitig unterbunden werden. Zielsetzung der Arbeit ist 
die Zeitersparnis aber auch die Vermeidung von Fehlern bei der 
Prüfstands-Installation durch den Einsatz der App.  
  
3. MATERIALIEN UND METHODEN 
 

Aus den Anforderungen der App-unterstützten 
Inbetriebnahme von Prüfständen wird ein Entity-Relationship-
Modell (ER-Modell, ERM) abgeleitet, welches aber auch 
gleichzeitig das Prinzip einer relationalen Datenbank erläutern 
soll. Durch die Festlegung eines Primärschlüssels und eines 
Fremdschlüssels wird es möglich, die Entitäten in Beziehung 
miteinander zu setzten, was als Assoziation zu verstehen ist. 
Die Funktionalität oder die Rolle der Entitäten wird durch die 
Angabe 1:N eindeutig beschrieben. Dies bedeutet, dass ein 
Material beliebig viele Zusatzinformationen besitzen kann. 
Gleichzeitig definiert diese 1:N-Beziehung auch, dass dies 
jedoch umgekehrt nicht gültig ist (Abb. 1). 
 

 
 
 

Abbildung, Zeichnung, Diagram, usw... 
 
 

Abb. 1: ER-Modell für Prüfstands-App (Fank 2015) 
 
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 
 

Durch die genaue Analyse des Ablaufs einer Prüfstands-
Installation konnten wichtige Informationen gesammelt werden. 
Aus den zusammengetragenen Mitteilungen kristallisierte sich 
heraus, dass die Inbetriebnahme-App als logistische 
Unterstützung bei der Materialsuche und als Informationsquelle 
einen Nutzen ergeben würde. 
 

Wie bereits zuvor erwähnt, stellt der Datenabgleich mit 
einer zentralen Datenbank ein zentrales Thema dieser Arbeit 
dar. Nur durch einen regelmäßigen Abgleich kann garantiert 
werden, dass den Inbetriebnehmern und Monteuren auf der 
Baustelle die aktuellsten Informationen zur Verfügung stehen. 
Eine weitere Variante ist die Kopplung mit der zentralen 
Server-Artikelstammdatenbank, welche durch das eCl@ss-
Portal repräsentiert wird. Die Herausforderung der Arbeit stellt 
zweifelsohne die Wartung der zentralen Stammdatenbank dar, 
weil entscheidend ist, wie der Wartungsaufwand auf ein 
Minimum reduziert werden kann. 

Im Unternehmen AVL gibt es eine Server-
Artikeldatenbank, welche den Zugriff REST Web Services 
ermöglicht. Durch die vorhandene Infrastruktur des Word Wide 
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Webs sind alle Anforderungen für REST erfüllt. Es werden 
lediglich HTTP-Befehle zum Server verschickt und als Antwort 
sendet dieser eine XML-Datei zurück. Die unten angeführte 
Abbildung soll die Funktionsweise verdeutlichen (Abb. 2). So 
könnte jedes Smartphone mit der Inbetriebnahme-App die 
lokale Datenbank mit der Stammdatenbank über das Netzwerk 
abgleichen. Probleme wie Dateninkonsistenz oder 
Datenredundanz werden durch das regelmäßige Abgleichen der 
Datenbank behoben. 

Abbildung, Zeichnung, Diagram, usw... 

Abb. 2: Konzept REST Web Service (Fank 2015) 

Um den Programmaufbau der App besser erläutern zu 
können, wird zur Veranschaulichung das Klassendiagramm 
genutzt (Abb. 3). Neben den Methoden der objektorientierten 
Programmierung (OOP) wurde der Prototyp nach dem 
Architektur Model-View-View Model (MVVM) entworfen. 
Durch die Verwendung dieses Entwurf-Modells ergeben sich 
für die App viele Vorteile, weil dadurch das Softwaredesign 
von der Programmlogik getrennt ist. 

Abbildung, Zeichnung, Diagram, usw... 

Abb. 3: Klassendiagramm des App-Prototypen (Fank 2015) 

5. ERGEBNISSE

Das eCl@ss-Portal hat sich diesbezüglich als
Lösungsansatz angeboten, welches aber bei genauerer 
Betrachtung nur teilweise die Anforderungen erfüllen kann. 
Das eCl@ss-Portal entspricht einem Online-Produktkatalog, wo 
jedoch nicht immer die Datenblätter zu den jeweiligen 
Materialien hinterlegt sind. Leider sind die abgespeicherten  

Dokumente teilweise für eine Prüfstands-Installation irrelevant, 
weil der Verwendungszweck des Materials im Gesamtsystem 
nicht wiedergegeben wird. Abhilfe diesbezüglich kann eine 
spezielle SAP-Transaktion liefen. Die Datenblätter können über 
diese Transaktion des jeweiligen Projekts ausgegeben werden. 
Diese müssen auf der Speicherkarte des Smartphones abgelegt 
werden, damit sie in der App visualisiert werden können. 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der entwickelte 
App-Prototyp die notwendigen Grundfunktionen für 
Testversuche erfüllt hat. Die nachfolgende Abbildung (Abb. 4) 
zeigt mit der Startseite einen Teil der Smartphone-App. 

Abbildung, Zeichnung, Diagram, usw... 

Abb. 4: Startseite der App (Fank 2015) 

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Die These der Arbeit, Zeitersparnis durch die App-
unterstützte Inbetriebnahme zu erreichen, kann eindeutig als 
erfüllt angesehen werden. Aufgrund von fehlenden 
Informationen wird sehr viel Zeitaufwand für die Materialsuche 
auf den Baustellen aufgewendet, was zusätzliche Kosten 
verursacht. Konkret gibt es für die App die Anwendungsfälle 
als Informationsquelle und als logistische Unterstützung bei der 
Materialsuche. Der App-Prototyp wurde nach den 
Anforderungen als Informationsquelle konzipiert und wurde für 
das Windows Phone Betriebssystem, in Kombination mit dem 
Smartphone Nokia Lumia 625, entwickelt. Die App kann 
Datensätze manuell in einer lokalen Datenbank speichern und 
abrufen, welche neben Textinformationen auch Bilder und 
Fertigungsunterlagen im PDF-Format enthalten kann. Die 
Schwierigkeit der Arbeit war die Suche nach einer geeigneten 
Stammdatenbank, wodurch der Wartungsaufwand auf ein 
Minimum reduziert werden kann. Für die Zukunft ist nicht 
ausgeschlossen, dass noch andere Gerätetypen wie Tablets als 
Hardwareplattform für die Prüfstands-App interessant werden. 
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FACHHOCHSCHULE TECHNIKUM WIEN: 3D-DRUCK – VERIFIZIERUNG  DER 
HERSTELLGENAUIGKEIT 

Hailing, T.; Poszvek, G. 

Kurzfassung: 3D Druck in Kunststoff umfasst eine Vielzahl 
verschiedener komplexer Prozesse. Aufgabe der vorliegenden 
Arbeit ist es, drei Systeme, welche an der FH-Technikum Wien 
in Verwendung stehen, einem Qualitätsvergleich zu unter-
ziehen. Die Thesis erfasst die Haupteinflussbereiche und 
Parameter welche das Druckergebnis beeinflussen. In Teil I der 
Arbeit werden 64 Parameter identifiziert, und in einer mehr-
dimensionalen Tabelle mit dem jeweiligen Drucksystem und 
einzelnen Qualitätskriterien in Zusammenhang gesetzt. In Teil 
II der Arbeit wird ein Prüfmodell entworfen, das den 
Herstelleinfluss einzelner Parameter unmittelbar ersichtlich 
macht. Die Beurteilung der Eignung eines Parametersatzes mit 
welchem ein Drucker betrieben wird oder der Qualität der 
Anlage selbst, wird möglich. Abschließend werden die SLS 
Anlage (EOS Formiga P110) und der FDM Drucker (Makerbot 
Replicator) anhand des Prüfmodells verglichen. Mit dem SLS 
Verfahren wird eine Maßgenauigkeit bis 10µm erreicht. Allge-
mein ist eine Fertigung innerhalb eines Toleranzbereiches von 
0,1mm bei konstanter Oberflächenqualität möglich. Das FDM 
Verfahren bedarf eines weiteren Skalierungsaufwandes und 
erreicht die Maßgenauigkeit des SLS Systems nicht. Die 
Fertigung von Konstruktionsteilen ist nur mit Kompromissen 
möglich. Im Einzelfall empfiehlt sich aufgrund enormer 
Preisunterschiede in Anlagenanschaffung und –betrieb eine 
Prüfung ob geforderte Werkstückeigenschaften mit einem FDM 
System erreichbar sind. 
Schlüsselwörter: 3D-Druck, SLS, FDM, Herstellqualität. 

1. EINLEITUNG

Die triviale Namensgebung „3D-Druck“ verleitet zur
Annahme einfacher Fertigungsprozesse. Tatsächlich sind die 
überwiegenden Systeme keine Druckverfahren. Es handelt sich 
vielmehr um miniaturisierte Schmelz-, Gieß- und Umform-
prozesse die zumindest ebenso vielen Einflussfaktoren unter-
liegen wie ihre Vorbilder der klassischen Herstellverfahren. 
Seitens Anlagenhersteller werden optimierte Druckbeispiele 
vorgeführt, welche die Leistungsfähigkeit der Systeme belegen. 
Die Brauchbarkeit für Konstruktionsteile lässt sich dabei nur in 
wenigen Fällen ableiten. Der Anwender ist überwiegend, nach 
dem Kauf eines Druckers, auf einen langen Weg eigener 
Versuche angewiesen, um Teile mit den von ihm gewünschten 
Spezifikationen zu erzielen. Die vorliegende Arbeit versucht 
diese Problematik systematisch aufzuarbeiten und den oben 
genannten langen Weg mit brauchbaren Mitteln zu verkürzen. 

2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG

Die Betrachtung des technisch einfach ausgeführten FDM
– Fused Deposition Modeling Druckers von Makerbot zeigt die
Komplexität der Aufgabe. Ein in einem Extruder aufge-
schmolzener Kunststoffdraht wird durch eine Düse als Faden,
mittels Achspositioniersystem, auf eine Bauplattform aufge-
bracht. Erhöht man die Schmelztemperatur, erhöht sich die
Liquidität des Werkstoffes. Als Folge muss auch die Arbeitsge-
schwindigkeit oder Materialmenge angepasst werden. Bei
kühler Umgebungstemperatur, kühlt auch der dünne Kunst-
stofffaden rascher ab. Düsenstärke, Material und erforderliche

Wege/Flächen sind weitere Faktoren. 
Es stellt sich somit die Anforderung einer möglichst 

umfassenden Erkennung aller Einflussfaktoren, wie auch die 
Frage der sinnvollen Darstellung um einen entsprechenden 
Überblick über Bedeutung und Auswirkung zu bewahren. 

Weiters muss die gewonnene Erfahrung objektiv im 
praktischen Versuch bewertet werden können um einen 
Vergleich unterschiedlicher Anlagen zu erlauben. 

3. MATERIALIEN UND METHODEN

Aus Literatur, Herstellermanuals (EOS, 2013) (Makerbot,
2014) (Stratasys, 2010), praktischen Versuchen und ange-
schlossenen Überlegungen wird versucht sämtliche, auf die drei 
Vergleichssysteme aber auch allgemein für die verwendeten 
Verfahren (Gebhardt, 2007), zutreffenden Einflussfaktoren 
systematisch zu erfassen. Diese sollen sowohl in ihrer Aus-
wirkung auf verschiedene Qualitätskriterien als auch Bedeutung 
geordnet werden, sodass in der Praxis eine zielgerichtete 
Verbesserung von Druckergebnissen im Sinne eines 
analytischen Weges möglich ist.  

Ein Prüfmodell soll für die praktische Evaluierung von 
Parameteränderungen und die Einschätzung der Brauchbarkeit 
von Parametersätzen entworfen werden. Idealer Weise soll das 
Modell zusätzlich erlauben die generellen Möglichkeiten 
(Fastermann, 2012) eines Drucksystems zu beurteilen. 

4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG

Aus Literatur, Manuals und Anlagenbegutachtung konnten
64 Einflussfaktoren ermittelt werden. Davon treffen zu: 

FDM-     MJM-     SLS-   Verfahren 
  46           27          49      Faktoren 

In einer mehrdimensionalen Tabelle (Hailing, 2015) 
wurden die Einflussfaktoren mit den jeweiligen Systemen und 
einzelnen Qualitätskriterien in Zusammenhang gesetzt und in 
ihrer Auswirkung eingeschätzt. Als Qualitätskriterien (Schmid, 
2011) wurden festgelegt: 

 Maßgenauigkeit
 Oberflächengüte/Rauheit
 Formtreue (Rundheit, Ebenheit, Verzug)
 Kanten, Spitzen, Ecken Ausführung
 Dichte, Festigkeit
 Elastizität

Bereits in einer Vorarbeit (Hailing, 2015a) zum Direct 
Metal Laser Sintering wurde festgestellt, dass die Zusam-
menfassung mehrerer Prüfzwecke in einen Prüfkörper zu 
unerwünschten Beeinflussungen führt, welche eine Beurteilung 
des Ergebnisses erschwert. Für die Diagnose der einzelnen 
Qualitätskriterien wurde daher versucht getrennte Körper 
vorzusehen, welche dem primären Testzweck unterliegen und 
den Vergleich weiterer Kriterien sekundär erlauben. Ergebnis 
ist eine Plattform mit 10 unterschiedlichen Testobjekten. Die 
praktische Erstellung des Modells wurde mit dem EOS Formiga 
P110 und dem Makerbot Replicator System durchgeführt. Der 
Druck mit dem Stratasys Objet 30Pro wurde aus 
Kostengründen vorerst hintangestellt. 
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Abb. 1: Prüfmodell 

5. ERGEBNISSE

Betreffend Maßgenauigkeit konnte mit dem, EOS SLS
System generell ein Toleranzbereich von 0,1mm erreicht 
werden, bei Detailmaßen eine Genauigkeit bis unter 10µm. Die 
Maßabweichungen mit dem FDM System waren um den Faktor 
10 höher, wobei die Skalierung des Schwundes weiter zu 
optimieren war. Ein einheitlicher Faktor zwischen kleinen 
Details und Gesamtmaßen bis 150mm konnte nicht festgestellt 
werden. Hier muss, je nachdem was angestrebt wird, ein 
Kompromiss in Kauf genommen werden. 

Die Oberflächengüte/Rauheit ergab sich beim EOS 
System einheitlich mit einer Rauheit die etwa der Pulver-
körnung entspricht. Die Oberflächen des FDM-Modells 
richteten sich nach der Fadenstärke und wiesen Unregelmäßig-
keiten durch Wiederholabweichungen auf, welche über den 
Herstellerangaben lagen. Die Flächengestaltung wird zudem 
von der Software, ohne Einflussmöglichkeiten für den 
Anwender vorgenommen. Teilweise kam es zu Fehlern und 
einem Aufquelleffekt an den horizontalen Deckflächen. 

Betreffend Formtreue gestaltet die FDM Software 
ebenfalls eigenständig Lage und Anzahl von Stützstrukturen. 
Beim Lasersystem sind diese möglich, wurden aufgrund der 
Stützwirkung des Pulvers aber nicht verwendet. Beide Anlagen 
weisen ein leichtes „Einfallen in z-Richtung auf. Für das 
Ausmaß gilt Gleiches wie bei der Maßgenauigkeit. Gesamt kam 
es am Ring zu überraschend positiven Ergebnissen. 

Abb. 1: Prüfkörper „Ring“, li. FDM, re SLS 

Ebenheit der Flächen und Körper, war ausgenommen der 
Grundplattform bei beiden Systemen gegeben.  

Der Einfluss der Schichtbauweise wurde am Rampen-
modell getestet. Beide Systeme erlauben die Ausbildung von 
flachen Winkeln erwartungsgemäß nur in „Stufen“. Die Kugel-

form des allgemeinen Körpers wurde auch beim Makerbot 
vollkommen  gleichmäßig erstellt.  Bei  hoher  STL-Auflösung  
des EOS-Systems verschwinden die STL-Teil-flächen gänzlich, 
bis auf die obersten, im Winkel wieder sehr flachen, Schichten. 

Die Kanten, Spitzen, Ecken Ausführung war bei beiden 
Systemen zufriedenstellend. Fadenstärke und Laserradius 
müssen berücksichtigt werden. 

Positiv wurden dünne Wandstärken erstellt. Stärken unter 
0,5mm werden jeweils in einfacher Faden- bzw. Laserstrahl-
dicke zuzüglich den System immanenten Zusatzmaßen erstellt. 
Auch das FDM System baute Prüfflächen bis zur vorgegebenen 
Höhe von 30mm in einfacher Fadenstärke fehlerfrei auf. 

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Erstes Teilergebnis des Projektes ist eine umfassende
Tabelle mit gesamt 64 Einflussfaktoren welche die Herstellge-
nauigkeit beeinflussen. Sie ordnet die Parameter den Verfahren 
zu, verknüpft sie mit einzelnen Qualitätsmerkmalen und vorerst 
geschätztem Einflussgrad und erlaubt die systematische 
Analyse und Annäherung an ein gewünschtes Druckziel.  

Zur praktischen Verifizierung und Evaluierung der 
Einflüsse wurde ein Prüfmodell in Form einer Plattform mit 
zehn Teilprüfkörpern erstellt. Diese erlauben die Brauchbarkeit 
der Parametereinstellungen einer Anlage zu beurteilen, wie 
auch Grenzen der Möglichkeiten der Anlage selbst. Im 
praktischen Druckvergleich zeigte das EOS SLS System eine 
mehrfach höhere Maßgenauigkeit und Oberflächengüte. Die 
Fertigung von Konstruktionsteilen ist mit dem FDM Drucker 
von Makerbot voraussichtlich nur mit Abstrichen möglich. 
Generell erfüllt aber auch dieses Gerät die grundsätzlichen 
Anforderungen die ein Anwender an ein 3D-Drucksystem stellt. 
Eine Prüfung der Erfüllbarkeit der Anforderungen zum 
einzelnen Druckauftrag sollte im Hinblick auf die erhebliche 
Preisdifferenz jedenfalls durchgeführt werden. 
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FH CAMPUS 02: AUSLEGUNG DES AKTIVTEILS VON SPARTRANSFORMATOREN 

Loder, H.C. 

Kurzfassung: Die Grundlagen zu Spartransformatoren sowie 
eine Berechnungsvorschrift zur Auslegung des Aktivteils von 
Spartransformatoren wurden vom Autor im Rahmen der ersten 
Bachelorarbeit „Berechnungsvorschrift für 
Spartransformatoren“ zusammengefasst. Aufgrund dieser 
Erkenntnisse und den aufgestellten Regeln ist es in weiterer 
Folge nötig die bestehende Berechnungsvorschrift auf 
Richtigkeit zu überprüfen, was das Ziel dieser Arbeit darstellt. 
Um die Überprüfung realitätsnah zu gestalten, wird ein 
aktueller Kundenauftrag herangezogen und die Auslegung des 
Aktivteils sowohl mit der vorhandenen Berechnungsvorschrift 
aus der vorhergehenden Bachelorarbeit als auch dem dazu 
nötigen firmeninternen Transformator-Berechnungsprogramm 
„TRAOPT“ durchgeführt. Das Hauptaugenmerk liegt in der 
Erreichung einer beanspruchungsgerechten Auslegung des 
Aktivteils, sowie der Überprüfung der in der vorhergehenden 
Bachelorarbeit erstellten Berechnungshilfen zur Optimierung 
der Bearbeitungszeit. Zur abschließenden Überprüfung der 
Aktivteilauslegung gemäß dieser Berechnungsvorschrift wird 
ein weiteres firmeninternes Programm („FEMG“) zur 
Berechnung der mechanischen Beanspruchungen innerhalb der 
Wicklungen herangezogen und mit dem durch die 
„Berechnungsvorschrift für Spartransformatoren“ 
vereinfachten Verfahren verglichen. Dadurch kann die 
Richtigkeit der „Berechnungsvorschrift für 
Spartransformatoren“ nachgewiesen und diese in die 
firmeninternen Regulative einbezogen werden. 
Schlüsselwörter: Spartransformator, Berechnungsvorschrift, 
Aktivteilauslegung, Optimierung der Bearbeitungszeit, 
Überprüfung 

1. EINLEITUNG

Bei Spartransformatoren handelt es sich um eine
Sonderform von Transformatoren, die aufgrund der 
Neuausrichtung des Arbeitgebers erkundet werden soll um in 
weiterer Folge eine Portfolio-Erweiterung zu ermöglichen. 
Durch den angestrebten Scheinleistungsbereich von bis zu 20 
MVA erstreckt sich das Anwendungsgebiet  hauptsächlich auf 
Speisetransformatoren für Schienenfahrzeuge. Durch den 
ständigen Ausbau bzw. Modernisierungen des bestehenden 
Bahnnetzes besteht hier ein beträchtliches Potenzial, welches 
wiederum den Wettbewerb stärkt und eine optimale Auslegung 
des Transformator-Aktivteils erfordert.  

Die Grundlagen zu Spartransformatoren, sowie eine 
Berechnungsvorschrift wurden vom Autor im Zuge der ersten 
Bachelorarbeit mit dem Titel „Berechnungsvorschrift für 
Spartransformatoren“ zusammengefasst. Da bis dato nahezu 
keine firmeninternen Unterlagen für den angestrebten 
Scheinleistungsbereich vorhanden waren, wurden diese aus der 
verfügbaren Literatur erarbeitet und in weiterer Folge ein 
Algorithmus zur Auslegung des Aktivteils festgelegt. Diese 
neuen Erkenntnisse müssen ausführlich geprüft und kontrolliert 
werden bevor sie in die firmeninternen Regulative einfließen 
können und schließlich für die Auslegung von 
Spartransformatoren herangezogen werden können. 

2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG

Es soll eine aktuelle Kundenanfrage zur Auslegung eines
Spartransformators und die in der Bachelorarbeit 
„Berechnungsvorschrift für Spartransformatoren“ erstellte 
Berechnungsvorschrift als Grundlage für die Auslegung des 
Aktivteils dienen. Mit diesen festgelegten Parametern und unter 
Berücksichtigung der Anforderungen aus der 
Kundenspezifikation soll die Auslegung des Spartransformators 
erfolgen und dokumentiert werden. Die Berechnung der 
Kurzschlusskräfte soll abschließend über eine Simulation 
mittels Spezialprogramm „FEMG“ erfolgen, wobei die 
vorliegenden mechanischen Spannungen in den Leitern der 
Wicklungen gemäß den firmeninternen Grenzwerten 
eingehalten werden müssen. Nach Abschluss der Arbeit sollte 
die vorhandene „Berechnungsvorschrift für 
Spartransformatoren“ auf Plausibilität und Einsatzmöglichkeit 
überprüft und damit die Auslegung von Spartransformatoren 
auf einfache Art und Weise möglich sein. 

3. MATERIALIEN UND METHODEN

Die Vorgehensweise zur Auslegung des Aktivteils wurde
aus der Bachelorarbeit „Berechnungsvorschrift für 
Spartransformatoren“ sowie den darin entworfenen 
Hilfsprogrammen übernommen. Dadurch war es nötig auf das 
firmeninterne Simulationsprogramm „TRAOPT“, welches für 
die Auslegung von Volltransformatoren konzipiert ist, 
zurückzugreifen und die Aktivteilauslegung mit diesen Mitteln 
durchzuführen. Zur Kontrolle der Richtigkeit der erstellten 
Berechnungsvorschrift, sowie des beanspruchungsgerechten 
Designs des Aktivteils wird ein weiteres firmeninternes 
Programm, „FEMG“, herangezogen. Dieses ermöglicht die 
Simulation der im Kurzschluss vorliegenden mechanischen 
Spannungen in den Leitern der Wicklungen für eine bereits 
vollständig durchgeführte Aktivteilauslegung. Das daraus 
resultierende Ergebnis gibt Aufschluss über die Realisierbarkeit 
der Aktivteilauslegung, indem die firmeninternen Grenzen zu 
den mechanischen Beanspruchungsarten eingehalten werden.  

4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG

Es können mit dem firmeninternen Simulationsprogramm
„TRAOPT“ lediglich die Aktivteile von Volltransformatoren 
ausgelegt  werden, wobei im Falle einer Ausführung als 
Spartransformator mittels der erstellten „Berechnungsvorschrift 
für Spartransformatoren“ sowie der darin enthaltenen 
Berechnungshilfe eine Möglichkeit gefunden wurde wie auch 
diese Aktivteile damit ausgelegt werden können.  

Nach der erfolgten Auslegung des Aktivteils werden die 
Kräfte aus dem Simulationsprogramm „TRAOPT“, welche 
nicht der Realität entsprechen, mithilfe der Berechnungshilfe 
richtiggestellt. Da die firmeninternen Grenzwerte der 
jeweiligen Beanspruchungen nicht publiziert werden können 
wurde an dieser Stelle die Vereinbarung getroffen, alle 
mechanischen Spannungen prozentuell anzugeben wobei ein 
Wert von 100 % dem Grenzwert für die jeweilige 
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Beanspruchung entspricht. Die im Beispiel ermittelten Werte 
sind in Abb.1 ersichtlich. 

Abb. 1: Berechnete mechanische Spannungen (Loder 2015) 

Wie bereits erwähnt, können diese errechneten Kräfte 
mittels firmeninternen Programm „FEMG“ überprüft werden. 
Zur Veranschaulichung des Ergebnisses ist der Verlauf der 
radialen Spannung im Leiter der Wicklungen in Abb.2 
graphisch dargestellt und eine Gegenüberstellung sämtlicher 
Ergebnisse in Tab.1 ersichtlich. 

Abb. 2: Kontrolle der mechanischen Spannungen (Loder 2015) 

Bezeichnung Formel-
zeichen Grenzwert 

Wert aus der 
Berechnungs-

hilfe 

Wert aus 
„FEMG“ 

Abweichung 
zwischen den 
Berechnungs-

methoden 
radiale Spannung 
oberspannungsseitig σRROS 100 % 102 % 110,4 % -7,6 %

radiale Spannung 
unterspannungsseitig σRRUS 100 % 98 % 104,4 % -6,1 %

axiale Spannung 
oberspannungsseitig σRAOS 100 % 10,4 % 6,8 % 52,9 % 

axiale Spannung 
unterspannungsseitig σRAUS 100 % 18,4 % 21,5 % -14,4 %

Tab. 1: mechanische Spannungen im Leiter (Loder 2015) 

Da die radialen mechanischen Spannungen maßgebend für die 
Beanspruchungsgerechtigkeit des Aktivteils sind, kann die 
Abweichung bei der Berechnung der axialen mechanischen 
Spannungen vernachlässigt werden. 

5. ERGEBNISSE

Da die Berechnung der Kurzschlusskräfte mittels
Berechnungshilfe ausreichend realistische Werte liefert und 
damit eine beanspruchungsgerechte Auslegung des Aktivteils 
möglich ist, werden die Erwartungen aus der Aufgabenstellung 
der Arbeit zur Gänze erfüllt. Durch diese Bestätigung kann die 
Auslegung und Optimierung des Spartransformator-Aktivteils 
mit dem Transformator-Berechnungsprogramm „TRAOPT“ 
und der Berechnungshilfe durchgeführt werden. Aufgrund des 
dadurch obsoleten, anderwärtig mehrmals benötigten, 
Zeitaufwands zur Kontrolle der mechanischen 
Beanspruchungen innerhalb der Wicklungen mittels Programm 
„FEMG“ kann zusätzlich die technische Bearbeitungszeit 
verkürzt werden.  

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Aufgrund der bereits erstellten ersten Bachelorarbeit
„Berechnungsvorschrift für Spartransformatoren“ war es 
möglich, bereits tiefer in das Themengebiet einzusteigen und 
auf Vorkenntnisse aufzubauen. Die Arbeit hat sich dennoch 
schwierig gestaltet, da das ausgewählte Themengebiet und die 
Auslegung des Aktivteils von Spartransformatoren dieser 
Leistungsklasse sehr umfangreich ist. Die gewonnenen 
Erkenntnisse führen zur Erreichung des Ziels der Arbeit und 
sind zukunftsweisend für die weitere firmeninterne 
Entwicklung des Portfolios Spartransformatoren. Aktuell sind 
bereits mehrere lukrative Angebote mithilfe der 
Berechnungsvorschrift erstellt worden, wodurch sich hohe 
Auftragswahrscheinlichkeiten ergeben. 
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CARINTHIAN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE, SYSTEMS ENGINEERING 
EVALUATION OF A KALMAN ESTIMATOR FOR A UAV 

Karg Tobias 

Abstract: This thesis will demonstrate how a Kalmanfilter for 
attitude estimation is developed. Therefore the basics sensors 
are evaluated with their specific advantages and drawbacks. 
Next the fundamentals of sensor fusion and algorithms are 
shown, which are needed to derive the Kalmanfilter. The 
quality of the Kalmanfilter is evaluated in comparison to a 
standard complementary filter, to show the individual 
advantages and disadvantages. 
Keywords: UAV, Kalman, Sensorfusion, Attitude estimation 

1. INTRODUCTION

In the last years a huge range of small unmanned aerial vehicles 
(UAV) have been developed, either as toys for hobby 
applications or as tools for the industry. The tasks, in which 
UAVs are used in the industry, ranges from photography to 
autonomous exploration. For this applications a lot of sensor 
data are produced on various sensors on the UAV. These data 
have to be processed to be used as visualization for the user or 
as inputs for various controllers, which are used on the UAVs. 
One set of important data describes the attitude of the UAV. 

2. PROBLEMSTATEMENT

The problem which has to be solved is that a representation for 
the UAV’s attitude has to be found. In addition a procedure 
which can be used to calculate the attitude from the available 
sensor data has to be developed. This procedure needs to be 
able to calculate the attitude of the UAV in realtime, which 
enables controlling the UAV, and provide an estimation of the 
attitude with better quality then other filter methods. The 
quality of the implementation will be measured by comparing 
the results with a referencing filter. 

3. METHODS AND PROCEDURE

To develope a Kalman estimator for an UAV the sensor type 
and the produced data has to be analyzed. With this background 
knowledge about the sensors, different sensor fusion algorithms 
are taken into consideration, which can be used as a fundament 
to develop the Kalman estimator. After the Kalman algorithm 
was analyzed the Kalman matrices has been created and the 
tested with simulations and real sensor data. 

4. IMPLEMENTATION

For the final implementation of the Kalman estimator’s 
measurement step the bi-vector method has been chosen. The 
bi-vector method uses the data produced by the accelerometer 
and the magnetometer and performs a vector projection with 
the local magnet field and acceleration vector of the earth with 
basic trigonometric functions. The application of this method 
leads to 3 Euler angles which are used as measurement input 
for the Kalmanfilter. The bi-vector method itself is not part of 
this Kalman implementation; it is used to preprocess the data. 
The following formula shows this relationship between the 
angle, the measured magnetic field and the measured 
gravitational force 

The prediction step of the Kalmanfilter was implemented with 
the strapdown method. This strapdown method is integrating 
the angular velocity of the gyroscope data. Therefore both steps 
of the Kalman implementation are using measurement data. 
This fact is helping in the process of finding the uncertainty 
matrices for the Kalman implementation. The uncertainty of the 
sensors can be taken and no further knowledge about the 
system or the process is needed. The final sequence can be seen 
in figure 1 

Figure 1: Sequence of the Kalman filter implementation 

5. RESULTS

To investigate the performance of the Kalman filter a 
simulation process has been setup and a sample filter has been 
implemented. The referencing filter is composed of a high pass 
and a low pass with the same cut-off frequency; one part of the 
filter starts working the other stops. This implementation was 
chosen because of the different characteristics of the sensor 
data. Accelerometers sense good data in long term (high pass) 
and the gyroscope in the short term (low pass). 
In the simulation different errors have been applied to both 
filters. Most important error which has been used are the 
Gaussian white noise and the bias. The bias can be found 
predominantly in the gyroscope data.  
The results, as it can be seen in figure 2, show that the Kalman 
filtered signal (Red Signal) is noisier then the referencing filter 
(Yellow Signal) 
In addition the bias does not have to same influence on the 
Kalmanfilter as it had on the referencing one. Therefore the 
“Sum of Squared Differences” (SDD) is smaller, by the factor 
of 15, when taking the Kalmanfilter in comparison to the other 
filtering strategy.  
 On the other side the Kalman filtered signal is producing a 
noisier signal, by the factor of 10, when looking at the local 
standard deviation.    
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 Figure 2: Simulation of Kalmanfilter in comparison to 
referencing filter with biased signals. 

In addition tests have been performed with a real sensor. The 
sensors are low cost MEM sensors, which are produced for 
simple motion detection applications on the consumer market. 
Here the sensors, which are mounted on a PCB, are moved and 
rotated. Because of the missing reference signal for this tests 
the results of both filter implementations can only be compared 
to each other. 

Figure 3: Comparison of filters with measured sensor data 

The sensor module has been tilted by ~40° within 2 seconds. As 
it can be seen in figure 3 the results of the filters are completely 
different. The yellow signal, which is the referencing filter, is 

following the rotation of the sensor in a smooth way. The 
Kalman filtered signal is following the output of the bi-vector 
method directly and only small differences between those two 
signals can be seen. 

6. CONCLUSION

By the analysis of the real sensor data it was shown, that the 
Kalmanfilter is not able to compensate the noise of the sensors 
very well. The same results can be seen in the simulation. The 
referencing filter provides a smoother feedback. The presented 
results point out that this implementation of the Kalmanfilter 
algorithm does not provide a advantage over a referencing filter 
which is much easier to implement, uses less computation 
power and does not need any information about the process 
itself.  

7. OUTLOOK

The unexpected result of the Kalmanfilter might have different 
root causes, which can be evaluated in future work to improve 
the quality of the results. First the process model can be 
analyzed better. By improving the process model the filter is 
able to estimate the actual state way better which decreases the 
overall error of the filter's output.  
Another possible chance to increase the overall quality is using 
quaternions for the calculation. This will need more 
computational power but quaternions provide more knowledge 
about the system.  
The fact that the process itself is non linear has been ignored in 
this implementation and it was estimated to be linear. By 
including the non linearity into the development of the filter, 
the final  
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AUTOMATISIERTE KÖRPERSCHALLAUSWERTUNG VON VERBRENNUNGSMOTOREN 
ZUR QUALITÄTSSICHERUNG AM ENDE DER MONTAGELINIE 

Philipp Eichmeir 

Kurzfassung: Die Bachelorarbeit befasst sich mit den 
Berechnungen, Messungen und der Auswertung von 
Körperschall von Verbrennungsmotoren für eine automatisierte 
und verbesserte Qualitätssicherung am Ende der Montagelinie 
der Fa. BRP-Powertrain GmbH. Das Ziel besteht darin, die 
Einflussfaktoren bei der Messung aufzuzeigen, die 
Auflösungsgrenzen zu ermitteln und ein Konzept zu erarbeiten, 
welches sich mit der Bewertung von Schwingungen 
auseinander setzt. Die durchgeführten Berechnungen werden 
durch Messungen bestätigt und gezielt eingebaute Fehler 
anhand der aufgezeichneten Daten identifiziert. 
Schlüsselwörter: Körperschall, Verbrennungsmotor, 
Qualitätssicherung, Akustik 

1. EINLEITUNG

Am Ende der Montagelinie (EOL) der Rotax-Motoren
findet ein Hottest der Motoren statt. Dieser soll das Ausliefern 
von fehlerhaften Motoren verhindern, die Funktionalität und 
eine lange Lebensdauer gewährleisten. Durch hörbare 
Auffälligkeiten während der Hotprüfung können viele Fehler 
bereits im Frühstadium erkannt werden. Die Beurteilung der 
Motoren soll im Zuge der Bachelorarbeit automatisiert, mit 
Körperschallmessungen realisiert werden. 

Abb. 1: Ordnungsanalyse im Intervall [0, 30] 

2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG

Der Motorenprüfstand, an dem die Motoren mit
Körperschall untersucht werden, hat bereits ein Messsystem 
integriert. Die bereitgestellten Daten werden jedoch noch nicht 
für die Bewertung der Motoren herangezogen. Bislang wird der 
Prüfstand manuell gesteuert und die Beurteilung der Geräusche 
erfolgt durch subjektive Einschätzung und Erfahrung des 
Prüfers. Die Aufgabe der Bachelorarbeit besteht darin, ein 
Konzept zu erarbeiten, um fehlende bzw. fehlerbehaftete 
Bauteile im Motor auf Basis von Körperschall zu detektieren. 
Die Auswertung von Körperschall ist in der Dauerüberwachung 
von Maschinen bereits ein etabliertes Instrument. Im Gegensatz 
zur Dauerüberwachung muss bei der Körperschallauswertung 

am Ende der Montagelinie eine Beurteilung des Motors, anhand 
von wenigen Messdaten  innerhalb von 2 min erfolgen. 

3. MATERIALIEN UND METHODEN

Die Körperschallauswertung erfolgt mit dem „EOL-
Analyser“ von der Fa. Reilhofer KG. Das Reilhofersystem 
bietet drei Möglichkeiten zur Fehlererkennung. Dabei werden 
intern die Messdaten aufbereitet und in Form einer 
Ordnungsanalyse, Klassierung und Liniensumme zur 
Verfügung gestellt. 

3.1. Ordnungsanalyse 

Bei dieser Analyse werden überlagerte Schwingungen mit 
unterschiedlichen Amplituden und Frequenzen detektiert. Für 
eine einfachere Beurteilung der Fehler werden die Amplituden 
mit den jeweiligen Frequenzen in einem Diagramm in Form 
einer Fast Fourier Transformation (FFT) veranschaulicht. 
Anstelle der Frequenz, wird auf der horizontalen Achse die 
Frequenz in eine sogenannte Ordnung umgerechnet. Das 
bedeutet, dass die Analyse nun unabhängig von der Drehzahl 
des Motors ist und Änderungen im Spektrum pro Umdrehung 
detektiert werden. Die Drehzahl wird auf die Kurbelwelle 
synchronisiert, somit beziehen sich alle Auswertungen auf die 
Kurbelwellenfrequenz (fn). Folglich entspricht die Kurbelwelle 
der ersten Ordnung und Fehler, welche die Kurbelwelle 
betreffen sind in dessen Ordnung ersichtlich. Um nun auch 
Fehler zu erfassen, die nicht die Kurbelwelle betreffen, wird 
mit Hilfe der Über- und Untersetzungsverhältnissen, ausgehend 
von der Kurbelwellenordnung auf die Ordnung anderer 
rotierender Bauteile rückgeschlossen. Es ist darauf zu achten, 
dass ein Fehler in einer bestimmten Ordnung, aufgrund der 
Periodizität immer Auswirkungen auf ein Vielfaches der 
Ordnung hat. Eine Ordnungsanalyse ist in Abb. 1 
veranschaulicht.  

3.2. Klassierung 

Für eine Beurteilung des Körperschalls von Motoren 
werden häufig Methoden aus der Statistik verwendet. Die 
Grundidee von Statistikmethoden besteht darin, eine 
Diskretisierung von Zeitreihen durchzuführen und die 
unübersichtlich großen Datenmengen auf eine begrenzte 
kleinere Menge zu reduzieren und somit einen besseren 
Überblick zu schaffen. Eine dieser Methoden ist die 
Klassierung. Eine Klassierung dient zum Detektieren von 
minimalen Veränderungen breitbandiger Energieunterschiede 
im Spektrum. 

3.3. Liniensumme 

Bei diesem Verfahren werden die Amplituden der 
Ordnungsanalyse in einem festgelegten Intervall aufsummiert. 
Die Auswertung bietet jedoch keine zusätzliche Information, 
welche nicht bereits aus der Ordnungsanalyse hervorgeht und 
wird daher an dieser Stelle nicht näher erläutert. 
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4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG

Die Motoren, die mit Körperschall untersucht werden, sind
4-Takt Reihenmotoren mit drei Zylindern. Um zu erläutern, wie
eine Körperschalluntersuchung vonstattengeht, werden hier
zwei Fehlerarten angeführt. Um etwaige Abweichungen durch
die Streuung, aufgrund von Fertigungstoleranzen aufzuzeigen,
werden zuerst vier fehlerfreie Motoren (IO) dreimal vermessen
und anschließend der jeweilige Fehler in allen vier Motoren
eingebaut (NIO) und erneut dreimal vermessen. Alle
Messungen der IO-Motoren (blau)  und der NIO-Motoren (rot)
werden übereinander gelegt. (Abb. 2 u. Abb. 3)

Bauteil f/fn 2f/fn 3f/fn 
Zündkerze (2 Zyl.) 1.0 2.0 3.0 
Zündkerze (3 Zyl.) 1.5 3.0 4.5 
Generatorzahnrad 52.0 104.0 156.0 

Tab. 1: Ausschnitt aus den berechneten Ordnungen 

4.1 Defekte Zündkerze 

Bei Normalbetrieb läuft der Motor auf drei Zylindern und 
führt 1.5 Zündungen pro Umdrehung durch. Da im 
Ordnungsspektrum Ereignisse immer pro Umdrehung der 
Kurbelwelle detektiert werden, sind somit die Zündungen in der 
Ordnung 1.5 zu sehen. Bei einer defekten Zündkerze läuft der 
Motor auf zwei Zylindern. Daraus kann gefolgert werden, dass 
eine Zündung pro Umdrehung stattfindet und somit Ordnung 1 
und die zweite Harmonische (2f/fn) Ordnung 2 betrachtet 
werden müssen. Diese Werte können aus Tab. 1 entnommen 
werden. Eine eindeutige Identifikation zeigt Abb. 2. 

Abb. 2: Ordnungsanalyse, mit defekter Zündkerze 

4.2 Defekte Generatorwelle 

Bei dieser Messung wird ein fehlerhaftes Rutschmoment 
der Generatorwelle untersucht. Dabei wird das ursprüngliche 
Moment von 11 Nm auf 28 Nm erhöht. Ein durchrutschen 
verursacht ein Schleifen und wirkt sich in Form von mehreren 
Frequenzen um den eigentlichen Wert der Frequenz des 
Generatorzahnrades aus. Die relevanten Ordnungen für diese 
Messung können wieder aus Tab. 1 entnommen werden. Der 

Fehler ist eindeutig aus dem Diagramm in Abb. 3 erkennbar, da 
um die Ordnung 104 bei den NIO-Motoren weitaus kleinere 
Ausschläge auftreten, als bei den IO-Motoren. 

5. ERGEBNISSE

Aus den Versuchen ist ersichtlich, dass mit Hilfe von
Berechnungen die Identifikation von Fehlern im Zuge einer 
Ordnungsanalyse nur teilweise möglich ist. Zusätzlich zu den 
angeführten Fehlern, werden noch zwei weitere defekte 
Bauteile (defektes Lager, defektes Zahnrad) mit Körperschall 
untersucht. Die Messauflösung ist nicht ausreichend um alle 
Fehler zu detektieren. Es kann lediglich die defekte Zündkerze 
und das fehlerhafte Rutschmoment erkannt werden.  

Abb. 3: Ordnungsanalyse, mit defekter Generatorwelle 

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Die Messungen zeigen, dass von Motor zu Motor, größere
Abweichungen auftreten. Daraus kann nur auf eine bedingte 
Reproduzierbarkeit des Messablaufes geschlossen werden. 
Zahlreiche Literatur behandelt Körperschall-Messungen im 
Rahmen von Coldtests bzw. zum Prüfen von elektrischen 
Maschinen. Hier ist eine höhere Messauflösung zu erwarten, da 
reproduzierbare Bedingungen vorherrschen und eine konstante 
Belastung für die Messung simuliert werden kann. 
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Kurzfassung: Im Zuge des Bachelorprojekts an der FH OÖ 
Campus Wels wurde für die Firma Röchling LERIPA Papertech 
GmbH & Co. KG eine Anlage zur automatischen Bestückung 
einer CNC-Maschine geplant. Die Planung umfasste auch noch 
andere Montage- und Handhabungsvorgänge, welche 
automatisiert werden sollten. Da die Firma nicht in der 
Massenproduktion tätig ist, war die Herausforderung, eine 
möglichst flexible Lösung zu finden und zu realisieren. 
In dieser Arbeit werden die grundlegenden Schritte für die 
Konzeption einer automatisierten Anlage von der 
Aufgabenstellung bis hin zur Wirtschaftlichkeitsanalyse 
beschrieben. Ebenso wird ein kurzer theoretischer Einblick in 
die Methoden, welche zur Planung herangezogen werden 
können, gegeben. Dazu gehören unter anderem die 
Taktzeitermittlung und die Nutzwertanalyse. 
Die Anwendung der beschriebenen theoretischen Grundlagen 
wird anhand des Bachelorprojekts praxisnahe erläutert. Von 
der Situationsanalyse über den Entwurf des Layouts bis hin zur 
Berechnung der Kapitalrückflussdauer wurden alle 
durchgeführten Schritte, sowie das Ergebnis des Projekts 
dokumentiert. Für die erarbeiteten Lösungen wurden Angebote 
eingeholt und verglichen. Das entwickelte und konstruierte 
Layout wurde von der Betriebsleitung zur Realisierung 
freigegeben. 
Schlüsselwörter: Automatisierung, Planung, flexibel, Layout. 
(9pt) 
1. EINLEITUNG
(9pt)

Die Firma Röchling LERIPA Papertech GmbH & Co. KG 
ist Hersteller und Verarbeiter von Kunststoffen. Zu ihrem 
Hauptgebiet gehört die Fertigung von hochwertigen 
Verschleißteilen für Papiermaschinen, für den allgemeinen 
Maschinen- und Anlagenbau sowie für die Agrartechnik. Die 
Firma ist großteils in der Einzel- bzw. Kleinserienfertigung 
tätig. Da aber mitunter auch größere Serien von bestimmten 
Produkten produziert werden, soll die Fertigung dieser 
Produkte automatisiert werden. Um eine schnelle Anpassung an 
Produktänderungen und Varianten sicherzustellen, soll die 
Anlage sehr flexibel und nicht ortsgebunden sein. Ein weiterer 
Grund für die geforderte Flexibilität ist, dass zwischen zwei 
Losen auch eine manuelle Fertigung an der CNC-Maschine 
möglich sein sollte. Um eine derartige Anlage projektieren zu 
können, ist es unabdingbar die allgemeine Vorgehensweise bei 
der Anlagenplanung zu kennen und Methoden wie 
Taktzeitermittlung, Wirtschaftlichkeitsanalyse, Erstellung eines 
Vorranggraphen und Berechnung der Ausbringung richtig 
einsetzen zu können.  
(9pt) 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG
(9pt)

Aufgabe war es, die Fertigung von Schleifleisten aus 
Kunststoff zu automatisieren. Schleifleisten sind kleine 
quaderförmige Kunststoffteile, die als Verschleißteile in 
Führungsbahnen eingebaut werden (Abb. 1). Diese werden 
derzeit manuell in größeren Stückzahlen von etwa 80.000 Stück 
pro Jahr an einer CNC-Maschine der Fa. CMS gefertigt und 
montiert. Die Losgrößen betragen zwischen 500 und 5000 

Stück pro Auftrag, wobei je nach Auftrag eine unterschiedliche 
Bauteilvariante produziert wird. Durch die Automatisierung 
müssen alle möglichen Varianten abgedeckt werden. Zukünftig 
soll die Anlage auch auf andere Produkte umgerüstet, 
beziehungsweise möglichst günstig erweitert werden können. 
Ebenfalls muss sichergestellt werden, dass die CNC-Maschine 
durch die neue Anlage nicht für andere Arbeiten blockiert wird. 
(9pt) 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 
(9pt)

Für die Planung der Anlage wurde der Planungsleitfaden 
aus Konold & Reger erweitert (Konold & Reger, 2009). Zur 
Optimierung wurden einige Planungsschritte aus Bindel & 
Hofmann in den Entwurf miteinbezogen (Bindel & Hofmann, 
2013). Beim Konzipieren einer automatisierten Anlage ist es 
wichtig, alle dafür relevanten Daten zu beschaffen. Dazu 
gehören Informationen über Produkte, Prozesse, 
Organisationen und Logistik (Konold & Reger, 2009, S. 35). 
Besonders bei der Automatisierung eines Prozesses, der bereits 
manuell bzw. teilautomatisiert besteht, kann eine 
Situationsanalyse sehr hilfreich sein. Die Erfahrungen aus den 
bestehenden Abläufen können vorteilhaft in die Neuplanung 
eingebracht werden.  

Eine weitere wichtige Methode die eingesetzt wurde, ist 
die Taktzeitermittlung. Laut dem REFA Verband ist die 
Taktzeit „- auch Arbeitstakt oder Takt genannt - […] die Zeit, 
in der jeweils eine Mengeneinheit fertiggestellt wird, damit das 
Fließsystem die Soll-Mengenleistung erbringt“ (REFA Verband 
für Arbeitsgestaltung und Betriebsorganisation e. V. (Hrsg.), 
1985, S. 282). Der dabei berechnete Wert dient nur als 
Orientierungswert für die weitere Vorgehensweise. 

Zum Vergleich aller entwickelten Konzepte wurde eine 
Nutzwertanalyse durchgeführt. Mit dieser Methode werden 
qualitative Kriterien quantifizierbar, und damit vergleichbar, 
gemacht. Zur kostenmäßigen Bewertung des geplanten 
Systems, wurden unterschiedliche Vergleichsrechnungen 
angestellt. Die am meisten verwendeten Kalkulationen bei 
Montagesystemen sind die Berechnung der Montagekosten und 
die Berechnung der Kapitalrückflussdauer (Amortisationszeit). 
(9pt) 
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG
(9pt)

Aus der Aufgabenstellung und aus den Vorgaben der 
Geschäftsleitung wurden die Ziele des Projekts definiert. Des 
Weiteren wurden alle wichtigen Informationen und relevanten 
Planungsdaten zusammengetragen. Dazu gehören Zeichnungen 
des Produkts, Informationen zu allen Bauteilvarianten inklusive 
deren Stückzahlen, Montage- und Fertigungsabläufe (Tab. 1) 
und die Produktionslogistik. Für die Durchführung einer 
Situationsanalyse wurde die Fertigung der Schleifleisten 
persönlich mitverfolgt und dokumentiert. Durch diese 
Situationsanalyse konnten einige Rationalisierungspotentiale 
festgestellt werden. 

Bei der Grobplanung wurde die Soll-Ausbringung der 
Anlage festgelegt und die theoretische Taktzeit berechnet. 
Damit eine möglichst hohe Flexibilität der Anlage 
gewährleistet wird, wurde ein 6-Achs-Industrieroboter als 
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Mittelpunkt der Anlage vorgesehen. Zusätzlich wurden noch 
alle anderen Komponenten, die zur automatisierten Fertigung 
der Schleifleisten benötigt werden, geplant. Zu diesen 
Komponenten gehören unter anderem eine Station zum 
Einpressen von Buchsen, die Bereitstellung der Rohteile sowie 
Spannsysteme und Sicherheitstechnik.  

Zur Bestimmung der Reichweite des Roboters wurde die 
betreffende CNC-Maschine mittels CAD konstruiert und 
analysiert. Für die Bestimmung der Traglast mussten die 
genauen Tätigkeiten des Roboters festgelegt und einige 
Versuche durchgeführt werden. Die automatisierte Einpress-
station für die Buchsen wurde geplant, berechnet und 
konstruiert. Sie besteht grundsätzlich aus einem Vibrations-
wendelförderer, einem Pneumatikzylinder auf einer Linear-
achse und einem Spannsystem. Die Bereitstellung der Rohteile 
wurde über ein selbst designtes Magazin mit auswechselbaren 
Platzhaltern realisiert. Als Greifer für den Roboter wurde ein 
Einfachgreifer ausgewählt, da es die Taktzeit der Anlage 
zulässt und die Traglast des Roboters begrenzt ist. Zur 
Befestigung des Rohteils auf der CNC-Maschine wurden zwei 
pneumatisch betätigte Maschinenschraubstöcke ausgewählt. 
(9pt) (9pt) 
4.1 Abbildungen 

Abb. 1: Konstruktionszeichnung einer Schleifleiste 

Abb. 2: Anlagenlayout 2D 

4.2 Tabellen 

1. Zuschnitt der Kunststoffplatten 
2. Profilautomat (auf Höhe und Breite zuschneiden) 
3. Ablängen (auf Länge zuschneiden) 
4. Bearbeitung auf CMS (CNC) - beidseitig Löcher bohren 
5. Profilieren auf Tischfräse (Fasen fräsen) 
6. Finish (Entgraten) 
7. Zusammenbau (Buchsen einpressen) 
8. Verpackung und Qualitätskontrolle 

Tab. 1: Arbeitsablauf bei der Herstellung von Schleifleisten 
(9pt) 
5. ERGEBNISSE
(9pt)

Ergebnis der Arbeit war ein fertiges Konzept welches für 
die Umsetzung bereit war. Den Mittelpunkt der Anlage bildet 
ein 6-Achs-Roboter der Fa. KUKA mit einer Traglast von 
10kg. Die Bereitstellung der Rohteile konnte ebenfalls sehr 
flexibel realisiert werden, da die austauschbaren Platzhalter auf 
alle Varianten angepasst werden können. Die gesamte Anlage 
wurde mittels CAD konstruiert und ein Maschinenlayout wurde 
erstellt (Abb. 2). Die Wirtschaftlichkeitsanalyse basierte auf der 
Berechnung der Amortisationsdauer. Da geplant ist, die Anlage 
auf jeden Fall länger als die berechnete Amortisationsdauer von 
1,85 Jahren einzusetzen, ist das Ergebnis sehr zufriedenstellend. 
Vor allem da die Anlage in weiterer Zukunft auch auf andere 
Produkte umgerüstet werden kann. Das entwickelte Layout 
wurde von der Betriebsleitung zur Realisierung freigegeben. 
(9pt) 
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

(9pt)
Die Entwicklung eines flexiblen Systems brachte einige 

Schwierigkeiten mit sich. Die Firma wollte zu Beginn eine 
nicht ortsfeste Anlage, die an verschiedenen Maschinen im 
Betrieb eingesetzt werden kann, damit die CNC-Maschine 
durch die neue Anlage nicht behindert wird. Es konnte ein 
Konzept entwickelt werden, bei dem die CNC-Maschine auch 
noch für sonstige Arbeiten verwendet werden kann. Des 
Weiteren werden zukünftig auch andere automatisierbare 
Prozesse auf jene CNC-Maschine umgelagert, bei der die neue 
Anlage aufgebaut ist, anstelle der Verschiebung der ganzen 
Anlage inklusive Roboter.  
(9pt) 
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(9pt)
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FH VORALRLBERG: STEER BY WIRE HYBRID-FEEDBACKAKTUATOR 

Autor: Felix Brandl 

Kurzfassung: Ein aktuelles Entwicklungsthema in der 
Automobilindustrie, welches in Richtung autonomes Fahren 
weist, ist Steer by Wire. Eine Lenkung mit Steer by Wire 
Technologie in Kraftfahrzeugen bedeutet, dass keine 
mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und gelenkten 
Rädern besteht. Der Lenkbefehl wird mittels Lenkrad über ein 
Steuergerät an einen Aktor weitergeleitet, welcher das 
Lenkgetriebe und somit die Räder betätigt. Durch diese 
fehlende Verbindung geht das gewohnte Fahrgefühl, 
hauptsächlich das Lenkradmoment, verloren. Mit einem 
Feedbackaktuator (kurz FBA) wird das Lenkradmoment 
abhängig von Lenkradwinkel und Fahrgeschwindigkeit 
generiert. In bekannten Steer-by-Wire-Systemen wird das 
Moment im FBA mit einem oder mehreren Elektromotoren 
erzeugt. Beim hybriden FBA wird der größte Teil des 
Lenkradmoments mechanisch generiert und zusätzlich wird ein 
Elektromotor, zur Steuerung des geschwindigkeitsabhängigen 
Teils des Moments, in den FBA integriert. Die allgemeine 
Kennlinie des Lenkradmoments ist steil ansteigend und 
degressiv. Um dieses nichtlineare Verhalten abbilden zu 
können führen mehrere Überlegungen zu einem Konzept bei 
dem die Eigenschaften von Tellerfedern und die Kinematik des 
Kurbeltriebs überlagert sind. Zusammen mit einem Getriebe 
wird eine mechanische Baugruppe bestehend aus den 
Hauptkomponenten Federsäule und Kurbeltrieb konstruiert und 
für den Aufbau am Teststand und Einbau im Testfahrzeug 
ausgelegt.   
Schlüsselwörter: Steer by Wire, Hybrid, Feedbackaktuator 
(FBA), Lenkradmoment, Kurbeltrieb 

1. EINLEITUNG

Bei Lenksystemen mit Steer by Wire Technologie besteht
keine mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und 
gelenkten Räder. Durch den Wegfall dieser Verbindung geht 
das gewohnte Lenkgefühl bzw. Feedback (Lenkradmoment) 
verloren. Es wird nun ein System benötigt, welches das 
Lenkradmoment simuliert bzw. generiert, um das gewohnte 
Lenkgefühl dem Fahrer zurückzugeben. So ein System wird 
Feedbackaktuator genannt. In bekannten Steer-by-Wire-
Systemen geschieht dies ausschließlich mit E-Motoren. Ziel 
dieser Arbeit ist es ein zum größten Teil mechanisches System 
zu konzipieren, mit dem es möglich ist ein gewohntes 
Lenkradgefühl nachbilden zu können. Des Weiteren soll 
sichergestellt werden, dass das Lenkradmoment für alle 
Fahrgeschwindigkeiten erzeugt werden kann. Vorteile der 
hybriden Bauweise sind ein günstigeres Gesamtsystem und ein 
spürbares Feedback am Lenkrad nach einem Ausfall der 
elektronischen Komponente. 

Als Vorlage dient eine gemessene Referenzkurve, welche 
als Idealkurve angenommen wird und das Lenkradmoment über 
den Lenkradwinkel darstellt (Abb.1). Die Schwierigkeit und 
auch zentraler Punkt dieser Arbeit ist ein mechanisches 
Element zu konzipieren, welches diese steil ansteigende, 
degressive Kennlinie besitzt bzw. nachbildet. Es werden 
mehrere Konzepte modelliert und in einem iterativen Prozess 
eine Lösung entwickelt und konstruiert. Die Arbeit ist eine 
Neuentwicklung und wurde bei der Fa. ThyssenKrupp Presta 
im Bereich Vehicle Dynamics and Testing geschrieben. 

2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG

Die Aufgabe dieser Arbeit befasst sich mit der
Entwicklung und Konstruktion eines hybriden FBA für einen 
Prüfstand. Zudem sollte das System in ein Testfahrzeug 
eingebaut werden können. Hybrid ist in diesem Zusammenhang 
ein System mit mechanischen (passiven) und elektronischen 
(aktiven) Komponenten für die Lenkradmomenterzeugung. Der 
Fokus dieser Arbeit liegt auf den mechanischen Komponenten.  

Das Lenkradmoment muss vom FBA je nach 
Geschwindigkeit, bzw. Park- oder Fahrbetrieb, generiert 
werden. In Abb.1 ist eine typische Lenkradmomentkurve 
dargestellt. 

Abb.1: Lenkradmoment Fahrbetrieb (Polmans 2014) 

Die Kernfrage lautet, ob es möglich ist ein Lenkradmoment 
360° in beide Richtungen rein passiv zu erzeugen und dabei 
eine vorgegebene Moment-Kennlinie darstellen zu können. 

3. MATERIALIEN UND METHODEN

Der am Lenkrad erzeugte Drehwinkel wird von der
Lenksäule übertragen und an das Lenkgetriebe weitergeleitet. 
Das Lenkgetriebe hat prinzipiell die Aufgabe die 
Drehbewegung am Lenkrad bzw. Lenkwelle in Kräfte in der 
Spurstange, sog. Spurstangenkräfte umzuwandeln. Im Weiteren 
werden die Spurstangenkräfte an das Lenkgestänge 
weitergeleitet um wiederum ein Moment für den Einschlag des 
Rades zu erzeugen.  

Bei SbW versteht man ein Lenksystem bei dem zwischen 
Lenkrad und den gelenkten Rädern keine mechanische 
Verbindung besteht, d.h. es gibt prinzipiell keine herkömmliche 
bzw. durchgehende Lenksäule. Der Lenkbefehl wird mittels 
Lenkrad über ein Steuergerät an einen Aktor weitergeleitet, 
welcher das Lenkgetriebe und somit die Räder betätigt. 
Abbildung 3 zeigt prinzipiell den Unterschied einer 
herkömmlichen Lenkung zu einer Lenkung mit SbW. Des 
Weiteren sind die Komponenten abgebildet, u.a. der FBA, 
welcher zentraler Punkt dieser Arbeit ist und im Kapitel 
„Einleitung“ kurz erläutert wurde.  
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Abb.3: Steer-by-Wire-Lensystem (Polmans 2014) 

Für den praktischen Aufbau des Feedbackaktuators dient 
der interne SbW-Teststand. Hier wird der passive Teil des FBA 
aufgebaut und getestet. Zusätzlich werden Messungen des 
Drehmoments am Lenkrad über den Lenkradwinkel 
durchgeführt. 

Für den Einbau des Feedbackaktuators in ein Testfahrzeug 
dient ein CAD-Modell, das den Bauraum im Bereich der 
Lenksäule und somit die Abmessungen der Gesamtbaugruppe 
vorgibt.  

4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG

Bei den ausgearbeiteten Konzepten handelt es sich vor
allem um Lösungsansätze für die Erzeugung oder Annäherung 
der gewünschten degressiven Kurve des Lenkradmoments. Es 
werden nur passive Bedienelementkonzepte behandelt. 

Die grundlegende Idee beim ersten Konzept liegt in der 
Umwandlung einer Rotation in eine Translation und der 
gleichzeitigen Erzeugung einer Kraft entlang der Translation. 
Die am Lenkrad von Hand erzeugte drehende Bewegung soll 
über ein Zahnrad und eine Zahnstange in eine geradlinige 
Bewegung umgewandelt werden. Die Zahnstange wird mit 
zwei Federpaketen (Druckfedern) gekoppelt, welche jeweils für 
eine Lenkrichtung den gewünschten Widerstand geben. Ein 
zweites Konzept beinhaltet eine ähnliche Funktion, aber mit 
dem Unterschied, dass eine variabel verzahnte Zahnstange 
verwendet wird und das Federpaket aus Tellerfedern besteht. 
Die variabel verzahnte Zahnstange soll das degressive 
Verhalten der Tellerfedern zusätzlich verstärken. 

Beim dritten Konzept wird die Kinematik eines 
Kurbeltriebes mit den Eigenschaften von Tellerfedern 
kombiniert. Zusätzlich wird ein Riemengetriebe benötigt um 
die verhältnismäßig geringe Rotationsbewegung der Kurbel in 
eine Lenkradrotation von 360° in beide Richtungen 
gewährleisten zu können. Abbildung 4 zeigt den passiven Teil 
des Feedbackaktuators (FBA) auf dem Teststand. 

Abb.4: FBA auf Teststand 

5. ERGEBNISSE

Als theoretisches Ergebnis kann die Konstruktion und
Berechnung der Kurve angesehen werden. Eine Messung des 
Lenkradmoments am Teststand fand erst nach der 
mechanischen Fertigung und Montage und somit nach 
Fertigstellung der Bachelorarbeit statt. Abb. 5 zeigt das sehr 
zufriedenstellende Messergebnis des passiven Teils des FBA. 
Die Rote Kurve stellt die berechnete Kurve dar. Die blau Kurve 
zeigt die Messergebnisse. 

Abb.5: Messergebnis FBA am Teststand 

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Abschließend kann gesagt werden, dass die Ziele der
Arbeit erreicht sind und es möglich ist mit einem FBA ein rein 
mechanisch, ansprechendes Lenkgefühl zu simulieren. Um alle 
Geschwindigkeitsbereiche, besonders jene für den 
Parkvorgang, abbilden zu können ist aber auf eine elektronische 
Unterstützung nicht zu verzichten. Diese elektronische 
Unterstützung des mechanischen Elements kann als Folgearbeit 
betrachtet werden. 
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ERKENNUNG VON DOMINANTEN HARMONISCHEN SCHWINGUNGEN 

AN EINER STRANGGIEßANLAGE  

Plasser, H. 

Kurzfassung: Um den strengen Qualitätsanforderungen der 

stahlerzeugenden Industrie gerecht zu werden, ist es notwendig, 

die in der voestalpine Stahl GmbH an Stranggießanlagen 

eingesetzte Gießspiegelregelung stets weiterzuentwickeln. Dies 

ist vor allem insofern von Bedeutung, als 

Gießspiegelschwankungen direkten Einfluss auf die Qualität 

haben. 

Zur Klassifizierung relevanter Störungen in Form von 

Schwerewellen, Bulging oder antriebsinduzierten Störungen ist 

eine Interpretation der jeweiligen Frequenzspektren notwendig. 

Im Fall von Gießgeschwindigkeitsänderungen ist bei 

bestimmten Störungen (z. B. Bulging) die Betrachtung des 

Ortsfrequenzspektrums zweckmäßig, da diese Störungen keine 

periodische Funktion der Zeit, sondern eine periodische 

Funktion des Ortes sind. Mit Hilfe eines angefertigten 

MATLAB-Algorithmus wird der Datenimport aus den 

Datenbanken des Leitsystems umgesetzt und die Bildung bzw. 

Interpretation der Frequenz- bzw. Leistungsdichtespektren 

relevanter Anlagenmesswerte (Gießspiegelsignal, 

Antriebsmomente) durchgeführt. Die gewonnenen Erkenntnisse 

sollen den Ausgangspunkt für eine zukünftige Einflussnahme 

auf die Gießspiegelregelung bilden. 

Schlüsselwörter: Frequenzspektrum, Ortsfrequenzspektrum, 

FFT, MATLAB, Leistungsdichtespektrum, Klassifizierung. 

1. EINLEITUNG

Zur Optimierung der Gießspiegelregelung an 

Stranggießanlagen ist es notwendig, Effekte, wie z. B. Wellen 

am Badspiegel in der Kokille, oder andere Störungen, die von 

den Strangantrieben bzw. vom Strang selbst ausgehen, zu 

berücksichtigen. An Stranggießanlagen werden immer wieder 

periodische Schwingungen/Störungen beobachtet, deren 

Zuordnung zur Ursache mitunter sehr schwierig ist. Im Rahmen 

dieser Arbeit soll ein Beitrag geleistet werden, Algorithmen zu 

entwerfen, welche zukünftig periodische Schwingungen in 

ausgewählten Signalen (z. B. Gießspiegelmessung, 

Strangantriebsmomente etc.) identifizieren können. 

2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG

An den Stranggießanlagen der voestalpine Stahl GmbH 

ergießt sich flüssiger Stahl von der Chargierpfanne in den 

Verteiler (einem Zwischenreservoir) und anschließend in die 

Kokille, Stranggießanlagen stellen hochautomatisierte Anlagen 

dar, bei denen die Gießspiegelregelung einen hohen Einfluss 

auf die Produktqualität hat. 

Im Folgenden werden drei Klassen von periodischen 

Störungen, die auch Auswirkung auf den Gießspiegel haben 

und sich in diesem Signal überlagern, diskutiert. Eine 

Zuordnung zur jeweiligen Klasse bzw. eine Trennung von 

anderen Phänomenen, wie z. B. strömungsinduzierten 

Störungen, allein aus dem Gießspiegelsignal ist mitunter 

schwer bzw. gar nicht eindeutig möglich. Daher werden im 

Folgenden auch weitere Prozessgrößen (z. B. Drehmomente 

angetriebener Rollen) herangezogen. 

2.1 Schwerewellen (Surface Gravity Waves) 

Wird die freie, sich im Schwerefeld befindliche 

Oberfläche einer Flüssigkeit durch äußere Einflüsse an 

irgendeiner Stelle aus der Gleichgewichtslage gebracht, entsteht 

eine Flüssigkeitsströmung. Diese Strömung breitet sich in 

Wellenform über die ganze Oberfläche der Flüssigkeit aus. 

Wellen dieser Art werden als Schwerewellen bezeichnet, da sie 

durch die Wirkung des Schwerefeldes hervorgerufen werden. 

(vgl. Landau & Lifschitz, 1991, S. 40) 

Parameter Beschreibung Einheit 

B Formatbreite m 

g Erdbeschleunigung m/s² 

N Schwingungsmode 

Tab. 1: Parameter Schwerewellen 

�� = � � �
4 � � (2.1) 

Aufgrund der getroffener Vereinfachungen stellt sich die 

Frequenz von Schwerewellen nur mehr als eine Funktion der 

Formatbreite der Kokille dar (vgl. Cervantes & Gustavsson, 

1998, S. 209), weshalb die Betrachtung mittels FFT lediglich 

im Zeitbereich notwendig ist. 

2.2  Bulging 

Durch den im Inneren des Stranges steigenden 

ferrostatischen Druck als Funktion der Füllhöhe des flüssigen 

Stahls neigt die bereits erstarrte Strangschale zwischen den 

Rollen der Stranggießanlage zu Ausbauchungen. 

Parameter Beschreibung Einheit 

n n-te harmonische Schwingung

pRoller Rollenabstand m 

vg Gießgeschwindigkeit m/s 

λ Wellenlänge m 

Tab. 2: Parameter Bulging 

�� =
� ��	������ (2.2) 


 =
	������� (2.3) 

Da die Bulgingfrequenz �� , wie in (2.2) ersichtlich, nicht

nur eine Funktion des Rollenabstandes 	������  (baulich

festgelegt), sondern auch eine Funktion der 

Gießgeschwindigkeit �� ist, ist eine Betrachtung mittels FFT im

Zeitbereich nicht zielführend. Bulging ist (im Fall von nicht 

konstanter Gießgeschwindigkeit ��) keine periodische Funktion

der Zeit, sondern eine periodische Funktion des Ortes, somit ist 

die Bildung des Ortsfrequenzspektrums notwendig. 

2.3  Antriebsinduzierte Schwingungen 

Unter antriebsinduzierten Schwingungen werden all jene 

Schwingungen zusammengefasst, die vom Antrieb 
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(Antriebsstrang, Rolle) selbst rühren, d. h. mit der 
Rollendrehzahl verbunden sind; es gibt aber keine Kohärenz zu 
bestimmten Rollenteilungen.  

3. MATERIALIEN UND METHODEN

Die grundsätzliche Funktionsweise basiert auf einer 
Mustererkennung in unterschiedlichen Messsignalen im 
Bereich der Gießspiegelregelung bzw. im Bereich der 
angetriebenen Rollen der Stranggießanlage. 
Aus über die Zeit erfassten Messwerten des Badspiegels in der 
Kokille wird mittels Fast Fourier Transformation (FFT) das 
Frequenzspektrum gebildet. In markanten Fällen von Bulging 
bzw. von Schwerewellen ist bereits an den Rohdaten anhand 
des unterschiedlichen Frequenzbereichs eine grobe 
Identifikation der Störung möglich. 

4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG

Anhand des angefertigten MATLAB Algorithmus werden 
für das Leistungsdichtespektrum des Gießspiegelsignales bzw. 
die Leistungsdichtespektren der jeweiligen Motordrehmomente 
der angetriebenen Rollen der Stranggießanlage, wie in Abb. 1 
dargestellt, berechnet. 

Abb. 1: Leistungsdichtespektrum des Gießspiegelsignals 

Es wird angemerkt, dass analoge Spektren ebenfalls für 
weitere Segmentantriebe entstehen. Zusätzlich wurde in Abb. 1 
die nominelle theoretische Frequenz der sechsten Oberwelle 
(mit einer Rollenteilung von 285 mm) als blaue Linie 
eingezeichnet. Anhand dieser Argumentation ist eine 
Interpretation der betrachteten Störung anhand der Bulging 
entsprechenden Klassifizierung möglich. 
Für Störungen in Form von Schwerewellen bzw. von 
antriebsinduzierten Schwingungen ist die Klassifizierung in 
ähnlicher Form möglich.  

5. ERGEBNISSE

Die Charakteristik der Funktion � �
�	�

�
 im Ortsbereich ist 

gleich der Charakteristik der Funktion � �
�	�

�
 im Zeitbereich, 

wobei das Äquivalent der Kreiswellenzahl � im Zeitbereich als 
Kreisfrequenz � bezeichnet wird und die Wellenlänge � der 
Periodendauer � entspricht. Diese Betrachtungen sind wichtig, 
um aus der FFT bei der Interpretation in Hinblick auf die 
Rollenteilung die richtigen Schlüsse zu ziehen. 
Um typischen Rollenteilungen �����	
 (vgl. geometrische 
Beobachtungslängen) entsprechende Wellenlängen � mit 
ausreichender Genauigkeit auflösen zu können, ist aufgrund des 

nicht linearen Zusammenhangs für die Kreiswellenzahl � �
�	�

�
 

die Bestimmung des minimalen Inkrementes im �-Bereich 
notwendig. 

Abb. 2: Signalverlauf des Zeit- und Ortsfrequenzspektrums 

Im Fall nicht konstanter Gießgeschwindigkeit �� ändert sich 

aufgrund der Beziehung � �
��

�
 die Frequenz. Die

Kreiswellenzahl � �
�	�

�
 und somit die Wellenlänge � bleiben 

hingegen konstant (siehe Abb. 2). 

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Aufgrund zweier möglicher phänomenologischer 
Störungsbilder, den von der Gießgeschwindigkeit abhängigen 
(keine periodische Funktion der Zeit, sondern eine periodische 
Funktion des Ortes) bzw. unabhängigen Störungen, ist die 
Betrachtung im Zeit- und im Ortsbereich des 
Frequenzspektrums zweckmäßig. Es wird festgehalten, dass 
sich im Fall von geschwindigkeitsabhängigen Störungen 
lediglich die Frequenz � ändert, die Kreiswellenzahl � 
hingegen konstant bleibt. Aufgrund des Zusammenhangs � �
�	�

�
resultieren für kleine Kreiswellenzahlen � hohe 

Ungenauigkeiten bei der Wellenlänge �. Aus diesem Grund ist 
die �-Diskretisierung anhand der gewünschten Auflösung im �-
Bereich notwendig. 
Im Anschluss an die Identifikation der dominanten Frequenzen 
bzw. Kreiswellenzahlen ist unter Berücksichtigung von 
Gießgeschwindigkeitsänderungen und evtl. kohärenten 
Rollenteilungen mit Hilfe der Berechnung von und dem 
Vergleich mit nominellen theoretischen Bulgingfrequenzen und 
ihren Oberwellen eine gezielte Aussage über das Auftreten von 
Bulging möglich. Unter Rücksichtnahme auf die aktuelle 
Formatbreite ist ebenfalls mit Hilfe der Berechnung und nach 
anschließendem Vergleich der nominellen theoretischen 
Frequenz von Schwerewellen bzw. den zugehörigen 
Schwingungsmoden eine Zuordnung möglich. 
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FACHHOCHSCHULE VORARLBERG: INTEGRATION TIP-ON-BLUMOTION FUNKTION 
FA. JULIUS BLUM GMBH 

Wohlgenannt Daniel 

Kurzfassung: Die Bachelorarbeit befasst sich mit der 
Verkleinerung der rein mechanischen Bewegungstechnologie 
TIP-ON-BLUMOTION der Firma Julius Blum GmbH, die 
sowohl ein Öffnen der Schublade durch Antippen, wie auch ein 
gedämpftes und leises Schließen mit automatischem Einzug 
ermöglicht. Die TIP-ON Einheit ist derzeit als ADD-ON für die 
BLUMATIC-BLUMOTION Einheit ausgeführt. Durch die 
mehrteilige, recht große Bauweise entstehen neben den hohen 
Herstellungskosten noch zusätzlicher Montageaufwand sowie 
hohe Verpackungskosten. Der Schwerpunkt der Bachelorarbeit 
ist die Ausarbeitung einer kompakten, integrierten Lösung für 
die TOB. 
Anhand von Platz- und Funktionsanalysen der bestehenden 
Serien-Teile wurden mehrere Konzepte für eine integrierte 
Lösung erstellt, die dieselben Funktionen wie die Serien TOB 
haben. Die vielversprechendste, kompakte Lösung mit 
alternativem Kinematikprinzip wurde mithilfe von 
Mehrkörpersimulationen und Berechnungen optimiert. Anhand 
dieser innovativen Lösung konnten drei Patente angemeldet 
werden. 

Schlüsselwörter & Abkürzungen: Blum GmbH, Unterschrank, 
Schubladen-Führungssysteme, MOVENTO, LEGRABOX, 
TOB.…………………………………………TIP-ON-BLUMOTION 
BUB…………………………………….BLUMATIC-BLUMOTION 
TO………………………………………………………..……TIP-ON 
ITOB……………………..……integrierte-TIP-ON-BLUMOTION 

1. EINLEITUNG

Seit Anfang 2015 ist die in Abbildung 1 dargestellte TIP-ON-
BLUMOTION (kurz TOB) als neues Bewegungssystem für den 
Unterschrank auf dem Markt. Die TOB vereint den 
Öffnungskomfort von TIP-ON (Öffnen durch Antippen) mit der 
Dämpffunktion von BLUMATIC-BLUMOTION 
(selbstständiger Einzug mit sanftem und leisem Schließen).  

Abbildung 1: Serien TOB montiert (Blum Produktkatalog 2015) 

Derzeit ist die TOB noch als ADD-ON zur BUB ausgeführt. 
Dies hat zur Folge dass die derzeitige Lösung noch relativ groß 
ist, und aufgrund der mehrteiligen Bauweise zusätzlichen 
Montageaufwand beim Industriekunden bzw. beim Schreiner 
verursacht.  
Falls sich diese neue Bewegungstechnologie am Markt 
durchsetzt besteht die Notwendigkeit einer kompakteren, 
eventuell sogar einer integrierten Lösung. Dadurch könnten 
sowohl die Herstellungs- und Verpackungskosten reduziert, als 
auch die Verarbeitbarkeit deutlich vereinfacht werden.  
Nach der Analyse der Serien-Teile sollen Konzepte für eine 
kompakte, integrierte TOB mit denselben Funktionen erarbeitet 
werden. Das vielversprechendste Konzept soll konstruktiv 
ausgearbeitet werden und anschließend als Prototyp getestet 
werden. 

2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG

Da es sich bei der Arbeit um ein Vorentwicklungsprojekt 
handelt, ist bisher noch sehr wenig über die zukünftige 
Produktumgebung bekannt. Die einzigen Rahmenbedingungen 
sind die Erfüllung sämtlicher Funktionen des Serienteils bei 
gleichem Bewegungsablauf, sowie die Unterbringung aller 
Komponenten in nur mehr einem Gehäuse. Dieses Gehäuse 
soll, ähnlich wie die in Abbildung 2 dargestellte, aktuelle BUB 
Einheit, an der Ladenschiene montiert werden, sowie die 
Platzverhältnisse der Schienensysteme MOVENTO & 
LEGRABOX einhalten.  

Abbildung 2: BUB auf Schienensystem LEGRABOX 40kg 

2.1 Bewegungsablauf der TOB & Funktionen 

Beide Energiespeicher (TO & BLUMATIC) sind bei der Serien 
TOB als Zugfedern ausgeführt. Im geschlossenen Zustand der 
Schublade ist die TO-Feder (Auswurffeder) gespannt und die 
BLUMATIC-Feder entspannt. Beim Ausfahren (Entspannen 
der TO-Feder) wird die schwächere BLUMATIC-Feder 
gespannt. Beim Einfahren muss zuerst die TO-Feder wieder 
gespannt werden bevor die BLUMATIC-Feder wirken kann. 
Daher wird ein Kupplungselement zwischen BUB-Einheit und 
TO-Einheit benötigt. 
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Die ITOB muss wie die Serien-TOB folgende Funktionen 
haben: 

 2 Betriebsmodi: Im ersten Betriebsmodus sind
sowohl die Ausstoßvorrichtung als auch die
Einziehvorrichtung in Betrieb (Normaler
Betriebsmodus).
Im zweiten Betriebsmodus ist nur die
Einziehvorrichtung wirksam (Manuelles Aufziehen
der Schublade).

 Durchdrückschutz (DDS): Bei schnellem (schneller
als BLUMATIC + Dämpfer), manuellem zudrücken
(komplett) der Schublade wird ein DDS benötigt um
ein sofortiges wieder-auslösen und ausfahren zu
verhindern.

 Notschließen: Wenn die TIP-ON Einheit
versehentlich ausgelöst wird (z.B. durch Anlehnen an
der Lade) muss es möglich sein, diese wieder zu
schließen, ohne sie zuerst komplett öffnen zu müssen.
Die Schublade darf durch Notschließen nicht
beschädigt werden.

 Synchronisation: Die Synchronisation sorgt dafür,
dass beide Seiten der TO-Einheit unabhängig vom
Ort der Auslösekraft auslösen (Auslösekraft in der
rechten unteren Ecke der Lade: TIP-ON rechts wird
direkt durch die Druckkraft ausgelöst und löst über
eine Welle die TIP-ON Einheit auf der anderen Seite
aus). Dies ist vor allem für sehr breite Schubladen
wichtig um ein schräges Ausfahren bzw. ein
Verkanten zu verhindern.

 Werkzeuglose Tiefenverstellung: Durch die
Tiefenverstellung kann der Blendenspalt von Hand
eingestellt werden. Dies kann auch noch nach der
Montage im Korpus erfolgen.

Neben den Funktionen ist es wichtig, dass die Einheit im 
Betrieb möglichst leise ist. Daher müssen Lastwechsel wenn 
möglich vermieden werden. 

3. MATERIALIEN UND METHODEN

Für die Konstruktion der Konzepte und einfache FEM-
Berechnungen wird in der Fa. Blum das CAD-Programm 
SolidWorks (Dassault Systemes SolidWorks Corp., Frankreich) 
verwendet. Die Mehrkörpersimulationen sowie 
Reibungsberechnungen werden mit dem Simulationsprogramm 
ADAMS (MSC Software Corp., USA) durchgeführt. 

4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG

Anhand der Ergebnisse der Analyse der Serien-TOB konnten 
mehrere Grobkonzepte für eine integrierte Lösung erstellt 
werden. Da die Serien TOB bereits sehr kompakt gebaut ist, hat 
sich das Grobkonzept „Integrierte TOB mit alternativem 
Kinematikprinzip“ aufgrund der noch kompakteren, neuen 
Bewegungstechnologie als vielversprechendste Lösung 
ergeben. 

Da sich bei der ITOB die BUB und die TO im selben Gehäuse 
befinden kann eine Universalsteuerung verwendet werden, 
wodurch ein Mitnehmer entfällt. Da TO und BUB aufgrund des 
geforderten, gleichbleibenden Bewegungsablaufes 
unterschiedliche Eingriffszeiten und Verfahrwege haben, wird 
zusätzlich zur Universalsteuerung eine Kupplung benötigt. 

Ein Vergleich zwischen dem Prototyp der ITOB sowie einer 
Serien-TOB ist in Abbildung 3 dargestellt. 

Aufgrund des Sperrvermerks kann nicht auf die Details der 
ITOB oder der Prototypentestergebnisse eingegangen werden. 

5. ERGEBNISSE

Durch die ITOB mit alternativem Kinematikprinzip kann die 
Breite des Gesamtsystems von 85mm auf 42,5mm verringert 
werden.  
Außerdem hat sich das neue Kinematikprinzip in der 
Simulation als vielversprechend erwiesen. Durch die kleinere 
innere Reibung durch die kompakte, symmetrische Bauweise 
steht mehr Auswurfenergie zur Verfügung. Diese kann 
entweder dazu genützt werden, um den gedämpften Weg zu 
verlängern, und dadurch eine noch sanftere Schließbewegung 
zu ermöglichen, oder um die Federn (Energiespeicher) kleiner 
zu dimensionieren und dadurch das System noch weiter zu 
verkleinern. 

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Die ITOB mit alternativem Kinematikprinzip hat sich sowohl in 
der Simulation, als auch im ersten Prototypentest als 
vielversprechend erwiesen.  
Die Baugröße konnte bei gleicher Funktionalität um etwa 50% 
verringert werden.  
Da es sich bei der ITOB mit alternativem Kinematikprinzip um 
eine neue Technologie handelt, konnten bereits drei Patente 
angemeldet werden. Die ITOB wird nun in mehreren 
Musterschleifen weiter getestet und optimiert. 
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Abbildung 3: Vergleich Serien-TOB / ITOB 

Seite 50



KONFERENZ DER MECHATRONIK-PLATTFORM: Sensorik & Algorithmik in der Robotertechnik 
FH OÖ Campus Wels,  29. Oktober 2015 

FACHHOCHSCHULE WIENER NEUSTADT: ENTWICKLUNG VON 
AUSLEGUNGSRELEVANTEN LASTFÄLLEN UND RANDBEDINGUNGEN FÜR DIE 
NUMERISCHE SIMULATION ZUR AUSLEGUNG EINER KOPPELLENKERACHSE 

Meissner, M. 

Kurzfassung: Der erste Teil der Arbeit, befasst sich mit der 
Untersuchung unterschiedlicher Prüfungsmethoden von 
Verbundlenkerachsen, in Bezug auf deren Rollrate und 
Steifigkeit. Es sollen die Unterschiede zwischen den Methoden in 
Bezug auf das Ergebnis gezeigt werden. Der zweite Teil der 
Arbeit befasst sich mit der Auslegung eines Torsionsprofiles. 
Dabei soll gezeigt werden, welche Typen von Torsionsprofilen 
grundsätzlich Eignung für eine definierte Rollrate finden. 
Weiters wird ein sogenanntes Metamodell eines Rohrprofiles 
aufgebaut, in dem durch Definition verschiedener 
Designvariablen automatisierte Berechnungen stattfinden 
können, um daraus eine Funktion der Rollrate, in Abhängigkeit 
dieser Variablen ermitteln zu können.   
Schlüsselwörter: Verbundlenkerachse, Lebensdauer, 
Metamodell, Rollrate, Auslegung  

1. EINLEITUNG
Koppellenkerachsen bzw. Verbundlenkerachsen (Abb.1),
werden aufgrund ihrer Robustheit und günstigeren
Herstellungskosten im Vergleich zur komplexer aufgebauten
Einzelradaufhängung in nahezu jedem Mittelklassefahrzeug
eingebaut. Aufgrund unterschiedlicher Betriebsbedingungen,
sollen diese Achsen unterschiedliche mechanische
Eigenschaften, in Bezug auf deren Steifigkeiten aufweisen.

Abb. 1: Verbundlenkerachse (B. Heiÿing, M. Ersoy, 2008) 

2. PROBLEM - UND AUFGABENSTELLUNG
Ziel dieser Arbeit ist es Unterschiede verschiedener
Randbedingungen zur Berechnung der Rollrate und der lateralen
Steifigkeit zu verstehen und darauffolgend ein Modell zu
entwickeln, das auf gegebene mechanische Anforderungen eine
passende Achse generiert. Dabei wird der Einfluss verschiedener
konstruktiver Parameter der Achse auf die Rollrate bzw. auf die
Lebensdauer der Achse untersucht.

3. MATERIALIEN UND METHODEN
Die Geometrien der Achsen werden in  Form eines Catia-Files
bereitgestellt und im Präprozessor „ANSA“ vernetzt. Dort
werden auch die Randbedingungen wie Einspannungen und
aufgebrachte Kräfte bzw. Verschiebungen definiert. Als Finite
Elemente Programm wird „Abaqus“ verwendet. Aus den damit
ermittelten Ergebnisfiles wird in „Femfat“ die Lebensdauer bei
Aufbringung eines definierten Schwingungsspieles errechnet
(E.Haibach, 2002). Die eigentliche Optimierung und Erstellung
des Metamodells erfolgt mittels „LS-OPT“.

4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG
Bei Blechbauteilen kann eine Modellierung über Mittelflächen
erfolgen. Dabei wird die gesamte Geometrie über ihre
Mittelfläche beschrieben und ein Schalennetz mit definierter
Wandstärke wird modelliert. Bei komplizierten Modellen, mit 
stark schwankenden Wandstärken, empfiehlt sich jedoch eine 
Modellierung mittels Volumenelementen, wie Hexaeders oder
Tetraeders. Um ein konvergentes Ergebnis zu erhalten, ist darauf
zu achten, dass Rundungen bzw. stark gekrümmte Bereiche der
Geometrie mit einer höheren Elementsauflösung versehen
werden, als vergleichsweise schwach gekrümmte Gebiete (Bathe
2002). Zur Kopplung von Modellen, oder für die Einleitungen
von Kräften finden sogenannte RBE (Rigid Body Elements)
Verwendung.

4.1 BERECHNUNG DER ROLLRATE 
Für die Berechnung der Rollrate, werden unterschiedliche 
Methoden in Bezug auf Einspannung und Kraft– bzw. 
Verschiebungsaufbringung dargestellt. In Gummilagern werden 
dabei alle translatorischen Freiheitsgrade gesperrt. Die 
Modellierungsvarianten unterscheiden sich in der Wahl des 
Lastortes an dem die Verschiebung in z- Richtung aufgebracht 
wird. Grundsätzlich werden die Verschiebungen symmetrisch,- 
(an beiden Seiten entgegengesetzt), oder asymmetrisch,- (nur an 
einer Seite) aufgebracht.   

4.2 MODELL ZUR BERECHNUNG DER ROLLRATE 
EINES TORSIONSPRFILS 
Um Aussagen bezüglich der Eignung einer bestimmten Profilart 
(Rohr, offenes Profil, geschlossenes Profil) in Bezug auf 
geforderte Lebensdauer, Rollrate und Auslenkung treffen zu 
können, sind Torsionsprofile unterschiedlicher Art und 
Rollratenauslenkung zu berechnen. Zur Steigerung der 
Recheneffizienz wird für die Berechnung des  Torsionsprofiles 
ein Modell aus Abb.2 verwendet, wobei die fehlenden Bauteile 
wie Längslenker vereinfacht mittels Balkenelementen abgebildet 
sind. Eine solche Prüf- bzw. Rechenmethode wird auch als 1K-
Test oder Komponentenprüfung bezeichnet.  

Abb. 2: Modell zur Berechnung der Rollrate 

Dabei wird eine positive z-Verschiebung in einem gewissen 
Abstand zum gelenkig gelagerten Mittelpunkt der Wippe 
aufgezwungen, wodurch es zu einer Verdrehung (Tordierung) 
des Profils kommt. Das Torsionsprofil wird mit RBE2 
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Elementen an die restlichen Komponenten der Achse 
angebunden. Die Lage der Kinematikpunkte der Achse stimmt 
mit deren Lage in der Realität überein. Der angestrebte 
Rollwinkel beträgt vier Grad. Durch vorgegebenen Rollwinkel, 
Abstand  von Verschiebungsaufbringung zum Mittelpunkt und 
resultierender Reaktionskraft, lässt sich die Rollrate bestimmen.  

4.3 Erstellung eines Metamodells 
Unter einem Metamodell versteht man ein rechnerisches Modell 
mit unterschiedlichen Variablen. Jeder Output oder „Response“ 
des Systems, kann als eine Funktion aller im Modell 
vorkommenden Variablen verstanden werden. Somit gelingt es, 
die Größe und Art der Einflüsse verschiedener Veränderungen 
der Geometrie, wie der Schweißwinkel des Profils, die globale 
Lage, die Wandstärke, usw. auf die Rollrate und Lebensdauer zu 
erkennen und zu verstehen. 
Die praktische Umsetzung erfolgt in „ANSA“ indem das 
vorhandene Modell mittels Morphingboxen versehen wird. 
Parameter dieser Morphingboxen werden mit sogenannten 
Designvariablen verknüpft. Somit kann die  Geometrie, die 
Lage, die Wandstärke der Achse, etc. mittels bestimmter 
Designvariablen, welche in einem bestimmten Wertebereich 
festgelegt werden, definiert werden. In LS OPT wird eingestellt, 
mit welcher Methode ein Metamodell bzw. die  
Designvariablenstudie aufgebaut werden soll, wobei die 
Genauigkeit der Approximation von der Anzahl der Stützstellen 
abhängt. Jede Stützstelle stellt eine Variation des Modells mittels 
der Designvariablen dar. 

5. ERGEBNIS
Aus den Ergebnissen der Berechnung der Schädigung als 
Funktion der Rollrate und der Auslenkung der Achse, geht
deutlich hervor, dass das Rohrprofil (Abb.3) wesentlich
geringere Schädigung aufweist als ein offenes oder
geschlossenes Profil.

Abb. 3: Diagramm der Schädigung in Abhängigkeit von 
Rollrate und Auslenkung der Achse 

Aus der Designparameterstudie des Rohrprofils lassen sich 
ebenfalls interessante Aussagen ableiten. Demnach hat die Dicke 
des Profils den größten Einfluss auf die Rollrate. Wie in Abb. 4 
ersichtlich ist, hängt der Einfluss der  „effective beam lenght“ 
(EBL)  auf die Rollrate wiederum von der Dicke des Profils ab. 

Abb. 4 Diagramm der Rollrate in Abhängigkeit von Dicke und 
EBL 

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Diese Arbeit soll in erster Linie zeigen, wie sich unterschiedliche 
Randbedingungen auf die mechanischen Eigenschaften der 
Achse auswirken. Mittels Generierung eines Metamodells 
gelingt es, auf Wünsche des Kunden bezüglich Rollrate  und 
Schädigung einzugehen und eine mögliche Profilvariante 
vorzulegen. Sind hohe Rollraten erwünscht eignet sich demnach 
ein Rohrprofil am besten. Als Fortführung der Arbeit in Form 
einer Masterthesis soll das offene und geschlossene Profil mit 
dem Rohrprofil in einem Metamodell vereint werden, um im 
Vorentwurf die beste Lösung aus diesen drei Profilen zu erhalten 
und dem Kunden anbieten zu können.   
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FH TECHNIKUM WIEN: ENTWICKLUNG UND REALISIERUNG EINES SENDERS ZUR OPTI-
SCHEN DATENÜBERTRAGUNG 

Fauster, B.; Trenker, M. 
( 

Kurzfassung: Moderne Telekommunikation und Datenübertra-
gung basiert auf Glasfasernetzen, deren Installation jedoch 
teuer und aufwendig ist. Beim optischen Richtfunk hingegen 
erfolgt die Datenübertragung kabellos durch Lichtsignale. 
Obwohl damit bereits sehr hohe Datenraten erzielt werden, 
wird die Übertragungssicherheit durch Regen, Schnee oder 
Nebel eingeschränkt. Um Forschungen in diesem Bereich an 
der FH Technikum Wien  zu ermöglichen, soll ein Prüfstand zur 
optischen Datenübertragung im sichtbaren und infraroten 
Lichtspektrum realisiert werden. Diese Arbeit beschreibt die 
Entwicklung und Realisierung des Senders. Der Sender codiert 
eine Textnachricht in Lichtsignale und überträgt diese an den 
Empfänger. Sender und Empfänger wurden in ein eigens kon-
struiertes Gehäuse integriert. Die Funktionsfähigkeit des Prüf-
standes wurde durch Testläufe verifiziert. Die erreichte Sende-
rate beträgt 6kbit/s, wird jedoch durch den Mikrocontroller auf 
250Bit/s und in Kombination mit dem Empfänger auf 25Bit/s 
limitiert. Die erreichte Übertragungsreichweite beträgt bis zu 
2,5m. Zukünftig kann der Prüfstand von Studierenden zu For-
schungszwecken in Bereichen der Datenverschlüsselung oder 
des optischen Richtfunks herangezogen werden.  
Schlüsselwörter: Optischer Richtfunk, optische Kommunika-
tion, Datenübertragung, Datenverschlüsselung 

1. EINLEITUNG

In dieser Arbeit wird die Entwicklung und Realisierung 
eines Senders für einen Prüfstand zur optischen Datenübertra-
gung im sichtbaren und infraroten Spektrum beschrieben. Die 
Datenübertragung mittels Licht über die Luft wird als optische 
Freiraumübertragung (FSO) bezeichnet. FSO-Systeme sind 
kabellos und bieten wesentliche Vorteile im Vergleich zu Glas-
fasernetzen, wie z.B. ihre hohe mögliche Übertragungsrate von 
bis zu 10Gbit/s und die Leichtigkeit der Installation (Kazemlou 
et al., 2011). Eingesetzt werden diese Systeme z.B. in der mobi-
len Robotik bei ferngesteuerter Observation zur Übertragung 
von Videomaterial oder in der Katastrophenhilfe, um beschä-
digte Kommunikationswege wiederherzustellen (Khalighi & 
Uysal, 2014). Moderne Sendeeinheiten bestehen aus einer 
Lichtquelle, evtl. einem Verstärker und einem Kollimator. 
Operiert wird meist mit gebündelter Laserstrahlung im infraro-
ten Lichtspektrum mit einer Wellenlänge zwischen 750-
1600nm. Sind kleine Übertragungsreichweiten gefordert, genü-
gen Leuchtdioden als Lichtquelle. Bei Rauch, Nebel oder Pollu-
tion stößt die Freiraumkommunikation an ihre Grenzen, da 
dabei die Energie des Lichts teilweise absorbiert wird. Der 
Prüfstand soll die Untersuchung solcher Wetterphänomene 
ermöglichen, um die Übertragungssicherheit zu verbessern.

2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG

Projektziel ist es, einen Prüfstand für Forschungszwecke 
an der FH Technikum Wien zu entwickeln. In dieser Arbeit ist 
die Sendeeinheit zu planen und zu realisieren. Es gilt die elekt-
ronische Schaltung des Senders auszulegen und zu realisieren. 
Eine geeignete Codierung sowie ein Übertragungsprotokoll 
müssen gewählt, sowie eine grafische Benutzeranwendung 

implementiert werden. Zuletzt soll ein flexibles mechanisches 
Gehäuse für Sender und Empfänger konstruiert sowie realisiert 
werden. Die Datenübertragung soll sowohl im sichtbaren als 
auch im infraroten Spektrum stattfinden. Die verwendeten 
Lichtquellen sollen kompatibel zu den Spezifikationen des 
Empfängers sein, der in einer separaten Arbeit behandelt wird.  

3. METHODEN & THEORETISCHES KONZEPT

Zur Simulation der geplanten Schaltung wird das Free-
ware-Programm LTspice (Linear Technology Corporation, 
2015) von Linear Technology verwendet. Die Benutzeranwen-
dung wird in LabVIEW von National Instruments (National 
Instruments, 2015) programmiert. Die Schnittstelle zwischen 
der Schaltung und der Software bildet der Mikrocontroller 
Arduino Uno (Arduino, 2015). Hardwareseitig ist die Schaltung 
des Senders mit den digitalen Ausgängen des Arduinos verbun-
den, über die die Lichtquellen angesteuert werden. Für die 
Planung und Konstruktion des Prüfstandes wurde die 3D-CAD-
Software SolidWorks (Dassault Systemes, 2015) verwendet.  

Der Sender besteht aus einem PC zur Benutzereingabe 
und einem Arduino Uno, der die Schaltung mit der Lichtquelle 
ansteuert. Der zu übertragende Text muss durch den/die Benut-
zer/in in der grafischen Oberfläche in LabVIEW eingegeben 
werden. Da die verwendete Lichtquelle nur zwei Zustände 
kennt, nämlich leuchten oder nicht leuchten, muss der Text 
binär codiert werden. Dabei entspricht eine leuchtende Licht-
quelle logisch 1 und eine nicht leuchtende Lichtquelle logisch 
0. Der binär codierte Text wird vollautomatisch über die seriel-
le Schnittstelle an den Arduino gesendet. Erhält der Arduino
Uno logisch 1, schaltet er die Lichtquelle über einen digitalen
Ausgang ein wohingegen diese bei logisch 0 dunkel bleibt.

4. REALISIERUNG

Im ersten Schritt der Realisierung wird die Schaltung des 
Senders ausgelegt, simuliert und auf eine Platine gelötet. Da-
nach erfolgen die Programmierung, die mechanische Realisie-
rung des Prüfstandes sowie Messungen am fertigen Aufbau.   

Die elektronische Schaltung des Senders besteht aus zwei 
Stromkreisen. Den Steuerstromkreis bilden der Arduino Uno 
und ein bipolarer npn-Transistor. Liegt am digitalen Ausgang 
des Arduinos ein 1-Bit an, werden im Arbeitsstromkreis neun 
infrarote bzw. rote LEDs durch den leitenden Transistor ange-
steuert. Da Laserdioden sowie gebündeltes Laserlicht aus 
Gründen der Augensicherheit für diese Arbeit nicht in Frage 
kommen, werden Licht-emittierende Dioden (LEDs) verwen-
det. LEDs emittieren inkohärentes Licht, wodurch sie eine 
geringere Gefährdung für das menschliche Auge darstellen. Für 
das sichtbare Spektrum werden rote LEDs verwendet, da die 
Fotodiode des Empfängers für eine Lichtwellenlänge in diesem 
Spektrum (630nm) besonders empfindlich ist. Die infraroten 
LEDs operieren mit einer Wellenlänge von 850nm. Die entwor-
fene Schaltung wurde in LTspice simuliert und nach Tests auf 
dem Steckbrett auf eine Lochrasterplatine gelötet und in den 
mechanischen Aufbau integriert. In Abb. 1 ist der gesamte 
Prüfstand mit Empfänger (1) und Sender (2) zu sehen. Er be-
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steht aus zwei identischen Gehäusen, die durch Drehen und 
Kippen zueinander ausgerichtet werden können. 

Abb. 1: Gesamter Prüfstand mit Empfänger (1) 
und Sender (2) aus Aluminiumprofilen (3) 

Das Grundgerüst bilden 40x40mm Aluminiumprofile (3). Die 
Gehäuse bestehen aus Polylactid (PLA) und wurden mittels 3D-
Druck gefertigt. Die gelötete Schaltung sowie der Arduino Uno 
befinden sich im Gehäuse und sind mit diesem verschraubt.  

Zur Bedienung des Senders dient eine Benutzeranwen-
dung, in der Text eingegeben, das Spektrum der Übertragung 
festgelegt, sowie die Übertragungsdauer pro Bit angegeben 
werden kann. Die Codierung des Textes sowie die Übertragung 
mittels Mikrocontroller erfolgen nach Programmstart automa-
tisch. Der eingegebene Text wird gemäß ASCII-Code (Ameri-
can Standards Association, 1963) codiert. Dabei wird jedes 
Zeichen 8-Bit binär codiert, wie z.B. das Zeichen „a“ in 
01100001. Gesendet wird nach einem Übertragungsprotokoll, 
welches aus Steuerzeichen des ASCII-Codes besteht. Zu Be-
ginn der Übertragung wird zweimal Start of Text (STX) gesen-
det. Vor jedem Zeichen folgt ein Prüfbit (PB), das zur 
Fehlerüberprüfung dient. Es gibt an, ob die Summe der 1-Bits 
im folgenden Zeichen ungerade (PB=1) oder gerade (PB=0) ist. 
Die einzelnen Zeichen werden durch einen Unit Separator (US) 
getrennt. Die Übertragung endet mit End of Text (ETX). Die 
generierte binäre Folge wird automatisch an den Mikrocontrol-
ler gesendet und die LEDs beginnen zu blinken.  

5. ERGEBNISSE

Die Funktionsfähigkeit der Schaltung wurde sowohl im 
sichtbaren als auch infraroten Spektrum durch die erfolgreiche 
Übertragung von Testnachrichten verifiziert. Die Übertragungs-
reichweite des Prüfstandes beträgt 2500mm im sichtbaren und 
1500mm im infraroten Spektrum. Die elektronisch mögliche 
Senderarte beträgt 6kbit/s. Diese wurde durch Beaufschlagung 
der Schaltung mit einem Rechtecksignal und Messung der 
Spannung am Transistor ermittelt. Die Limitierungen durch die 
Arduino-Plattform und die LabVIEW-Programmierung wurden 
ebenfalls ermittelt. Aus Abb. 2 geht hervor, dass ein Bit 4ms 
lang anliegt, was einer Senderate von 250Bit/s entspricht. Im 
Zusammenspiel mit dem Empfänger, der ebenfalls Limitierun-
gen unterliegt, wird die  maximale Übertragungsrate auf 25Bit/s 
beschränkt. Dieses Ergebnis könnte durch den Entfall der Ardu-
ino-Plattform und eine Ansteuerung der elektronischen Schal-

tung direkt über die serielle Schnittstelle mithilfe von 
LabVIEW erheblich verbessert werden.  

Abb. 2: Gesendetes Signal– 4ms/Bit 

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

In dieser Arbeit wurde die Entwicklung und Realisierung 
eines Senders für einen Prüfstand zur optischen Datenübertra-
gung im sichtbaren und infraroten Spektrum behandelt. Die 
Sendeeinheit besteht aus einer elektronischen Schaltung, in der 
LEDs über einen Mikrocontroller angesteuert werden. Eine 
implementierte Benutzeranwendung dient zur Texteingabe, 
Codierung und Übertragung der Daten nach einem festgelegten 
Übertragungsprotokoll. Der Sender wurde zusammen mit dem 
Empfänger in einen eigens konstruierten Prüfstand integriert 
und die Funktionalität verifiziert. Zukünftig können Studieren-
de untersuchen, inwiefern die Übertragungssicherheit durch 
Wettereinflüsse beeinflusst wird und Möglichkeiten zu deren 
Verbesserung entwickeln, sowie die Auswirkung verschiedener 
Leuchtmittel auf die Übertragung erforschen. 
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FACHHOCHSCULE WIENER NEUSTADT: OPTIMIERUNG VON AUSWERTEALGORITHMEN 
FÜR DIE SCHMELZBADÜBER WACHUNG BEIM LASERSTRAHLSCHMELZEN (LSS) 

Ackerl, C.; Gangl, R.; Wöber, W.; Grünberger, T. 

Kurzfassung: Durch die Möglichkeiten, die aktuelle 
Simulations- und Optimierungsprogramme bieten, können 
Bauteile mit hohem Spezialisierungsgrad und optimaler 
Materialnutzung entwickelt werden. Diese Bauteile sind auf 
konventionellem Weg oft nicht herstellbar, weswegen generative 
Fertigungsverfahren zunehmend an Bedeutung gewinnen. Eine 
bis zum jetzigen Zeitpunkt fehlende Qualitätssicherung des 
Laserstrahlschmelzprozesses (LSS) erschwert Branchen, in 
denen diese gefordert ist, dieses Verfahren optimal zu nutzen, da 
die Bauteile mittels teuren CT-Scans überprüft werden müssen, 
um deren Qualität sicherzustellen. Aus diesem Grund wird ein 
Qualitätssicherungssystem entwickelt, das die Bauteilqualität 
bereits während des Aufbauprozesses überwachen soll und somit 
die teuren CT-Scans obsolet macht. Die Grundlage des 
Messsystems bildet ein photodiodenbasiertes Messsystem, dass 
zusätzlich maschineninterne Parameter zur Auswertung 
aufzeichnet. Damit soll das, vom Schmelzbad des Laserstrahls 
emittierte, Prozesslicht detektiert und Abweichungen vom 
Regelfall festgestellt werden. Versuche zeigen, dass die 
Pseudofehlerrate des Auswertealgorithmus relativ hoch ist, was 
eine Optimierung der Auswerteparameter notwendig macht. 
Diese wird mit einem genetischen Algorithmus umgesetzt und 
erzielt bemerkenswerte Ergebnisse, die als Grundlage einer 
Prozessregelung dienen sollen, um Fehlstellen im Bauteil 
automatisiert während des Bauprozesses zu reparieren. 
Schlüsselwörter: Qualitätssicherung, generative Fertigung, 
photodiodenbasiertes Messsystem, genetische Optimierung. 

1. EINLEITUNG

Das fünfjährige Projekt PAM (Powder Additive
Manufacturing) wurde 2011 gestartet und wird von der FOTEC 
GmbH, der Forschungstochter der Fachhochschule Wiener 
Neustadt, abgewickelt. Die FFG (österreichische Forschungs-
förderungsgesellschaft) kofinanziert das Projekt, welches mit 
der Firma Plasmo, dem Maschinenhersteller EOS sowie der TU-
Wien als universitärem Partner abgehandelt wird. 

Ziel dieses Projektes ist es unter anderem ein 
Qualitätssicherungssystem für das Laserstrahlschmelzen zu 
entwickeln, das in Zusammenarbeit mit dem 
Maschinenhersteller in zukünftige Maschinengenerationen 
implementiert werden soll, um somit einen entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Anlagenherstellern zu 
erreichen. Das Metall 3D-Drucken, welches laut aktueller 
VDI 3405 als Laserstrahlschmelzen (LSS) oder in englischer 
Sprache als Laser Beam Melting (LBM) bezeichnet wird, ist ein 
generatives Fertigungsverfahren, welches entscheidende 
Vorteile gegenüber der konventionellen Fertigung bietet. Dazu 
zählen bei weitem größere konstruktive Freiheiten, ein Entfall 
der Spannproblematik und die Möglichkeit der Realisierung von 
konturnahen Kühlkanälen (Zäh 2006). Generativ gefertigte 
Bauteile gelten weithin als wenig belastbar und sind in vielen 
Branchen lediglich für die Erstellung von Demonstratoren 
bekannt. Die mittels LSS gefertigten Bauteile weisen jedoch die 
mechanischen Eigenschaften des Grundwerkstoffes auf, 
weswegen dieses Verfahren zum ‚Rapid Manufacturing‘ zählt. 
Durch den schichtweisen Aufbauprozess ergibt sich, dass die 

Bauteilgeometrie und die Stoffeigenschaften simultan während 
des Bauprozesses entstehen (Gebhardt 2013).  

Der Grund für die geringe Verbreitung des Verfahrens 
resultiert zum Teil aus der fehlenden Qualitätssicherung des 
Verfahrens. Diese ist in vielen Bereichen, in denen das LSS seine 
Stärken ausspielen kann, gefordert. Anwendungsfelder dieses 
Verfahrens sind neben der bereits angesprochenen konturnahen 
Kühlung in Spritzgusswerkzeugen die Medizin- und 
Dentaltechnik, sowie Implantate, aber auch die Luftfahrzeug- 
und Motorsporttechnik. In diesen heiklen Branchen ist es 
erforderlich, dass die Bauteile den Vorgaben entsprechen, was 
mit der jetzigen Maschinengeneration nicht zweifelsfrei 
festellbar ist, da zwar die Prozessumgebung, wie Laserleistung 
und Schutzgasatmosphäre überwacht werden, aber das 
eigentliche Aufschmelzen des Pulvers nicht kontrolliert wird. An 
dieser Stelle setzt die Master Thesis an und es wird versucht ein 
Qualitätssicherungsystem zu entwickeln, dass in zukünftigen 
Maschinengenerationen eingesetzt werden kann und die 
Ausgangsbasis für eine Prozessregelung sein soll. 

2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG

Die aktuelle Anlagengeneration beim LSS ist rein gesteuert.
Das bedeutet, dass die Anlage auf Prozessveränderungen nicht 
reagieren kann und somit teilweise fehlerhafte Bauteile 
hergestellt werden. Dieses Vorgehen ist mit der Qualitätspolitik 
vieler Hersteller nicht vereinbar und auch in wirtschaftlicher 
Hinsicht nicht ideal. Zusätzlich kann aufgrund der fehlenden 
Qualitätsüberwachung der Bauteile keine unmittelbare Aussage 
zur Bauteilqualität getroffen werden. Um eine Aussage dazu 
erhalten zu können, müssen die finalisierten Bauteile separat 
überprüft werden, was in weiteren Kosten resultiert.  

Die Überprüfung der Bauteile ist aber notwendig, da bei 
Verwendung von Bauteilen in sensiblen Bereichen, wie 
exemplarisch anhand eines Bandscheibenimplantats in (Abb. 1) 
ersichtlich ist, sichergestellt sein muss, dass das Bauteil 
fehlerfrei ist. Aus diesem Grund erscheint es nur logisch, ein 
System zu entwickeln, das bereits während des Bauprozesses 
Auskunft über die Bauteilqualität gibt. Ein Prototyp eines 

solchen Systems wurde 
bereits im Vorfeld dieser 
Master Thesis entwickelt, 
jedoch ist dieses, begründet 
durch die hohe Pseudo-
fehleranzahl der Auswerte-
software, nicht bereit für 
die Implementierung in die 
Maschinensoftware. 

Abb. 1: Wirbelsäulenimplantat (EOS 2013a) 

3. MATERIALIEN UND METHODEN

Der Aufbau des Messsystems und sämtliche Arbeiten
werden an einer Lasersinteranlage des Typs EOSINT M280 vom 
Hersteller EOS umgesetzt. Der eingebaute Ytterbium-Faserlaser 
leistet 200W und emittiert Licht mit 1064 nm Wellenlänge. Mit 
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dieser Anlage sind Bauteile mit maximalen Abmessungen von 
250x250x325 mm³ herstellbar (EOS 2013b). Der mechanische 
Aufbau des photodiodenbaisierten Messsystems zur 
Prozessüberwachung wurde bereits im Vorfeld entwickelt, 
musste jedoch, um eine optimale Messdatenaufzeichnung zu 
gewährleisten, adaptiert werden. Grundlegend besteht das 
Messsystem aus zwei Messpositionen, an denen das emittierte 
Prozesslicht mittels Lichtwellenleitern (LWL) zu Photodioden 
transportiert wird und zusammen mit weiteren 
Maschinenparametern aufgezeichnet wird. Eine Messposition 
befindet sich in der Prozesskammer, bei der das Prozesslicht über 
vier konzentrisch auf die Bauplattform ausgerichtete LWL 
eingekoppelt und gebündelt an eine Photodiode weitergegeben 
wird. Die zweite Messposition befindet sich im Kameraadapter, 
der immer auf den aktuell zu schweißenden Bereich fokussiert 
ist. Der Kameraadapter befindet sich im Strahlengang des Lasers 
und der darin montierte LWL koppelt das emittierte Licht mit 
Ausnahme der Laserwellenlänge aus und transportiert es zur 
zweiten Photodiode (Abb. 2). 

Durch gezielte Fehlerproduktion konnte die Veränderung 
des Messsignals im Bereich von Bauteilimperfektionen 
diagnostiziert werden. Darauf aufbauend wurden Algorithmen 
entwickelt, die diese Fehlerbilder automatisiert detektieren 
sollen. Korrelationsuntersuchungen von CT-Scans der 
Testgeometrien und der bestehenden Auswertesoftware weisen 
darauf hin, dass die Pseudofehlerzahl viel zu hoch ist. 

Da eine empirische Ermittlung der Auswerteparameter viel 
zu zeitaufwändig wäre, soll ein genetischer Algorithmus die 
Optimierung der Grenzen der Auswertesoftware übernehmen. 
Dieser basiert auf der Evolutionstheorie und vergleicht die 
Fitness von verschiedenen Lösungen (Michalewicz 1992). 

Abb. 2: Messposition - Prozesskammer und Messposition - 
Kameraadapter  

4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG

Wie fit eine Lösung ist, gibt an, wie gut sich die
resultierenden Parameter für die Verwendung in der 
Auswertesoftware eignen. Dies wird mithilfe einer 
Wahrheitstabelle überprüft (Tab. 1). Hierbei gilt es möglichst 
alle im CT-Scan auftretenden Fehler in den Ergebnissen der 
Auswertesoftware wiederzufinden und dabei möglichst wenige 
Fehler in den Ergebnissen der Auswertesoftware zu produzieren, 
die im CT-Scan nicht auftreten. Daraus folgt, dass die Werte der 
Gegendiagonale der in Tab. 1 ersichtlichen Matrix möglichst 
klein werden müssen. Eine zusätzliche Gewichtung der 
einzelnen Werte in Zusammenhang mit möglichst enger 
Parametrierung bildet somit die Grundlage der genetischen 
Optimierung. Durch die Anwendung der Optimierung mit 

standardisierten Testdaten kann die Eignung optimal überprüft 
werden. 

Messwert laut 
Algorithmus 

OK 

Messwert laut 
Algorithmus 

NOK 
Messwert laut 
CT-Scan OK 

1421597 503 

Messwert laut 
CT-Scan NOK 

1 3 

Tab. 1: Wahrheitstabelle zur Fitnessberechnung 

5. ERGEBNISSE

Welchen Einfluss eine optimierte Wahl der Parameter der
Auswertesoftware auf das Ergebnis hat, wird ersichtlich, wenn 
die Ergebnisse der Auswertung vor und nach der Optimierung 
gegenübergestellt werden (Abb. 3). Es zeigt sich eine massive 
Verringerung der detektierten Fehler, wobei die zu 
detektierenden Fehler weiterhin erkannt werden. 

Abb. 3: Anzahl der Fehler vor und nach der Optimierung 
[Änderung des Maßstabs für bessere Lesbarkeit] 

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Mithilfe der Optimierung der Parameter konnte die
Fehleranzahl um über 90% gesenkt werden. Durch die massive 
Senkung der Pseudofehleranzahl konnten bereits neue, bis dahin 
unbekannte Bauteilfehler nachgewiesen und im CT-Scan 
bestätigt werden. Dies erlaubt eine Vergrößerung der Testdaten, 
wodurch die Parameter weiter optimiert werden können. Die 
Verwendung der genetischen Optimierung erlaubt eine 
simultane Vorgehensweise bei anderen Materialien. 
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FACHHOCHSCHULE WIENER NEUSTADT: VERBESSERUNG UND PRÜFUNG VON 
ROGOWSKISPULEN 

Jamy Roman 

Kurzfassung: Rogowskispulen werden als Sensoren zur 
Messung zeitlich veränderlicher Ströme eingesetzt. Diese 
Arbeit befasst sich mit der Dimensionierung, Verbesserung und 
Prüfung von Rogowskispulen. Im Vorfeld werden 
mathematische und feldtheoretische Grundlagen erklärt, die 
nötig sind um deren Ausgangsspannung berechnen zu können 
und Einflüsse auf diese zu verstehen. In weiterer Folge wird die 
Auswirkung von Temperaturänderungen und externer 
elektromagnetischer Felder untersucht, um anschließend 
Verbesserungsmöglichkeiten finden zu können. Es werden 
theoretische Grundlagen zu quantisierenden Filtern, sowie die 
Dimensionierung eines Anti Aliasing Filters behandelt. 
Abschließend wird die elektrische und mechanische 
Konstruktion einer Prüfanlage gezeigt, die die besprochenen 
Komponenten beinhaltet und eine automatisierte Prüfung des 
Fremdfeldeinflusses der Rogowskispulen ermöglicht. 
Schlüsselwörter: Elektromagnetismus, Rogowskispule, FEM, 
Cosimulation, Optimierung 

1. EINLEITUNG

Es wird gezeigt, wie effektiv Diskretisierungsmethoden,
hier die Finite Elemente Methode für die Berechnung 
elektromagnetischer Felder sind. Im Rahmen der Arbeit werden 
numerische Verfahren mit analytischen Lösungen qualifiziert. 
Es werden sowohl Verbesserungen vorgestellt, wie die 
Temperatur- und Fremdfeldkompensation von 
Rogowskispulen, als auch neuartige Konzepte, wie die selbst-
integrierende-Rogowskispule, die zusätzliche 
Auswertelektronik spart. Abschließend wird das Prüfkonzept 
gezeigt, dass das Magnetfeld eines einzelnen stromführenden 
Leiters nachstellt. Um eine bandbreitenbegrenzte Messung des 
Ausgangssignals zu ermöglichen, wird die Entwicklung eines 
Messgerätes gezeigt, dessen Hauptkomponente ein 
schmalbandiger IIR-Filter bildet. 

2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG

Rogowskispulen werden oft in Zähleranwendungen
eingesetzt. Da in der Realität die Induktivitätsmatrix vollständig 
besetzt ist, tritt eine unerwünschte Beeinflussung der Messung 
durch die Nachbarleiter auf. Bei der Prüfung dieser Einflüsse 
mussten bisher hohe Ströme, wie sie in der Anwendung 
auftreten erzeugt werden. Trotz hoher Stromstärken werden nur 
einige µV in die Spule induziert, wodurch sich die Messung 
schwierig gestaltet. Zusätzlich wird infolge einer 
Temperaturänderung die Ausgangsspannung beeinflusst. 

3. MATERIALIEN UND METHODEN

Die Idee bei der selbst-integrierenden-Rogowskispule ist
die, sich die parasitären Eigenschaften der Spule zu Nutze zu 
machen. Abb. 1 zeigt das Ersatzschaltbild einer Rogowskispule 

Abb. 1: Ersatzschaltbild einer Rogowskispule 

Die Übertragungsfunktion des Gesamtsystems erhält man, 
indem man die Ausgangsspannung mit dem Strom des 
stromführenden Leiters ins Verhältnis setzt: 

𝐻𝐻(𝑠𝑠) = 𝑈𝑈𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑠𝑠)
𝐼𝐼(𝑠𝑠) = 𝑍𝑍𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

𝑠𝑠2⋅𝐿𝐿22𝑍𝑍𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶+𝑠𝑠(𝐿𝐿22+𝑅𝑅𝑍𝑍𝐶𝐶)+𝑅𝑅+𝑍𝑍𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
⋅ 𝐿𝐿12 ⋅ 𝑠𝑠 (1) 

Mithilfe von MatLab (R2011b) wird das Übertragungsverhalten 
untersucht um selbst-integrierende Eigenschaften finden zu 
können. 

Der Kern einer Rogowskispulen besteht meist aus 
Kunststoff, der im Spritzgussverfahren hergestellt wird. Infolge 
einer Temperaturänderung kommt es zu einer 
Geometrieänderung des Kerns, wodurch sich die 
Gegeninduktivität und damit die Ausgangsspannung ändern. 
Um diesen Einfluss zu minimieren wird unter anderem die 
Möglichkeit der mechanischen Temperaturkompensation 
diskutiert. Werden faserverstärkte Kunststoffe eingesetzt, 
erfolgt diese Änderung anisotrop. 

Abb. 2: Änderung der Gegeninduktivität infolge einer 
Temperaturänderung 

Abb. 2 zeigt diese Induktivitätsänderung infolge einer 
Temperaturänderung in Abhängigkeit des transversalen- und 
orthogonalen Längenausdehnungskoeffizienten. Man erkennt 
dass diese Fläche eine Nullebene kreuzt, d.h. es muss ein 
optimales Verhältnis der Ausdehnungskoeffizienten existieren. 
Mit Hilfe von MatLab kann dieses Verhältnis iterativ gefunden 
werden. 
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Da sich die Prüfung bezüglich externer 
elektromagnetischer Felder durch das Generieren der hohen 
Stromstärken aufwendig gestaltet, beschäftigt sich diese Arbeit 
mit dem Finden von Vereinfachungen. Der externe Leiter wird 
zu einer Spule um einen Eisenkern gewickelt werden, um die 
Durchflutung und somit die magnetische Flussdichte zu 
erhöhen. Unter der Berücksichtigung von Vektorfeldern an 
Grenzflächen soll eine Kernform gefunden werden, die ein 
Magnetfeld nachbildet welches die charakteristischen 
Eigenschaften eines einzelnen Leiters nachbildet. Die Wirkung 
dieses Kerns ist also bekannt, dessen zugrunde liegende 
Ursache, die Kernform gesucht. Man spricht von einem 
inversen Problem. Solche Probleme können analytisch nur 
schwer oder gar nicht gelöst werden. In dieser Arbeit wird diese 
Form durch eine FEM-Berechnung (Ansys Maxwell 2015) in 
Kombination mit einer Cosimulation auf Basis der 
nichtlinearen Optimierung mit Nebenbedingungen mit Hilfe 
von MatLab gefunden. 

Da die so induzierten Spannungen trotz der erhöhten 
Feldstärke zu gering sind, um sie mit handelsüblichen 
Messgeräten zu erfassen, müssen zusätzliche Maßnahmen 
ergriffen werden. Zu diesen zählen zum einen die 
Signalverstärkung und zum anderen die 
Bandbreitenbegrenzung. 

5. ERGEBNISSE

Aus der Übertragungsfunktion der selbst-integrierenden-
Rogowskispule (Gln. 1) erhält man das in Abb. 3 dargestellte 
Bode-Diagramm. Bei dieser exemplarischen Spule fällt ab 107 
rad/s der Amplitudengang mit -20 dB/Dekade, d.h. die 
Rogowskispule wirkt ab dieser Frequenz selbstintegrierend. 

Abb. 3: Bode-Diagramm einer selbstintegrierenden 
Rogowskispule 

Um eine vollständige Temperaturkompensation zu 
erreichen, werden die Anisotropien des Materials genutzt. 
Orthogonale und transversale Ausdehnungsrichtung werden in 
ein Verhältnis gesetzt und Gln. 2 iterativ minimiert. 

Δ𝐿𝐿 = �𝜇𝜇⋅𝑁𝑁⋅𝑏𝑏⋅ℎ⋅(1+𝑥𝑥⋅𝛼𝛼𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑣𝑣𝑣𝑣𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑣𝑣⋅Δ𝑇𝑇)2

𝑙𝑙⋅(1+𝛼𝛼𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑣𝑣𝑣𝑣𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑣𝑣⋅Δ𝑇𝑇) − 𝜇𝜇⋅𝑁𝑁⋅𝑏𝑏⋅ℎ
𝑙𝑙

� (2) 

Man erhält danach ein Verhältnis von 0,5 von transversalen zu 
orthogonalen Ausdehnungskoeffizienten. 

Das Ergebnis der gefundenen, optimalen Kernform zeigt 
Abb. 4. 

Abb. 4: Konstruktion des Fremdfeldsimulators 

Das zur Messung der Spannungen entwickelte Messmittel, 
besitzt eine analoge Vorverstärkerstufe (0 dB-100 dB) und 
einen Mikrokontroller der ein IIR-Filterung 20. Ordnung bei 
einem Durchlassbereich von 4 Hz vornimmt. 

Abb. 5 zeigt die fertige Prüfanlage mit den beschriebenen 
Komponenten Fremdfeldsimulator und Messgerät. Zur 
Ablaufsteuerung dient eine Software, die mit LabView 2014 
erstellt wurde. 

Abb. 5: Prüfanlage 

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Die Arbeit zeigt ein neuartiges Prüfkonzept dass in
Kombination mit dem entwickelten Messgerät die 
Qualitätssicherung von Rogowskispulen deutlich vereinfacht. 
Vergleichsmessungen mit realen stromführenden Leitern 
bestätigen die Funktion des Fremdfeldsimulators. 

Durch Optimierungen können unerwünschte Einflüsse 
weitgehend beseitigt werden. 

Das Einsatzgebiet der selbst-integrierenden-
Rogowskispule sind Anwendungen mit, zum Betrieb 
ausreichend hohen Frequenzen, wie z.B. die Messung der 
Schaltübergänge in Halbleitern. 
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FH CAMPUS02: ENTWICKLUNG EINES TRAGBAREN SPEKTRUMANALYSATORS MIT 

NACHLAUFGENERATOR ZUR RESONANZFREQUENZBESTIMMUNG VON RFID TRANSPONDERN 

Schratter, U. 

Kurzfassung: Es gibt seit längerem Entwicklungen, anstelle 
von Barcodes spezielle Chips an Waren anzubringen, um diese 
zu identifizieren. Das Auslesen der Daten dieser sogenannten 
RFID-Transponder erfolgt über Funkwellen auf einer exakt 
vorgegebenen Frequenz. Beim Anbringen der RFID 
Transponder auf elektrisch leitenden Materialien kann sich die 
Frequenz der Transponder verändern, was ein Auslesen 
unmöglich macht. Derzeit gibt es am Markt kein einfach zu 
handhabendes Gerät, welches messen kann, ob ein am Produkt 
angebrachter Transponder noch verlässlich ausgelesen werden 
kann. Ziel dieser Arbeit war es, ein Messgerät zu entwickeln, 
das eine Frequenzmessung der am Produkt angebrachten 
RFID-Transponder ermöglicht und so die Funktionstüchtigkeit 
des Chips garantiert.  
Zunächst wurde ausgearbeitet, wie man diese Frequenz 
grundsätzlich messen kann. Nach Dimensionierung, Auslegung 
und Simulation aller benötigten Schaltungsteile wurde ein 
Prototyp aufgebaut, der diese Funktion praktisch erfüllt. Die 
praktischen Versuche des Prototyps zeigten, dass damit die 
Frequenz der untersuchten RFID-Transponder exakt 
ausgemessen werden konnte und dieser somit voll 
funktionstüchtig ist. 
Schlüsselwörter: Spektrumanalysator, Mikrowellenfilter, 
Synthesizer, RFID, Resonanzfrequenz 

1. EINLEITUNG

Eine Form von Drahtlosübertragung findet sich 
mittlerweile in beinahe allen elektronischen Geräten. Dabei 
sind viele Funktionsmodule erhältlich, die den gesamten 
Hochfrequenzteil enthalten und deren Integration in ein eigenes 
Produkt mit geringem Aufwand möglich ist. Aus diesem Grund 
kann in Entwicklungslabors oft auf Hochfrequenzmessgeräte 
verzichtet werden. Allerdings können die Einbaubedingungen 
bzw. das Gehäuse die Funktion der Übertragung stark 
beeinträchtigen und nicht immer können diesbezügliche 
Datenblattempfehlungen vollständig eingehalten werden. Dies 
gilt auch bei kontaktlosen Identifikationssystemen wie RFID, 
deren Transponder meistens am Gehäuse angebracht werden. 
Eine Aussage über die Zuverlässigkeit der Übertragung kann 
durch die Messung der Resonanzfrequenz des Transponders 
erfolgen, die auf die Übertragungsfrequenz des Lesegerätes 
abgestimmt sein muss. Eine Messung mit einem 
Netzwerkanalysator kann dabei quantitativ feststellen, ob die 
Anbringungsposition die Resonanzfrequenz unzulässig stark 
beeinflusst oder nicht. Allerdings steht ein solches Messgerät 
üblicherweise nicht zur Verfügung. 

2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG

Um die Resonanzfrequenz eines RFID-Transponders am 
Anbringungsort feststellen zu können, soll ein Gerät zur 
Erzeugung und Leistungsmessung eines frequenzvariablen 
Signals entwickelt werden. Handelsübliche Spektrum-
analysatoren mit Nachlaufgenerator erfüllen diese 
Anforderungen, kommen aber aus Kostengründen und deren 

Unhandlichkeit nur bei speziellen Anforderungen zum Einsatz. 
Es soll untersucht werden, welche Mindestkonfiguration nötig 
ist, um ein kostengünstiges Gerät entwickeln zu können. Durch 
die Entwicklung in den letzten Jahren werden immer höher 
integrierte Hochfrequenzbauteile angeboten. Es stellt sich die 
Frage, ob sich ein klassischer Spektrumanalysator mithilfe 
solcher Baublöcke realisieren lässt. 

3. MATERIALIEN UND METHODEN

Bei RFID werden Daten auf einem elektronischen 
Speichermedium, dem Transponder, gespeichert. Die 
Stromversorgung und die Datenübertragung kommen dabei 
ohne galvanische Kontakte aus, indem man das magnetische 
oder elektromagnetische Feld zur Energieübertragung nutzt. 

3.1 Resonanzfrequenz bestimmen 

Die Resonanzfrequenz eines Transponders hat direkten Einfluss 
auf die erreichbare Lesedistanz. Dabei muss durch die nicht 
zugängliche Antennenwicklung auf eine kontaktlose 
Messmethode zurückgegriffen werden. Dies kann durch eine 
Koppelspule, in die ein Signal eingespeist wird, realisiert 
werden. Ein Ersatzschaltbild ist in Abb. 1 dargestellt. Die 
Einspeisung des Signals kann dabei durch einen 
Spektrumanalysator mit Nachlaufgenerator erfolgen. 

Abb. 1: Prinzipieller Messaufbau zur Resonanzfrequenz-
bestimmung (Finkenzeller 2010) 

3.2 Spektrumanalysator nach dem Überlagerungsprinzip 

Bei diesem Prinzip ist es nicht notwendig das 
Eingangssignal mittels Analog-Digital-Umsetzung im 
Zeitbereich digital zur Verfügung zu haben. Stattdessen wird 
das Eingangsspektrum direkt im Frequenzbereich in seine 
einzelnen Komponenten zerlegt. 

4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG

Zuerst wurde das Blockschaltbild nach Abb. 2 erstellt und 
darauf folgend die Frequenzen und Amplituden der einzelnen 
Signale geplant. Dabei wurden die Eigenschaften Verstärkung, 
Rauschzahl und Intermodulationsabstand des Gesamtsystems 
berechnet und durch Änderungen der Blöcke optimiert. 
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FACHHOCHSCHULE KÄRNTEN: MATHEMATIC MODEL AND CONTROL CONCEPT OF AN 
ARTICULATED ROBOT 

Martin Sereinig 

Kurzfassung: Die Fachhochschule Kärnten entwickelte 2011 
eine mobile Rettungsroboter Plattform. Diese Plattform wurde 
2013 mit einem Roboterarm mit sechs Freiheitsgraden 
ausgestattet. Ziel der Masterarbeit ist es ein für den Roboter 
Arm passendes Regelungskonzept zu entwickeln. Es wurde die 
Berechnung der nichtlinearen Systembeschreibung des 
Roboterarmes durchgeführt, des Weiteren konnte eine 
Linearisierung ermittelt werden, die es ermöglichte einen 
linearen Regler zu bestimmen, der das System stabilisiert.  
Darüber hinaus konnte ein nichtlineares Regelkonzept 
entwickelt  werden, um die Bewegung und Position des 
Roboterarms im gesamten Arbeitsbereich zu regeln. Die 
Berechnung der dynamischen Bewegungsgleichungen wurde 
mithilfe des Lagrange Formalismus durchgeführt. Die 
Ergebnisse wurden auf Plausibilität und Richtigkeit geprüft. 
Anhand des linearisierten Modells konnte ein lineares 
Regelkonzept entwickelt werden. Dabei zeigt sich, dass durch 
die Vereinfachungen, die im mechanischen Aufbau 
angenommen wurden, zwei entkoppelte Systeme entstehen. 
Deshalb wurden zwei lineare Regelkonzepte realisiert. Zur 
Sicherstellung der Bewegung und Positionierung des 
Roboterarms im gesamten Arbeitsbereich wurde eine 
nichtlineare Regelstrategie, ein so genannter Computed Torque 
Controller, verwendet. Ein Computed Torque PID Regler und 
ein PD Gravitation Kompensations Regler werden getestet und 
deren Ergebnisse werden miteinander verglichen. 
Schlüsselwörter: PID Regler, Computed Torque Controller, 
Linearisierung, Roboterarm, Rescue Roboter 

1. EINLEITUNG

Im Jahr 2011 wurde von der Fachhochschule Kärnten ein
mobiler Rettungsroboter (R.U.D.I. – Roboter für Urbane 
Desaster Intervention) entwickelt (Isop et al. 2013). Dieser 
Roboter wurde für den Einsatz im RoboCupRescue 
Wettbewerb konzipiert (Murphy et al. 2008). Dieser 
Wettbewerb, indem verschiedene Katastrophen-Szenaren 
nachgestellt werden,  stellt eine ausgezeichnete Möglichkeit 
dar,  Entwicklungen im Bereich der mobilen Robotik zu testen. 
Um die Leistungsfähigkeit des Roboters im Wettbewerb weiter 
zu erhöhen wurde 2013 ein Roboterarm mit sechs 
Freiheitsgraden gebaut und am Roboter montiert.  

Abb. 1:R.U.D.I. bei den RoboCup German Open 2014 

Abbildung 1 zeigt den Rettungsroboter R.U.D.I. mit 
montiertem Arm beim Einsatz bei den RoboCupRescue 
German Open 2014. Neben dem Finden von simulierten Opfern 
und Inspizieren von Höhlen und Rohren gehört das Öffnen von 
Türen zu einer der standardisierten Aufgaben des Wettbewerbs. 
Um diese und andere Aufgaben sicher und schnell erfüllen zu 
können, wurde im Wintersemester 2014 ein Regelungskonzept 
für den gesamten Greifarm entwickelt. Dabei wurden die Tools 
Matlab- Simulink und Mathematica genutzt, um die 
symbolischen Berechnungen und Simulationen durch zu 
führen.  

2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG

Der Greifarm wurde 2014 unter realen Bedingungen
getestet, dabei wurde eine einfache Gelenksregelung 
verwendet. Als Problem stellte sich eine leichte Verstellung der 
Greifarmposition bei der Fahrt des Roboters durch unwegsames 
Gelände dar. Dies konnte mit der benutzten Regelstrategie nicht 
verhindert werden. Die Probleme im Einsatz und die steigenden 
Anforderungen des RoboCupRescue Wettbewerbes setzten den 
Anstoß ein umfassendes Regelkonzept für den Roboterarm zu 
erarbeiten. Dieses Regelkonzept sollte sowohl die fixe 
Positionierung des Roboterarms in einer gewählte Ruhestellung 
(𝜃0 = 0°,𝜃1 = 0°,𝜃2 = 180°, 𝜃3 = −180°), als auch die 
Bewegung des Roboterarms im gesamten Arbeitsbereich, 
ermöglichen. Um die gestellten Aufgaben schnell und präzise 
erfüllen zu können, wurde im Wintersemester 2014 parallel 
zum Regelkonzept ein Invers- Kinematik Algorithmus 
(Quendler 2015) für den Greifarm entwickelt. Dieser 
Algorithmus liefert die Sollwinkel für jedes Gelenk. Abbildung 
2 zeigt eine schematische Darstellung des Roboterarms 
inklusive aller Gelenkswinkel.  

Abb. 2: Schematische Darstellung des Roboterarms 

3. METHODEN

Zur Lösung der Aufgaben wurden zwei Regelansätze
gewählt. Die fixe Positionierung in der  gewählten 
Ruhestellung soll durch eine lineare Regelung durchgeführt 
werden. Die Verfolgung einer durch den Invers-Kinematik 
Algorithmus berechneten Trajektorie soll durch einen 
Computed Torque Controller (CT-Regler) sicher gestellt 
werden. Beide Regelkonzepte benötigen ein mathematisches 
Modell des Roboterarms. Dafür werden die Gelenke des 
Endeffektors zusammengefasst und für die weitere Berechnung 
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als Punktmasse am Ende des Greifarms angenommen. Zur 
Berechnung des mathematischen Models wird die Methode 
nach Lagrange genutzt und liefert als Ergebnis ein System von 
4 nichtlinearen Differentialgleichungen zweiter Ordnung. In 
Vektorschreibweise lässt sich das berechnete Modell sehr 
kompakt zusammenfassen. Wobei 𝑻 für das Motormoment, 𝑴 
für die Trägheitsmatrix, 𝑵 für alle Coriolis- und 
Zentrifugalterme und 𝑮 für alle gravitationsabhängigen Terme 
steht. 𝑻𝐷 kann als Störmoment angesehen werden. Diese 
Schreibweise kann in der Literatur als klassische Darstellung 
eines Roboterarm Modells gefunden werden (Craig 1989). 

𝑻 = 𝑴(𝒒)�̈� + 𝑵(𝒒, �̇�) + 𝑮(𝒒) + 𝑻𝐷 

Da die einzelnen Gleichungen ohne Rechnerunterstützung 
nicht mehr händelbar sind, wurde ein Berechnungsskript in 
Mathematica erstellt. Die Ergebnisse wurden dann zur 
Durchführung einer numerischen Simulation nach Matlab 
exportiert. Ausgehend von diesen 4 nichtlinearen 
Differentialgleichungen wurde eine Linearisierung mittels 
Taylor Approximation durchgeführt. Dadurch konnte eine 
Systembeschreibung durch ein System linearen 
Differentialgleichungen ermittelt werden. Ausgehend von 
dieser Systembeschreibung konnte ein linearer Zustandsregler 
entwickelt werden, der zur Regelung der Ruhestellung 
verwendet wird. Die Nutzung eines linearen Regelkonzeptes 
bringt hier wesentliche Vorteile in der einfacheren 
Implementierung der Algorithmen. Dies sichert eine fixe 
Positionierung des Roboterarms während der Fahrt des mobilen 
Roboters.  Um aber die Verfolgung einer Trajektorie im Raum 
gewährleisten zu können, muss ein Regelungsansatz entwickelt 
werden, welcher jede Winkelstellung  des Roboters im 
gesamten Arbeitsbereich ermöglicht. Mit Hilfe des 
nichtlinearen mathematischen Modelles wird wie in Abbildung 
4 gezeigt ein zweistufiges Regelsystem aufgebaut, wobei der 
Vorwärtszweig und die innere Rückkoppelschleife dazu 
verwendet wird das System zu linearisieren.  Die zweite 
Rückkoppelschleife kann dann genutzt werden das nun 
linearisierte System mit einem passenden Regler 𝐶𝑜𝑜𝑜 zu 
regeln. 

Abb. 3:Computed Torque Regel Konzept 

In der Arbeit werden zwei unterschiedliche  Varianten 
eines CT- Regler gegenübergestellt. Zuerst wird das Modell 
exakt linearisiert. Alternativ dazu wurde ein sogenannter „CT-
Gravity Compensation“ Regler entwickelt (Spong et al. 2006). 
Dabei wird nur der Teil des Systems kompensiert, der durch die 
Gravitationskraft verursacht wird. In der äußeren 
Rückkoppelschleife wird ein PD- Regler genutzt, um das 
gewünschte Verhalten des Greifarms zu erzielen. Dies bringt 
den Vorteil einer einfacheren und schnelleren Implementierung 

mit sich, denn dabei wird keine rechenintensive 
Matrixinvertierung benötigt.   

4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG

Simulationen des dynamischen Verhaltens bei
Verwendung der berechneten Algorithmen wurden mit Hilfe 
von Matlab/Simulink erstellt. Dabei konnten zur Überprüfung 
der gebildeten Modelle verschiedene Plausibilitäts-
überprüfungen durchgeführt werden. Es wurden 
Anfangsbedingungen gesetzt und überprüft ob sich ein 
erwartetes Verhalten des Systems einstellt. Um die 
entwickelten Regelalgorithmen zu testen, wurden bei der 
Erstellung der Referenztrajektorie eine mögliche Bewegung des 
Roboterarmes nachgestellt. Dabei sollen die einzelnen Gelenke 
eine gewisse Abfolge an Winkelstellungen durchlaufen. In 
Abbildung 6 werden links die Verfolgung der gewünschten 
Winkel und rechts der dabei entsprechende Fehler dargestellt. 
Dabei wurde der CT- Regler mit Kompensation des 
Gravitationsterms zusammen mit einem PD- Regler genutzt. 
Hier wird stellvertretend das zweite Gelenk des Armes gezeigt 
wobei die Abweichung zum Sollwinkel zumeist kleiner als 
 Δ 𝜃 = 0.05° ist. 

Abb. 4:Auslenkung und Fehler des zweiten Gelenks 

5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Es wurde die Berechnung eines Roboterarmes mit 4
Freiheitsgaden durchgeführt, welche zu einem nichtlinearen 
System von Differenzialgleichungen führt. Dabei wurden 
Mathematica als symbolisches Berechnungstool und 
Matlab/Simulink zur Simulation der Ergebnisse genutzt. Des 
Weiteren konnte der Autor ein geeignetes Regelungskonzept 
für den Roboterarm entwickeln. In naher Zukunft soll die 
Regelung auf der mobilen Roboterplattform R.U.D.I. 
implementiert werden. Zusammen mit der Inversen Kinematik, 
die parallel zum Regelungskonzept entwickelt wurde, kann 
erheblich zur Effizienzsteigerung beim Einsatz des mobilen 
Roboters beigetragen werden.  
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MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK: ROBOTERBASIERTE NADELORIENTIERUNG 
IN DER RADIOFREQUENZABLATION 

Gabloner T.; Marek M. 

Kurzfassung: Die Radiofrequenzablation (RFA) ist eine 
minimalinvasive Methode zur Tumorbehandlung. Die 
„Medizinische Universität Innsbruck“ verwendet ein Joystick-
gesteuertes Robotersystem in Kombination mit einer 
kontinuierlichen Röntgenaufnahme, um die RFA-Nadel, die zur 
Zerstörung das bösartige Gewebe mittels Wechselstroms erhitzt 
auszurichten. Eine automatisierte Positionierung und 
Orientierung der Nadel ermöglicht es, die Dauer des Eingriffs 
und die Strahlenbelastung zu reduzieren. Daher wurde ein 
digitaler Regelalgorithmus entwickelt, der die Position und 
Orientierung der Nadel im Raum über eine digitale 
Bildverarbeitung erfasst und diese mittels des Roboters 
ausrichtet. Die durchgeführten Funktionstests ergaben im 
Vergleich zur Joystick-gesteuerten Nadelausrichtung eine um 
den Faktor 10 verbesserte mittlere Positioniergenauigkeit von 
0,07 mm und eine auf circa ein Viertel reduzierte 
durchschnittliche Nadelausrichtungsdauer von 4,8 s. 
Schlüsselwörter: RFA, Robotik, Bildverarbeitung, Regelung 

1. EINLEITUNG

Die Radiofrequenzablation (RFA) ist eine 
minimalinvasive Methode zur Behandlung von Tumoren auf 
Basis der Zerstörung von Gewebe durch Zuführung von 
thermischer Energie (Bale 2007). Hochfrequenter 
Wechselstrom erhitzt den Tumor über eine oder mehrere 
nadelförmige Elektroden auf bis zu 100°C (Abb. 1). Eine 
genaue Positionierung der Elektrode ist essentiell für die 
vollständige Zerstörung des Tumors ohne gesundes Gewebe zu 
verletzen (Bale et al. 2011). 

An der „Medizinischen Universität Innsbruck“ erfolgt die 
Positionierung der Elektrode durch ein manuell angesteuertes 
Robotersystem (Vogele 2011). Die Dauer der Nadelausrichtung 
ist abhängig von der Erfahrung und Übung des Chirurgen und 
kann daher stark variieren. Eine Automatisierung  durch die 
Verwendung von Regel- und Bildverarbeitungsalgorithmen hat 
das Potential die Effizienz der Behandlung zu steigern und die 
Strahlenbelastung zu minimieren. 

Abb. 1: Funktionsweise der Radiofrequenzablation 

2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, unter Verwendung der
Vorort vorhandenen Komponenten, eine automatisierte 
Orientierung der Nadel mit einer Genauigkeit von 0,5° bei einer 
gleichzeitigen Reduktion der Strahlenbelastung zu erreichen. 

Außerdem muss ein sicherer Prozess gewährleistet werden, von 
dem keine Gefährdung für den Patienten und Bediener ausgeht.  

Die gesamte Aufgabe umfasst daher die Entwicklung eines 
Bildverarbeitungsalgorithmus, sowie den Entwurf eines 
digitalen Reglers, eingebettet in einem geschlossenen 
Regelkreis (Abb. 2). 

Abb. 2: Regelkreis zur Orientierung der RFA-Elektrode 

3. MATERIALIEN UND METHODEN

Das verwendete Robotersystem, der iSYS1 (Abb. 3),
besteht aus zwei übereinanderliegenden ebenen Modulen mit 
jeweils zwei translatorischen Freiheitsgraden in X und Y. Diese 
parallelkinematische Struktur ermöglicht eine unabhängige 
Steuerung von Position und Orientierung des Endeffektors. 

Abb. 3: Kinematischer Aufbau des iSYS1 (iSYS GmbH) 

Zwei metallische Ringe im Endeffektor entlang der 
Nadelachse ermöglichen die Detektion der Nadelorientierung 
mittels eines parallel zur Zielachse ausgerichteten C-Bogens. 
Die gewünschte Nadelachse wird als grün-violetter Ring im 
Röntgenbild dargestellt. Aufgrund rechtlicher Auflagen zur 
Betreibung eines C-Bogens wurde dieser durch ein zu einander 
kalibriertes Kamerasystem und einen dafür entwickelten 
Endeffektor ersetzt (Abb. 4). 

Abb. 4: C-Bogen (Philips) (a), Kamerasystem (b), 
C-Bogen-Bild (iSYS) (c), Kamera-Bild (d)

4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG

Die Entwicklung und Verifizierung des Regel- und
Bildverarbeitungsalgorithmus basiert auf dem konzipierten 
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Testsystem. Abb. 5 zeigt eine schematische Darstellung des 
Gesamtsystems. 

Abb. 5: Schematische Darstellung des Gesamtsystems 

Die Detektion der Ringpositionen erfolgt über eine 
Matlab-Software mit unterschiedlichen Layern für die 
Aufnahme, Vorverarbeitung, Objektdetektion und Kalibrierung 
des Bildes. Die elliptischen Projektionen der Ringe werden 
über die Position ihrer Schwerpunkte verifiziert. Außerdem 
liefert die berechnete Orientierung der Ellipsen jeweils 8 
Schnittpunkte (Abb. 6a). Im Falle einer Überlagerung der 
Projektionen werden die Ellipsensegmente mit einer 
Genauigkeit von weniger als 0,5 Pixeln getrennt (Abb. 6b). 
Eine Kalibration erfolgt über den Außendurchmesser einer 
detektierten Ellipse. 

Auf Basis der detektierten Ringpositionen wird mit einer 
Referenzfahrt die Lage des Roboters im Raum erfasst (Abb.7). 
Die Regelabweichungen der Ringpositionen dienen als 
Eingangssignal für einen digitalen Positionsregler, der auf dem 
Prinzip eines „Infinite Impulse Response“ (IIR) Filters beruht 
und in jedem Schleifendurchlauf eine Ringdetektion durchführt. 

Abb. 6: Detektion (a) und Extraktion der Ellipsen (b) 

Abb. 7: Kompensation der Roboterorientierung 

5. ERGEBNISSE

Mithilfe der entwickelten Algorithmen  war es möglich die
Netto-Ausrichtungsdauer der Elektrode von 21,2 s auf 
durchschnittlich 4,8 s zu reduzieren. Außerdem ergaben 
Funktionstests eine Positioniergenauigkeit von 0,07 mm ± 0,03 
mm, was einer Orientierungsgenauigkeit von 0,10° ± 0,04° 
entspricht. Der Bildverarbeitungsalgorithmus ermöglicht es die 
Ringmarkierungen (Abb. 8) innerhalb von 0,3  s zu detektieren. 
Besonders erwähnenswert ist die Tatsache, dass nur vier 
einzeln erfasste Bilder zur Positionsregelung nötig sind. 

Abb. 8: Originalaufnahme links, Zwischenschritte und 
detektiertes Bild rechts (iSYS GmbH) 

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Für eine automatisierte Nadelorientierung bei der RFA
wurde ein Bildverarbeitungs- und Regelalgorithmus entwickelt. 
Ein Kamerasystem dient dabei aufgrund betrieblicher 
Strahlenschutzauflagen als Ersatz für den medizinisch 
eingesetzten Röntgen-Bogen. Mithilfe des 
Bildverarbeitungsalgorithmus wird in der erfassten Projektion 
die Orientierung der Nadelachse anhand zweier ringförmiger 
Markierungen im Endeffektor bestimmt. Auf Basis dieser 
Daten erfolgt eine Feedback-Regelung der 
Markierungspositionen. Durch die Kombinierung der beiden 
Algorithmen war es möglich, die Genauigkeit der Systems von 
0.66 mm (manuelle Positionierung) auf 0.07 mm 
(automatisiert) sowie die Positionierzeit von durchschnittlich 
21.2 s auf 4.8 s zu reduzieren. Ebenso benötigt die entwickelte 
Lösung nur 4 einzelne Röntgenbilder zur vollständigen 
Nadelausrichtung. Die nächsten Ziele basierend auf dieser 
Arbeit sind die Umsetzung und Freigabe des Systems für den 
medizinischen Betrieb. 
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MCI: ENTWICKLUNG UND BAU EINES UNBEMANNTEN LUFTFAHRZEUGES MIT 
KIPPROTOREN FÜR VERTIKALEN START UND LANDUNG 

Hopfgartner, J.; Walch, M. 

Kurzfassung: 
Im Zuge dieser Arbeit wurde ein unbemanntes Kipprotor-UAV 
entwickelt und gebaut, mit dessen Hilfe Vermessungsflüge in 
alpinen Regionen durchgeführt werden sollen. Das UAV 
verbindet dabei die Flexibilität eines Tricopters, in Bezug auf 
Start und Landung, mit der Effizienz eines Segelflugzeugs, 
wodurch das UAV unabhängig vom zu befliegenden Terrain 
eingesetzt werden kann. 
Durch die Kombination der beiden konträren Flugzustände 
„vertikaler Start und Landung“ und „horizontaler Flächenflug“ 
werden hohe Ansprüche an den Antriebsstrang gestellt, zumal 
die Flugdauer resp. die Effizienz des Antriebs möglichst hoch 
sein soll. Um diese Anforderungen bestmöglich abzudecken 
wurden verschiedene Motor-Propeller-Kombinationen im Wind-
kanal bei verschiedenen Anströmgeschwindigkeiten untersucht. 
Zur Reduktion des maximalen Abfluggewichts des UAVs wurde 
ein monolithischer, faserverstärkter Rumpf mithilfe des 
Schlauchblas-Verfahren hergestellt. 
Für den Entwurf des Flug- und Lagereglers wurde das physika-
lische System mathematisch modelliert. Basierend auf diesem 
Modell wurde ein Regler auf dem Konzept der kaskadierten 
optimalen Folgeregelung entwickelt und getestet. 

Schlüsselwörter: Kipprotor-UAV, Motor-Propeller-Kombinati-
on, faserverstärkter Rumpf, optimale Folgeregelung 

1. EINLEITUNG
Unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs) kam in den letzten

Jahren immer größere Bedeutung zu. Aktuelle Entwicklungen 
auf internationaler Ebene zeigen, dass hybride Fluggeräte, 
welche sowohl Flexibilität in Bezug auf einen vertikalen Start 
und Landung als auch eine höhere Reichweite als gewöhnliche 
UAVs bieten, an Stellenwert gewinnen. Diese VTOL-UAVs 
bieten dem Anwender dabei ein hohes Maß an Flexibilität bei der 
Wahl des Start- bzw. Landegebietes. Durch die grundlegende 
Ausführung als Starrflügler und den an den Tragflächen 
montierten Kipprotoren, kann das UAV nach erfolgtem Start in 
den horizontalen und wesentlich effizienteren Flächenflug 
übergehen. Dadurch können Flugzeiten von mehreren Stunden 
und deutlich höhere Fluggeschwindigkeiten erreicht werden, 
ohne Einschränkungen bei der Wahl des Start- und Lande-
gebietes hinnehmen zu müssen. 

2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG
Ziel der Arbeit ist es ein UAV zu entwickeln und zu bauen,

welches in der Lage ist in unwegsamem Gelände senkrecht zu 
starten und zu landen, sowie bei einem maximalen Abflugge-
wicht von 5 kg möglichst lange in der Luft zu bleiben. Bei der 
Entwicklung des UAVs muss die in Österreich geltende Ge-
setzeslage für unbemannte Luftfahrzeuge berücksichtigt werden. 

3. MATERIALIEN UND METHODEN

3.1 Entwicklung und Auslegung des Prototyps
Die Auslegung des Antriebsstrangs und die Wahl des 

Einstellwinkels der Tragflächen wurde dabei unter Berücksich-
tigung der in Einsatzhöhe vorherrschenden, reduzierten Luft-
dichte durchgeführt. Für den vertikalen Start wurde ein Schub-
verhältnis von ƒ ≥ 1,8 auf einer Einsatzhöhe von 1.500 m. ü. A. 

vorausgesetzt. Dadurch ergibt sich ein erforderlicher Schub pro 
Antrieb im Tricopter-Modus von  𝑆 = 29,4 N. Als Näherung 
ergibt sich für diesen Schub eine erforderliche Wellenleistung 
𝑃𝑊 unter Berücksichtigung der Propellerfläche 𝐹𝑅, der in 
Einsatzhöhe vorherrschenden Luftdichte 𝜌𝐸 und dem Propeller-
Gütegrad 𝜁: 

𝑃𝑊 =
1

𝜁
√

𝑆3

2 ∙ 𝜌𝐸 ∙ 𝐹𝑅

(1) 

Durch die Summierung der Wellenleistungen der weiteren 
Flugzustände (Transition, unbeschleunigter Horizontalflug und 
Kurvenflug) und entsprechende Multiplikation mit der jewei-
ligen Flugdauer ergibt sich die erforderliche Energiemenge 𝐸, 
die der Akku bereitstellen muss: 

𝐸 = ∫ 𝑢(𝑡) ∙ 𝑖(𝑡) ∙ 𝑑𝑡

𝑡𝑛

𝑡1

= ∫ 𝑃𝑊𝑖
(𝑡) ∙ 𝑑𝑡

𝑡𝑛

𝑡1

= ∑ 𝑃𝑊𝑖
∙ 𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

 . (2) 

Der erforderliche Einstellwinkel der Tragfläche kann in 
Abhängigkeit der Profilpolare des Tragflächenprofils aus dem 
Kräftegleichgewicht der resultierenden Auftriebskraft und der 
Gewichtskraft des Flugzeuges bestimmt werden. Der erforder-
liche Auftriebsbeiwert 𝑐𝐴𝑒𝑟𝑓

 errechnet sich dabei nach: 

𝑐𝐴𝑒𝑟𝑓
  =

 𝑚𝑈𝐴𝑉 ∙ 𝑔 ∙ 2

𝜌𝐸 ∙ 𝑉2 ∙ 𝐹𝐿

 . (3) 

𝐹𝐿 steht hierbei für die Flügelfläche des UAV, 𝑉 für die Flugge-
schwindigkeit und 𝑚𝑈𝐴𝑉 für die Gesamtmasse des UAV. Für die 
Bestimmung des Einstellwinkels muss zudem die endliche Flü-
gelstreckung 𝛬 berücksichtigt werden, welche durch die Rand-
wirbelbildung den induzierten Widerstand 𝑐𝑊𝑖

 hervorruft. 

𝑐𝑊𝑖
=

𝑐𝐴
2

𝑒 ∙ 𝜋 ∙ 𝛬
 . (4) 

Die Randwirbel induzieren eine zusätzliche Anströmung der 
Tragfläche von oben, wodurch der örtliche Anstellwinkel 𝛼 
reduziert wird. Diese Reduktion muss bei der Wahl des 
Einstellwinkels 𝛼𝑒 berücksichtigt werden. Bei der Wahl des Ein-
stellwinkels des Leitwerks muss zudem die statische Stabilitäts-
bedingung 𝜕𝑀

𝜕𝛼
< 0 eingehalten werden. 

3.2 Modellierung des physikalischen Systems 
Um eine Regelung für die einzelnen Flugphasen entwerfen 

zu können, ist es nötig ein Modell des physikalischen Systems 
zu erstellen. Dazu werden alle wirkenden Kräfte und Momente 
in allen Fluglagen des UAVs erfasst und mit Hilfe des Impuls- 
und Drallsatzes die Bewegungsgleichungen des Systems formu-
liert. Es ist zweckmäßig für diese Beschreibung des Systems ein 
Koordinatensystem zu definieren, welches mit dem Fluggerät 
fest verbunden ist. Dies muss jedoch bei der Formulierung des 
Impuls- und Drallsatzes berücksichtigt werden. 

𝑑𝑝

𝑑𝑡
= 𝑚 ∙  [(

𝑑∗𝑣𝑠

𝑑𝑡
)

(𝑓)

+ 𝜔(𝑓) × 𝑣𝑠
(𝑓)

] =  ∑ �⃗�𝑒𝑥𝑡

(𝑓)
, (5) 

𝑑�⃗⃗�

𝑑𝑡
=  (

𝑑∗�⃗⃗�

𝑑𝑡
)

(𝑓)

+ 𝜔(𝑓) × �⃗⃗�(𝑓) =  ∑ �⃗⃗⃗�𝑒𝑥𝑡

(𝑓)
. (6) 

Im Falle des betrachteten Fluggeräts entstehen die äußeren 
Kräfte und Momente durch die Schubwirkungen der Propeller, 
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die auf das System einwirkende Schwerkraft, die aerodyna-
mischen Effekte aufgrund der Anströmung des Flügels, Rumpfs 
und Heckleitwerks durch die Bewegung des UAVs im umgeben-
den Luftraum und die durch die Bewegung entstehenden dyna-
mischen Effekte. Als Stellgrößen in diesem System wirken die 
Propellerdrehzahlen und die Klappenstellungen. Die Windge-
schwindigkeit wirkt als Störgröße. 

3.3 Kaskadierte optimale Folgeregelung 
Für die Regelung des UAVs wird eine Zustandsregelung 

verwendet. Um einfach zwischen manueller Bedienung via 
Funkfernbedienung und autonomem Flug wechseln zu können 
wird eine kaskadierte Struktur eingeführt. Im inneren Kreis 
werden Lage und Geschwindigkeit und im äußeren Kreis die 
Position des UAVs geregelt. Nach der Linearisierung der 
Bewegungsgleichungen kann das System im Zustandsraum in 
einer Matrixform dargestellt werden. 

𝛥�̇� = 𝑨 𝛥𝑥 + 𝑩 𝛥𝑢 , 

𝛥𝑦 = 𝑪 𝛥𝑥 .
(7) 

Zur Ermittlung eines Reglergesetzes für die Zustandsrück-
führung wurde der Ansatz eines optimalen Folgereglers verwen-
det. Hierbei wird die optimale Stellgröße 𝑢∗ durch die Minimie-
rung eines Gütefunktionals ermittelt und berechnet sich nach: 

𝑢∗ =  𝑢𝑠 − 𝑲 ∙ (𝑥 − 𝑥𝑠) − 𝑹−1𝑩𝑇𝛼 , (8) 

mit 𝑲 und 𝛼 als Lösungen der Riccati-Gleichungen für den 
stationären Fall, sowie Q und R als Gewichtungsmatrizen für die 
Zustände und Ausgänge. Abb. 1 zeigt diese Regelung in einem 
Blockschaltbild. 

Abb. 1: Kaskadierte optimale Folgeregelung. 

4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG
Im Zuge eines Windkanaltests wurde die optimale Motor-

Propeller-Kombination für den vorliegenden Anwendungsfall 
bestimmt. Dafür wurde ein entsprechender Versuchsaufbau im 
Windkanal vorbereitet, mit dessen Hilfe untersucht wurde, 
welcher Propeller den höchsten spezifischen Schub für verschie-
dene Anströmgeschwindigkeiten erreicht. Abb. 2 zeigt den sche-
matischen Aufbau des Windkanalversuchs, mit dessen Hilfe 
verschiedene Flugsituationen simuliert wurden. 

Abb. 2: Versuchsaufbau Windkanal Motor-Propeller-Kombi 

5. ERGEBNISSE
5.1 Lage- und Geschwindigkeitsregelung Tricopter-Modus

Die entwickelte Folgeregelung wurde für den inneren Kreis 
des Tricopter-Modus umgesetzt und getestet. 

Abb. 3: Verlauf der Systemausgänge. 

Abb.3 zeigt das Ergebnis des Reglertests. Man erkennt, dass alle 
Ausgänge sehr gut auf die Referenzwerte hinregeln. Auch die 
Störungen durch die Regelung einer anderen Ausgangsgröße 
werden sehr gut kompensiert. 

5.2 Prototyp des VTOL-UAVs 
Das Ergebnis der Arbeit ist der Flugfähige Prototyp, wel-

cher zur Erforschung und Beobachtung von Naturgefahren ein-
gesetzt werden soll. Abb. 4 zeigt den montierten Prototypen mit 
einer Spannweite von 3 m. Aus der Abbildung ist der faser-
verstärkte Rumpf, die schwenkbaren Frontrotoren, der Heckrotor 
sowie die Tragflächen und das Leitwerk ersichtlich. Als effizi-
entester Propeller für die vorliegenden Flugsituationen wurde ein 
APC-Propeller mit den Abmessungen 18x8“ bestimmt. 

Abb. 4: Prototyp des UAVs. 

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Durch den konsequenten Einsatz von Leichtbau und die

optimale Auslegung des Antriebsstranges konnte das maximale 
Abfluggewicht, bei Erfüllung aller Performanceanforderungen, 
eingehalten werden. Die erstellte Systemmodellierung legt den 
Grundstein für die Regelung des Systems, was anhand der Regel-
ung im Tricopter-Modus erfolgreich gezeigt werden konnte. Im 
Zuge der Erprobung ist vor allem die stabile Regelung des 
Übergangs vom Schwebe- in den Horizontalflug essentiell. 
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FH OBERÖSTERREICH: 
OPTIMIERUNG VON TRAJEKTORIEN IN MECHATRONISCHEN ANWENDUNGEN 

Sandra Haindl 

Kurzfassung: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der 
linearen Optimierung in der Trajektorienplanung in 
mechatronischen Systemen. Die Berechnung der Trajektorie 
erfolgt mithilfe von Basis-Splines.  
Im Zuge von der linearen Optimierung der Trajektorien werden 
zwei konkrete mechatronische Systeme vorgestellt, der 
Portalkran und Fahrerlose Transportfahrzeuge. Die Aufgabe 
ist, eine Last vom Startpunkt A zum Endpunkt B zu bewegen, 
ohne dabei vorher definierte Bereiche zu befahren.  
Als Zielfunktion wird die Minimierung der Krümmung einer 
Trajektorie untersucht. Ziel ist, dass die Trajektorie möglichst 
ohne enge Kurven verläuft. Start- und Endposition werden 
anhand von  Gleichheitsnebenbedingungen fixiert. Es zeigt 
sich, dass die linearisierte Annahme zur Minimierung der 
Krümmung sehr gute Ergebnisse liefert. 
Zum Lösen der linearen Optimierungsaufgabe wird der 
Simplexalgorithmus genützt. Bei der Trajektorienplanung der 
untersuchten Systeme entstehen große dünn besetzte Matrizen. 
Hierfür gibt es spezielle Speicherformate. 

Schlüsselwörter: Lineare Optimierung, Trajektorienplanung, 
Basis-Spline, Portalkran, Fahrerloses Transportfahrzeug. 

1. EINLEITUNG
Heutzutage gilt der Transport an sich nicht mehr als große

Herausforderung. Die Frage ist nicht mehr womit etwas 
transportiert wird, sondern wie.  
Welche Anforderungen gilt es also an die Planung beim 
Transport zu stellen? Es ist erstrebenswert, eine möglichst 
kurze, zeitsparende, energiesparende, wirtschaftliche oder die 
Mechanik schonende Bahn zu finden. Aufgabe ist es, ein 
passendes Kriterium zum Planen einer Trajektorie zu finden, 
welches mittels Simplexalgorithmus linear optimiert wird. 
Nicht jede Funktion erfüllt die Voraussetzungen zum 
Berechnen einer Trajektorie. Die so genannten B-Splines sind 
bekannt für ihre praktische Einsetzbarkeit im Bereich der 
Trajektorienplanung. Aufbauend auf die Anwendung dieser B-
Splines muss nun die Zielfunktion und die Nebenbedingungen 
des linearen Optimierungsproblems formuliert werden. 
Zum Lösen des Optimierungsproblems wird ein 
Optimierungsalgorithmus in der Programmiersprache C erstellt. 
Getestet wird der Algorithmus mithilfe von speziellen 
mechatronischen Problemstellungen. Der Algorithmus muss auf 
einer Steuerung lauffähig sein und soll möglichst 
speichersparend ausgelegt werden. 

2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG
Untersucht werden die mechatronischen Systeme „Der

Portalkran“ und „Das Fahrerlose Transportfahrzeug“, kurz FTF. 
Der Kran bzw. das FTF bewegt eine Last von A nach B, ohne 
dabei in einen vordefinierten Bereich, die Tabuzone, 
einzufahren. Dies muss möglichst schnell und ohne Umwege 
erfolgen. Ein ständiges Beschleunigen und Abbremsen ist zu 
vermeiden, da dies zum Schwingen der Last führen kann. 
Im Gegensatz zum Brückenkran, bei dem die Trajektorie wie 
Abb. 1 zeigt, stets durch eine Funktion gegeben ist, kann die 
Trajektorie beim FTF eine Kurve als Form haben, siehe Abb. 2. 

Abb. 1: Der Portalkran. 

Abb. 2: Das Fahrerlose Transportfahrzeug. 

3. MATERIALIEN UND METHODEN
Jedes Polynom kann durch Linearkombination mehrerer

B-Splines dargestellt werden.  Eine B-Spline Kurve ist gegeben
durch

𝐶(𝑢) = ∑ 𝑁𝑖,𝑛(𝑢)𝑝𝑖𝑁
𝑖=0 , 

wobei 𝑁𝑖,𝑛(𝑢) die i-te Basisfunktion vom Grad 𝑛 an der Stelle 
𝑢 und 𝑝𝑖 die Gewichtungsfaktoren sind. (Piegl, 1997) 
Im  Zusammenhang mit dem Simplexalgorithmus ist die 
Normalform einer linearen Optimierungsaufgabe der Gestalt  

𝑧(𝐱) = 𝒄⊺𝒙
𝑨𝒙 = 𝒃
𝒙,𝒃 ≥ 𝟎

→ 𝑚𝑚𝑚!

von Interesse. (Schiefermayr, 2012) 

4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG
Im Zuge dieser Arbeit wurde die Minimierung der

Krümmung einer Trajektorie untersucht. Da die Krümmung 
einer Kurve nicht linear ist, versuchen wir anstatt dieser, den 
Betrag der zweiten Ableitung zu minimieren, also  

�̃�(𝑢) ≔ |𝐶′′(𝑢)| → 𝑚𝑚𝑛. 
Das Formulieren der Tabuzone erfolgt in zwei Schritten. Die 
Idee ist, zuerst die Kurve geometrisch zu planen und später die 
Kurve in einer bestimmten vorgegebenen Zeit abzufahren. Die 
Splineparametrierung erfolgt für 𝑚(𝑢) und 𝑦(𝑢) getrennt (siehe 
Abb. 4). Die zwei getrennt betrachteten Funktionen werden 
jeweils optimiert und dann zu einer Kurve 𝒙 (𝑢) =
( 𝑚(𝑢),𝑦(𝑢) ) zusammengefügt, wie sie in Abb. 3 gezeigt wird. 

Abb. 3: Splineparametrierung bei rechteckiger Tabuzone. 
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Abb. 4: Parametrierung von 𝒚(𝒖) bzw. 𝒙(𝒖). 

Während die Parametrierung von 𝑦(𝑢) die Tabuzone (Abb. 4, 
rosa) definiert, wird bei 𝑚(𝑢) der Bereich festgelegt, wo sich 
die Kurve befinden muss (Abb. 4, gelb). 

5. ERGEBNISSE
Die Tests des Algorithmus wurden mit Tabuzonen

unterschiedlichster Form durchgeführt. Zuerst wird der Fall 
einer rechteckigen Tabuzone betrachtet. Start- und Endwert 
sind fixiert. Die Tabuzone kann in ihrer Dimension variieren, 
das heißt, Höhe und Breite sind grundsätzlich variabel. 
Abb. 5 (links) zeigt den Verfahrweg mit Anfangs- bzw. 
Endwerten so gewählt, dass eine Krümmung 𝜅 = 0 zu erwarten 
ist. Abb. 5 (rechts) zeigt ein etwas mehr praxisrelevantes 
Beispiel, nämlich wo die Krümmung 𝜅 > 0 zum Umfahren der 
Tabuzone nötig ist. 

Abb. 5: Geradliniger Verlauf (links) bzw. Verlauf mit 
Tabuzone (rechts). 

Die Tabuzone kann sich auch aus einer Kombination von 
mehreren Rechtecken zusammensetzen (Abb. 6 links) oder 
trapezförmig sein (Abb. 6 rechts). Oft ist es sinnvoll, durch 
zusätzliche Nebenbedingungen Beschränkungen nach oben 
einzuführen oder den Trajektorienverlauf teilweise fix 
vorzugeben, wie Abb. 6 zeigt. 

Abb. 6: Trajektorienverlauf bei unterschiedlich geformten 
Tabuzonen. 

Auch bei den FTF verläuft der Verfahrweg ohne enge Kurven 
und sehr knapp an der Tabuzone, wie Abb. 7 zeigt. 

Abb. 7: Trajektorienverläufe des FTF. 

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Die Ergebnisse sind sehr zufriedenstellend. Daraus folgt,

dass die getroffene Annahme 
�̃�(𝑢) ≔ |𝐶′′(𝑢)| → 𝑚𝑚𝑛 

für diese konkrete Anwendung ausreichend ist. 
Bei diesem Projekt handelt es sich um eine von vielen 
Möglichkeiten, eine Trajektorie zu planen bzw. zu optimieren. 
Die Idee der Minimierung der zweiten Ableitung entsteht 
daraus, dass abrupte Richtungswechsel ein Schwingen der Last 
zur Folge haben können, was wiederrum eine Reduzierung der 
Geschwindigkeit erfordert. Dies soll vermieden werden. 
Im Zuge dieser Arbeit werden zwei Anwendungsfälle 
vorgestellt, die sich stark in ihrer Systematik unterscheiden. Die 
Last eines Portalkrans ist schwingungsanfälliger als die des 
Fahrerlosen Transportsystems. Jedes mechanische System muss 
individuell überprüft, analysiert und durchgeplant werden.  
Der entworfene Lösungsalgorithmus ist auf sämtliche lineare 
Optimierungsaufgaben einsetzbar. Es können unterschiedlichste 
Fragestellungen abgehandelt werden. 
Interessant ist auch ein Vergleich der unterschiedlichen 
Speicherformate. Die Steigerung der Effizienz des Software-
Algorithmus ist für zukünftige Projekte ein interessantes 
Thema. 
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FH OBERÖSTERREICH: HIGH-RESOLUTION X-RAY COMPUTED TOMOGRAPHY STUDIES 
OF COMPRESSED MAGNESIUM SAMPLES 

Zaunschirm, S. 

Abstract: Magnesium becomes more important as a lightweight 
material because of its low density, good castability, vibration 
damping and recycling capability. Because of the need of 
formable materials, compressed samples are investigated. X-
ray computed tomography (XCT) is used to evaluate different 
specimen as it is capable of investigating a sample in three 
dimensions. As a first step, scan parameters were optimised to 
decrease appearance of artefacts. Afterwards each material 
system was investigated with a light optical microscope and a 
scanning electron microscope to compare the data with XCT. 
As a next step an evaluation strategy is defined for all XCT 
datasets. Because of similarity to human bone structure, the 
morphometric module of VGStudio MAX is used to calculate 
data to characterise the material system. 
Keywords: X-ray computed tomography, Magnesium alloys, 
compression test 

1. INTRODUCTION
Magnesium (Mg) has besides its low density of 1.75

g/cm3, good castability, machinability, recycling capability, and 
good vibration damping a high potential as a weight saving 
material in the transport sector. (Watarai, 2006) Mg has 
disadvantages such as low formability because of hexagonal 
close packed crystal structure, low temperature and corrosion 
resistance. (Friedrich 2013) By adding other elements, the 
technical properties can be partly overcome. (Weißbach, 2010) 
The material used is a ZK60 (Mg6%, Zn<1% Zr) alloy added 
with rare earth (RE) elements because ZK-type occasionally 
have the highest mechanical strength of all known Mg alloys 
and RE significantly increases corrosion and heat resistance. 
(Silva, 2014) Different compression samples with varying 
deformation temperatures, strain rates and RE content are 
examined. For evaluation X-ray computed tomography (XCT) 
is used as XCT has the advantage of being non-destructive and 
capable of investigating internal structures in a three 
dimensional way. Scanning electron microscopy (SEM) as well 
as light optical microscopy (LOM) is used as a reference 
method because of the higher resolution when compared to 
XCT. 

2. MOTIVATION
For the industry, it is important to know how a material

behaves when it is processed. Magnesium is heavily malleable 
below 225°C. (Merkel, 2003) From an energy saving point of 
view it can be mentioned that lower processing temperatures 
are better than higher. Furthermore the strain rate may influence 
the formability of a material, whereas higher speeds are 
preferred because more parts could be processed in the same 
amount of time. 

Aim of this thesis is to investigate which combination 
features the best formability in case of a compression test. 
Uncompressed base material and compressed samples will be 
analysed to point out how compression influences the material 
system. 
3. MATERIALS AND METHODS

The ZK60 Mg alloys were modified with addition of
0.5%wt, 1.5%wt and 2.5%wt RE, as described by Silva et. al. 
(Silva, 2014). Base material sample size is 1-2mm diameter and 

10mm length, whereas compressed samples feature a diameter 
of ~6mm and a length of 7-8mm. All investigated samples are 
provided from the department of materials engineering of the 
Sao Paulo University. The compression rates of the material is 
10-3s-1 or 10-2s-1. Forming temperatures are 250°C, 300°C and
350°C respectively. RE content is 0.5%wt, 1.5%wt and 2.5%wt
RE.

In principle a XCT consists of three components, an X-ray 
source, a turntable and a digital detector (Fig. 1). The X-ray 
source emits X-ray’s which penetrate the sample and are 
detected with the digital detector. To generate a three 
dimensional dataset a full rotation with hundreds of projection 
images of the sample is needed. 

Fig. 1: XCT principle 
The thesis focuses on three main topics to evaluate the Mg 

samples. 
• Scan parameter optimisation
• Evaluation of uncompressed base material
• Evaluation of compressed specimen

For the carried out measurements a sub-micro-XCT 
system from General Electric type GE Phoenix|X-Ray Nanotom 
180 is used. The LOM investigations are realised on an 
Olympus type BX51 and the SEM examination on an Tescan 
VEGAII LMU with an equipped Oxford-Instruments Inca X-
sight 7378 for EDS analysis. For visualisation and evaluation 
the software VGStudio MAX is used. 

4. EXPERIMENTAL PROCEDURE AND EVALUATION
STRATEGY

4.1 Scan parameters 
Various artefacts, which negatively influence the overall 

quality of the dataset, may occur in XCT. Artefacts lead to 
structures which do not correspond to the investigated sample. 
With scan parameters optimised for the material system, 
artefacts hardly occur. An acceleration voltage of 140 kV with 
tungsten target and without pre-filter leads to the best results. 

4.2. Base material 
For each material system the three dimensional XCT data 

is compared with the two dimensional images gathered from 
LOM/SEM. For surface detection of the intermetallic phase, the 
advanced surface detection algorithm, which uses local 
refinement for edge detection of VGStudio MAX with a search 
distance of 6 voxel is used. This step is needed for material 
characterisation. The search distance limits how far the surface 
may be moved from the user provided threshold. 
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As a starting threshold the local minimum between the first and 
second peak is chosen. The first peak corresponds to the α-Mg 
matrix, whereas the second peak is generated from the 
intermetallic Phase. Fig. 2 exemplary shows a surface detection 
superimposed with a LOM picture. The intermetallic surface is 
detected very accurately. 

Fig. 2: Surface detection ZK60+1.5%wtRE, voxel size 
(0.66µm)3 LOM picture, red line: detected intermetallic surface 

from XCT dataset 
Because of similar structure of human bone to the investigated 
material system, the morphometric module of VGStudio MAX 
was used. 

4.3. Compressed samples 
For all three materials the XCT data is superimposed with 

SEM pictures and a manual threshold which optically fits the 
boundary of the intermetallic surface is chosen. A Gaussian 
distribution is fitted to the first peak using a numerical least 
squares approximation with Excel solver (GRG nonlinear 
solving method). To provide a robust result the threshold 𝑡ℎ is 
chosen to be the expected value µ plus 𝑥 times the standard 
deviation 𝜎 from the normal distribution of the first peak. 

𝑡ℎ = µ + 𝑥𝜎 
Calculation of factor 𝑥 is carried out by rearranging the 

equation using the manual threshold from the three samples. 
Factor 𝑥 is calculated to be 7.0325 and was used subsequently 
to calculate the surface of the intermetallic phase. 

Fraction of cracks/material (α-Mg matrix and intermetallic 
phase) is calculated manually by segmenting one slice, because 
of artefacts an automatic detection is not possible. 

5. RESULTS
5.1. Base material

Intermetallic phase interconnectivity is in all samples 
above 99.5% and shows a big network. Anisotropy, which 
indicates that materials can withstand a higher load in a specific 
direction, is in the range of 0.15-0.2, whereas 1 is anisotropic 
and 0 isotropic, which means loading direction independent. 
Ratio of matrix and intermetallic phase volume is between 0.1 
and 0.15, with except one heat treated sample that shows a 
value of 0.07. Which correspond to Fig.2 where most of the 
material is referred to as α-Mg matrix. 

5.2. Compressed samples 
Interconnectivity of intermetallic phase is nearly 

unchanged and is with except of one 350°C sample above 99%. 
Anisotropy is for most samples above 0.2 whereas the fraction 
of voids/cavities/cracks and material is significantly higher at 
350°C compression temperature. The strain rate 10-2s-1 leads to 
slightly lower fraction of cracks/material at lower RE content. 
Tab 1 shows an excerpt of the results. 
wtRE [%] temp [°C] fraction 

cracks/mat-
erial [%] 

inter-
connect-
ivity [%] 

anisotropy 

0.5 250 0.03 99.66 0.45 
0.5 300 1.26 98.89 0.38 
1.5 250 0.08 99.90 0.27 
1.5 350 7.66 99.60 0.34 
2.5 250 0.48 99.49 0.27 
2.5 350 5.33 98.64 0.18 
Tab. 1: Overview of selected compression samples, strain rate 

10-3s-1, voxel size (1-67µm)3

6. CONCLUSION AND OUTLOOK
XCT is well suitable for material characterisation, this 

investigation method reveals the network of intermetallic 
phases, which could not be investigated with LOM/SEM. 
Because of artefacts in case of crack/material fraction only a 2D 
slice was manually evaluated, this step could be carried out 
using just LOM/SEM. At a forming temperature of 350°C more 
cracks appeared when compared to lower temperatures, 
whereas anisotropy decreases at higher temperatures. In case of 
interconnectivity and cavities material systems 
ZK60+0.5%wtRE and ZK60+1.5%wtRE at forming 
temperatures of 250°C and 300°C provide the best results as it 
shows the highest interconnectivity and lowest crack/material 
fraction. Further studies with the two material systems and 
various temperatures from 250°C to <350°C with even higher 
strain rates should be carried out to find optimal forming 
parameters. 
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ELECTRICAL MACHINES 

Kaspar, K. 

Abstract: In this work different approaches for physical 
modeling of electrical machines including space harmonic 
effects are discussed and presented. Since conventional models 
for dynamic simulation of electrical machines are based on the 
fundamental wave theory they do not consider space harmonics 
in the magnetic field. Therefore, the theoretical background on 
the magnetic equivalent circuit and phase-variable electric 
equivalent circuit modeling approaches are summarized. 
Moreover, Modelica simulation models for permanent magnet 
synchronous machines with distributed and concentrated 
windings, accounting for harmonics in time and space, are 
presented and compared with results obtained by finite element 
analysis. 
Keywords: Space harmonics, magnetic circuit, electrical 
machines, dynamic simulation/modeling, Modelica. 

1. INTRODUCTION

The physical modeling and dynamic simulation of
electrical machines can be useful within the specification, 
development, integration and optimization of drive systems. 
However, a comprehensive multidisciplinary approach, which 
allows to model dynamical characteristics of electrical drive 
systems is still a challenge because of its complexity and high 
computational efforts. Recent work (Bogomolov, et al. 2012, 
Queval and Ohsaki 2015) indicates that there is a considerable 
interest in developing models, which are accounting for space 
harmonics in dynamic simulation of electrical machines, since 
space harmonic effects are crucial for the developing process of 
highly optimized systems. Accounting for space harmonics is 
of special interest for electrical drives with fractional-slot tooth 
concentrated windings (FSCWs), which are getting a popular 
alternative to machines with distributed windings (DWs) (Spas 
et al. 2014), as they are an attractive solution for low-speed 
high-torque direct-drives. But since these days’ dynamic 
models electric machines are usually based on the fundamental 
wave space-vector theory, they do not the meet requirements of 
FSCW machines, which usually have a high proportion of 
space harmonics in their air-gap flux density distribution. The 
conventional d-q machine model is based on assumptions that 
the air-gap magneto motive force (MMF) has an ideal 
sinusoidal waveform, so that this model is not suitable for study 
of a general machine with arbitrarily connected windings and 
slots, but for the sake of simplicity, field-oriented control and 
simulation speed this model is widely utilized. In contrary to 
the d-q Model, finite element analysis (FEA) is a common 
method of studying spatial harmonics in electric machinery. 
This analysis can yield excellent accuracy, but is 
computationally intense.  

2. PROBLEM UND TASK DEFINITION

Space harmonics are spatial harmonics in the air-gap
flux density waveform of an electrical machine, their existence 
is known to have a significant disadvantageous effect on the 
steady-state and transient characteristics of a machine.  

Since conventional dynamic machine models do not account for 
space harmonics and finite element models are computationally 
intense a library for sufficiently fast and reasonably accurate 
dynamic simulation of electrical machines, accounting for 
harmonics in space and time, has been implemented utilizing 
the multi-domain modeling language Modelica. 

3. MATERIALS AND METHODS

Besides finite element models also the phase-variable
electric equivalent circuit (PV) and the magnetic equivalent 
circuit (MEC) modeling approaches are capable of including 
spatial effects in dynamic simulation. These approaches have 
been studied in this work, moreover it has been evaluated, if 
these modeling techniques provide a reasonable compromise 
between simulation speed and model accuracy. The dynamic 
machine models have been implemented using the Modelica 
simulation environment Dymola, see (Dynasim 1999), whereas 
the free Finite Element Method Magnetics tool FEMM, see 
(Meeker 2011), was used to obtain reference simulation results 
and parameters used for the machine models. 

3.1 Magnetic Equivalent Circuit 

The MEC approach relies on the flux tubes theory and has 
the advantage of including spatial dependencies as in the case 
of FEA, but is computationally less intense, thereby allowing it 
to be used in dynamic simulation. The MEC method describes 
magnetic fields on the basis of the analogy between the 
magnetic field and the electric flow field, whereby the Maxwell 
equations are used as basic variables (Ostovic 2011). The 
modeling based on this method uses the property that iron has a 
much higher permeability than air, so the field lines have a 
tendency to mostly spread in iron. Due to these properties the 
paths of the magnetic field lines are bound to a specific volume 
and can be modeled as a network accordingly. 

3.2 Phase-Variable Circuit Modeling 

In contrast to the MEC approach the PV technique utilizes 
electrical circuits to model electrical machines. Dynamic 
electrical equivalent circuit models of electric machines are 
differential equations having time-varying coefficients based on 
the dependence of machine inductances on rotor position. The 
d–q model was invented by means of simplifying the 
differential equations of an electric machine. Unlike the d–q 
models, PVs are capable of taking the winding distribution and 
other space harmonic sources into account. The difference 
between d-q and PV models is that in the PV model the 
machine differential equations are solved directly with its time-
varying coefficients, instead of transforming them to the d-q 
frame (Obe and Binder 2011). Nevertheless, if taking space 
harmonics into account, the application of the d-q-0-
transformation does not result in a constant inductance matrix 
anymore, and therefore offers little advantage over the PV 
model (Queval and Ohsaki 2015). 
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4. PRACTICAL IMPLEMENTATION

The outcome of this work is a Modelica library
implementation with physical based models for electrical 
machines, which allow to account for space harmonics as a 
result of slotting, saturation and winding distribution effects in 
the magnetic field. The Library contains MEC and PV models 
for dynamic simulation of synchronous as well as asynchronous 
machines, based on geometry, material and FEA obtained data.  

5. RESULTS

The evaluation of the implemented models is performed
by conducting a number of simulations and comparing the 
results with FEM data. To cover important features, a choice of 
two different cases has been selected: open-circuit and steady-
state load simulation, where the back electro motive force 
(EMF) respective torque wave form are obtained and compared 
(see Fig. 1). The experiments have been performed using a DW 
PSM and a FSCW PSM. The PSMs’ geometries are based on 
machines, which are accessible from the online electric motor 
design software EMETOR, see (Meier et al. 2008).  

Fig. 1: Simulation results 

In order to compare the simulation results to their FEA 
reference the correlation coefficient ccorr and the normalized 
root mean square error cnrmse, which give a single value 
statements of similarity, are calculated. The range of ccorr and 
cnrmse reach from 0 to 1 respective −∞ to 1, where ccorr and cnrmse 
= 1 describes perfect match of the signals. Furthermore, the 
CPU-time for integration per one second of simulation Tcpu is 
given in Table 1 and Table 2. 

ccorr cnrmse Tcpu 
MEC DW-PSM 99.55% 0.90 1620s 
MEC FSCW-PSM 99.97% 0.97 420s 
PV DW-PSM 99.99% 0.98 2.10s 
PV FSCW-PSM 99.92% 0.96 8.52s 
Tab. 1: Open-circuit experiment results 

ccorr cnrmse Tcpu 
MEC DW-PSM 68.85% -0.93 1710s 
MEC FSCW-PSM 67.02% -1.22 424s 
PV DW-PSM 95.02% 0.69 2.65s 
PV FSCW-PSM 99.20% 0.77 8.82s 
Tab. 2: Steady-state load experiment results 

In conclusion not only the accuracy, but also the computational 
complexity of the PV model is superior to the MEC model. 

6. SUMMARY AND OUTLOOK

Different modeling approaches for inclusion of space
harmonic effects in dynamic models of electrical machines 
have been briefly presented. A Modelica library utilizing the 
MEC as well as the PV modeling approach has been 
implemented and validated by analyzing the back-EMF and 
torque wave forms of two PSM models. As a result of these 
experiments the PV modeling approach seems to be a better 
choice for dynamic simulation, since it turns out to be superior 
to the MEC model, as the PV model achieves a higher degree 
of accuracy and a more reasonable computation time. Hence, 
the phase-variable model seems to be the most reasonable 
choice for dynamic simulation. Although further measures for 
improving the implemented MEC model’s accuracy and 
simulation speed are possible, it would not become a reasonable 
choice for the intended application. To proof the accuracy of 
the different synchronous and asynchronous machine models, 
which have been implemented in the presented library, they 
have to be validated further on by means of dynamic co-
simulation with time-stepping FEM models and results from 
direct machine measurements.  
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FHV: AVAILABILITY IMPROVEMENT OF INDUSTRIAL MACHINES AND PLANTS - 
A PREDICTIVE MAINTENANCE MODEL INCLUDING A SUPERVISED LEARNING POC 

Sanoll, A. 

Abstract: Maintenance is a key part of daily business in many 
different industries which is predominantly handled through 
reactive- and preventive strategies. A third option, namely 
predictive maintenance (PdM), exists today, but despite its the 
potential benefits, the adoption rate is still rather low. The goal 
of predictive maintenance is to increase the utilization time of a 
machine or plant and its efficiency and to reduce technical 
downtime, maintenance time and operational expenditure. 
This work proposes a minimally invasive and retrofittable 
concept for predictive maintenance, which is meant to lower the 
threshold and increase the usage of this strategy. The core of 
this concept is to gather and analyze machine data. The 
accumulated data can be used for early failure detection and 
for finding the root cause of a problem. Additionally, it is 
possible to find long term trends like aging and wear, allowing 
for new relevant business insights. 
To validate the proposed model, a proof of concept (POC) is 
created which uses supervised machine learning techniques to 
automatically determine if a plant is fully operational or not. 
For this proof of concept four different algorithms are used 
(SVM, AdaBoost, Random Forest, Feedforward-ANN) and 
compared in terms of their classification performance and 
computation time. 
Keywords: Predictive Maintenance, Supervised Learning, R, 
machine learning 

1. INTRODUCTION AND SCOPE

The scope of this work is to create a concept to improve
machine and plant availability by making use of predictive 
maintenance. Therefore, a six stage model with a data 
collection approach is proposed, making it possible to find 
trends and tendencies in machine condition and allowing the 
operator to act accordingly. The proposed framework allows for 
model-based, classical- and exploratory statistical methods to 
be used contemporary to gain an optimal result. It essentially 
enables an entire new toolset of methodologies to be utilized to 
tackle the problem of equipment uptime and condition 
estimation. 
The different stages consist of data acquisition, monitoring, 
diagnosis, storage, analytics, human interface device (HID) and 
are discussed in further detail in section 2. The focus of this 
work lies on a versatile and general concept that can be adapted 
for many applications in different industries. In order to 
validate the theory, a proof of concept was implemented using 
the R statistical programming language. The work starts by 
introducing the proposed PdM model including the different 
stages. Next, the proof of concept (PoC) is introduced, which 
uses supervised machine learning to determine if a plant is fully 
operational or not. For this PoC data from a Polish sugar 
factory was used („Institute of Automatic Control and 
Robotics“ 2001). Subsequently, the results of the supervised 
learning process are presented and a performance comparison is 
made between Random Forest (Breiman ; Cutler 2001), 
AdaBoost (Emer n. y.), Feedforward-ANN and SVM (Support 
Vector Machines) applied to the classification of the provided 

data. Finally a conclusion is drawn and possibilities for further 
investigations are given. 

2. PREDICTIVE MAINTENANCE MODEL

This section elaborates on the proposed PdM model (as
illustrated in figure 1) including the six different stages and 
intermediate interfaces. A hierarchical distinction is made 
between the production process, sensors & actuators and the 
control system level; this allows going from a general overview 
of the entire plant towards a specific component in a single 
machine or control system. Furthermore, a temporal distinction 
is made to account for the past (data already collected), the 
present (sensor & actuator real-time information) and the near 
future of the plant (predictions and aging). The distinction is 
achieved by labels or tags in the database.  

Fig. 1: PdM model 

The Data Acquisition-module is used to take long term effects 
into account. It basically consists of sensors which are capable 
of directly or indirectly measuring the aging process or causes 
(e.g. vibration sensors, oil particle counter, cycle counters … 
etc.). In addition to standard of the shelf sensors so called 
virtual sensors (Kabadayi ; Pridgen ; Julien 2006) can be of 
interest for this application as well. This is especially useful in 
cases where sensors cannot be attached due to lack of space or 
harsh environmental conditions (e.g. chemicals, high 
temperatures, radiation… etc.). 
The Monitoring-module is basically a PLC (Programmable 
Logic Controller), a PC or any other type of computation 
device where all the sensor data is evaluated and trends and 
limits are implemented. The Monitoring-module compares the 
sensor reading to what is acceptable and then passes the 
information further on. It checks if: 
 A limit was surpassed
 An unwanted trend is showing
 A trend is moving different than predicted or expected
The Diagnosis-module is where the error gets classified; it has
more contextual information of the process compared to the
Monitoring-Module which is only able to check limits and
trends. This module shows which specific component is
experiencing anomalies, where it is physically located, what
type of error (temperature too high, pressure drop, unusual
reading… etc.), whether the operation can continue, what other
machines would be affected during downtime, what priority the
message has (critical, warning, suggestion)…etc. This stage
shows information like:
 Which part is experiencing problems
 Where is the error coming from
 Is an immediate shutdown necessary to prevent secondary

damage
 etc.
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The Storage-module is where all the data is stored in a central 
location. It is key that the raw data is never altered or deleted to 
make best use of the Analysis-module. This stage is basically a 
conventional database where all the sensor readings including 
timestamps, machine condition (OK/Failure/Degraded) and 
fault logs are stored. 
 Type of error (e.g. cable break, isolation damage, bearing

vibrations… etc.)
 Result of Diagnostics
 Timestamp (Time and Date of detection)
 Precondition (State before error occurred, measurement of

all sensors) 
 Location of component
 Who/when maintenance was performed
 What has been replaced/repaired
 etc.
The Analysis-module is where the actual PdM is taking place,
using statistics, model-based data and machine learning
techniques. The PoC was created to underpin the usefulness of
logged data. This stage can also be helpful to pin down the root
cause of an error. An overview and categorization of recent
methods for machine condition prognostics with brief
explanations and further references can be found in
(Peng ; Dong ; Zuo 2010). This has to be seen more like a
toolset and not a specific tool, therefore it should be modular,
extensible and accessible to third party software allowing the
freedom of choice. New methods can be implemented down the
road as the user sees fit. Analysis can consist of:
 Situational assessment
 What will be affected by this error (machines up and down

the value chain, is it possible to continue production or shift
to another machine)

 MTTR, MTTF, MTTM calculations
 Estimated time for repair based on history
 Are there replacement parts in stock
 etc.
The HID-module (Human Interface Device) is where the
human interaction takes place. The information is visualized
here and can be edited if necessary. All the other stages can be
controlled from this device when the right permissions are
given. Multiple views with various levels of privileges are
possible depending on the needs of the operator (Process
overview, management view, component view, service
technician view… etc.). The abstraction levels are achieved by
different queries and filters of the data that resides in the
Storage-module. This device can take many forms ranging from
a standard PC with a keyboard and mouse, a touchscreen to a
tablet and even wearable devices are conceivable (Liu 2004).
The devices in this stage are characterized by low performance
requirements.

3. PROOF OF CONCEPT

This section shows the results of the supervised learning
applied to the data of the Polish sugar factory. The R statistical 
programming language including the “Rattle” library was used 
(Williams 2011) to generate the models. The data was first 
shuffled and 70% was used for training, leaving 15% for 
validation and 15% for testing. The results are compared in 
terms of overall performance (confusion matrix) and training 
time as seen in table 1.  

Rank Method Settings CPU 
Time 

Confusion 
matrix 

1 AdaBoost 275 iterations 21.07 h 317077 0 
18 6905 

2 Random 275 trees, 5 3.02 h 317075 2 

Forest number of 
variables 

18 6905 

3 SVM-
Laplace 

Laplace 
Kernel 

5.51 h 317073 4 
67 6856 

4 SVM-
ANOVA 

ANOVA 
Kernel 

1.66 days 317060 17 
87 6836 

5 Feedforward
-ANN

30 Neurons, 
1 Layer 

31.66 
minutes 

316522 555 
1989 4934 

Tab. 1: PoC results 

The supervised learning algorithms used for the proof of 
concept work very reliably and are in fact able to determine the 
plants condition successfully. Random Forest, having a 
sevenfold lower computation time, still manages to come very 
close to the results of AdaBoost. Both SVMs using the 
ANOVA and Laplace kernel show good performance but 
cannot come close to Random Forest and AdaBoost using this 
particular dataset. The Feedforward-ANN has the most room 
for improvement but also the lowest computational expense by 
far. 

4. CONCLUSION AND OUTLOOK

It is shown that predictive maintenance can lead to
numerous advantages and improves the overall equipment 
effectiveness. Then, a six-stage model for predictive 
maintenance is proposed, which is intended as a base frame to 
facilitate the adoption of this strategy. The essence of this 
model consists of collecting and analyzing raw machine and 
sensor data. This allows for a new set of tools, ranging from 
classical- and exploratory statistics to machine learning to be 
used to enhance machine availability and reduce the risk of 
unscheduled downtime. A substantial advantage of the 
suggested model is not only the relatively low cost, consisting 
solely of the storage and analysis hardware, but also the ability 
to be easily retrofitted into an existing machine landscape. It is 
designed to be extensible and modular so that new analysis 
methods can be implemented subsequently as the user sees fit. 
To validate the model a proof of concept was created which 
uses supervised machine learning to recognize automatically if 
the plant is fully operational or not.  
It has been shown that logged data in conjunction with machine 
learning and statistics can be helpful not only for estimating 
machine condition, but also for fault detection and for root 
cause analysis in a post mortem scenario. Additionally, long 
term trends and new, before unknown insights can be acquired 
from working with the accumulated data. To leverage the full 
potential of the data mining process it is crucial to start logging 
more raw machine data and having it available for future use. 
Nevertheless, it has to be stated as a disclaimer that logging 
data alone is no silver bullet; garbage in garbage out and the 
free lunch theorem still apply. Transitioning towards a 
predictive maintenance strategy will inevitably lead to an initial 
investment that pays out in the mid- to long run.  
There are still many other mathematical, machine learning and 
statistical procedures that are worth exploring for this field of 
research. As a next step, semi-supervised learning could be 
investigated; this has the advantage that only a subset of the 
data has to be labeled. All in all it can be concluded that 
predictive maintenance can be a very promising strategy. With 
its many potential benefits it is worth taken into consideration. 
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BERUFLICHER WERDEGANG VON GERHARD ENGELBRECHT, ABSOLVENT DER FHS 
WELS AUTOMATISIERTE ANLAGEN UND PROZESSTECHNIK 1998 

Kurzfassung: Mit diesem Artikel möchte ich Ihnen einen 
Überblick über meinen beruflichen Werdegang vom Absolventen 
des damaligen Fachhochschulstudienganges Wels für 
Automatisierte Anlagen und Prozesstechnik 1998 - technisch- 
liebevoll von den Studenten „A²PT“genannt - zum Mitglied der 
Geschäftsleitung 2015 der DPI Holding, Österreichs größtem 
und innovativstem Druck- und Kommunikationsdienstleiter 
geben. Die DPI (Data Print Innovation) ist im deutschen 
Sprachraum der führende Continuous Inkjet Drucker und der 
„Funktionale Drucker“ mit F&E-Kooperationen und 
Forschungsprojekten, beispielsweise mit der TU Chemnitz 
Druck & Medientechnik, Sunchemical, Infineon, Ricoh UK, AIT, 
Lenzing Papier, Abatec, Melecs usw. …. 
Grundlage für meinen beruflichen Werdegang war das im 
Studium A²PT vermittelte Wissen über Kommunikation, 
Teamwork, Netzwerken, betriebswirtschaftliche Zusammen-
hänge, Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik, Steuerungs-, 
Regelungs- und Verfahrenstechnik und seine Wechselwirkungen. 
Dieser Mix des vermittelten bzw. erlernten Wissens, zuzüglich 
der praktischen Erfahrungen und die Lust am ständigen Lernen 
haben mich zum technischen Manager geformt. Meine 
Überzeugung, dass eine ganzheitliche Prozessanalyse vom 
System Mensch-Maschine-Umwelt für Automationsprojekte 
unerlässlich ist, hat sich über die unzähligen Projekte, 
Arbeitspakete und Aufgaben gefestigt und bestätigt. Ohne 
entsprechend exakte Prozess- bzw. auch Verfahrensanalyse sind 
Automationsprojekte in der Praxis zum Scheitern verurteilt. 
Demgemäß ist die Entscheidung, welche Hochschulausbildung 
für Frau/Mann zum Grundlagenforscher, Entwicklungs-
ingenieur oder technischen Manager gewählt werden soll, zu 
treffen. Speziell in der Automationstechnik ergänzen sich die 
einschlägigen FH‘s und Uni’s sehr gut! 

Schlüsselwörter: Kommunikation, Teamwork, Netzwerken, 
technischer Überblick, exakte Prozessanalyse 

1. EINLEITUNG
1998 galten die Professoren und Studenten der FH Wels als

Pioniere und waren vom großen Bruder in Oberösterreich, der 
JKU Mechatronik und generell von den etablierten Universitäten 
wie TU Wien skeptisch bis argwöhnisch betrachtet worden. 
Dieses ursprüngliche Vorurteil hat sich mittlerweile für alle ins 
Positive gekehrt. 

2. BERUFLICHER WERDEGANG
1998 habe ich meine Diplomarbeit „Adaptiver Regler mit

endlicher Ausgleichzeit für elektro-hydraulischen 
Druckregelkreis für Schienenfahrzeuge“ bei der Knorr Bremse 
SFS in München fertiggestellt. Die österr. Knorr Bremse (KB) 
hat mir das Organisationsprojekt und die Abteilungsleitung des 
KB Service Centers (Inbetriebnahmen, Umbau, Service von 

1000 Fahrzeugen im Markt) überantwortet. Der Ruf der STIWA 
APF hat mich als Projekt- und Produktionsleiter nach 
Wiesbaden/Schlangenbad gezogen. Aufgabe: Aufbau der 
Mantelrohrfertigung mit YAG-Laserautomat für VW T5, Audi 
TT, Fiat, Renault. Nach dieser Aufgabenstellung ging es wieder 
nach Österreich zur Acamp AG als Betriebsleiter, um die 
Fertigungen für Möbel und Metallprodukte zu erneuern und zu 
automatisieren. 
Von Rubble Master wurde ich als CTO engagiert, die F&E zu 
professionalisieren (Kooperation mit der TU Freiberg, FFG 
Projekte usw.), die Supply Chain weltweit inkl. 
Qualitätssicherung aufzubauen und die Endmontage in Linz 
leistungsfähig zu machen. Die Finanzkrise 2009 hat den 
Hauptmarkt von Rubble Master (USA) zum Erliegen gebracht. 
Nach dem „Überlebensfähig-Schrumpfen“ der Firma Rubble 
Master habe ich das Angebot der Knapp AG in Graz, nämlich 
die Verantwortung als Leiter des Projektmanagements (über 30 
Projektleiter weltweit) für Lagerlogistik-Automation, 
übernommen. Nach der Fertigstellung meiner Master-Thesis an 
der JKU-LIMAK „Das Planspiel als lerntheoretische Methodik 
zur angewandten Projektmanagement-Wissensvermittlung am 
Beispiel des Planspielkonzepts Yacht AG“ habe ich im Okt. 
2010 meine Tätigkeit als CTO der DPI Holding begonnen. 
Aufgabestellungen: Prozessanalyse der Fertigungsbetriebe, 
Automation von Arbeitsbereichen, Vorbereitung des 
Technologiewechsels von Rollen-Offset-Druck auf Continuous- 
Digital-Inkjet-Druck, Aufbau des F&E-Bereiches für den 
funktionalen Druck (globale Märkte: Werbung, Industrie, e-
health), Business Development Support Printed Electronics, 3-
D-Printing, usw. Derzeit laufen zwei FFG-Projekte. Ein EU-
Forschungsprojekt ist in Vorbereitung.

3. SCHLUSSFOLGERUNG:
Die Ausbildung ist in unserer heutigen Gesellschaft eine 

grundlegende und richtungsentscheidende Basis für den 
beruflichen Werdegang. Mit der Erfahrung und der Freude am 
Lernen und einer gesunden Selbsteinschätzung erreicht man die 
Ziele die Frau/Mann sich setzt. Der unglaubliche Vorteil eines 
Technikers ist die gewisse Verspielheit und damit die Freude am 
Schaffen. Beispielsweise an einer ausgefeilten Software zum 
Ansteuern eines Steinbrechers oder eines Alu-Schweissroboters, 
an der Regelung einer elektropneumatischen Schienen-
fahrzeugbremse, einem funktionierender Fertigungsprozess, 
usw.  

Für den technischen Manager steht aber immer die 
Ausgewogenheit von sozialer Kompetenz und betriebs-
wirtschaftlichen Kenntnissen sowie technischem Wissen im 
Vordergrund. Diese drei Säulen bzw. Parameter bilden die 
Grundlage zur entsprechend exakten Prozessbeschreibung des 
Systems Mensch-Maschine-Umwelt und der darauf basierenden 
Prozessanalyse. 

AUTOR 

Ing. DI(FH) Gerhard Engelbrecht MSc, MBA 

DPI Holding GmbH, Leopoldauerstr. 179, A-1210 Wien, gerhard.engelbrecht@dpi.co.at 

Steckbrief: Studium 1998 FHS Wels AAPT und 2011 JKU LIMAK MSc, 2013 JKU LIMAK MBA, seit Okt. 2010 
CTO der DPI Holding mit den derzeitigen Schwerpunkten Technologiewechsel zu Continuous Digital Inkjet, 
Printed Electronics bzw. funktionaler Druck (Ledwalls, Feuchtesensorik, Screening Strips, Lab on Chips, usw.) 
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