
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Tag der Mechatronik 2009 
22. September 2009  
an der FH Vorarlberg 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dienstag, 22. September 2009, ab 13.30 Uhr , Fachhochschule Vorarlberg, Raum U2 25 
 
 
 

HERZLICH WILLKOMMEN 
am österreichischen „TAG DER MECHATRONIK 2009“  
 

 
Erfahren Sie mehr über innovative Ideen aus dem Bereich Mechatronik, dem Studium mit 
Zukunft. Informieren Sie sich über aktuelle Entwicklungen und Projekte der Mechatronik-
Studiengänge Österreichs. 
 
Der „Tag der Mechatronik 2009“ findet in Kooperation mit der Mechatronik Plattform 
Österreich statt. Die Mechatronik Plattform wurde 2005 gegründet und beinhaltet eine Arbeits-
gemeinschaft zwischen FH Wiener Neustadt, FH Technikum Wien, FH CAMPUS02 Graz, MCI – 
Management Center Innsbruck und FH Vorarlberg. 
 

Die Ziele der Mechatronik Plattform sind neben der Förderung der Mechatronik 

o die Sicherung des Produktionsstandortes Österreich durch innovative mechatronische 
Produkte, Erhöhung des Frauenanteils in den mechatronischen Berufen,   

o Förderung der Kooperation und Austausch von Studierenden, AbsolventInnen und 
Lehrenden,   

o kontinuierliche Verbesserung der Qualität in der Ausbildung,   

o Förderung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit. 
 
Beim „Tag der Mechatronik 2009“ werden die besten Bachelor- und Diplom-/Masterarbeiten 
sowie AbsolventInnenkarrieren der österreichischen Mechatronik-Studiengängen vorgestellt 
und prämiert. Die Einreichungen in den einzelnen Kategorien finden Sie in der vorliegenden 
Broschüre abgedruckt. Zusätzlich werden diese bei der Veranstaltung als Poster ausgestellt. 
 
Wir wünschen Ihnen einen interessanten und informativen „Tag der Mechatronik 2009“!  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Programm: 
 
13.30 -  16.30 Uhr Mechatronik Special: Vorträge zum Thema Mechatronik 
 

o Sensorentwicklung zur Erfassung mechanischer Größen 
Dipl.-Ing. Dr. Franz Haas, FH Campus 02 
 

o Mechatronik in modernen Kranen 
Dr.-Ing. Klaus Schneider, Liebherr Nenzing 
 

o Mechatronik in Produkten von Blum 
Dr. Klaus Mattle, Julius Blum GmbH 
 

o Ein neues vierknotiges Membranelement mit Rotationsfreiheitsgraden 
DI (FH) Stephan Kugler, FH Wiener Neustadt 
 

o Bachelorstudium: Von einer Seminararbeit bis zum Forschungsprojekt 
Titanilla Komenda, FH Technikum Wien 

 
 
 
17.00 – 18.00 Uhr Prämierungen 
 

o Keynote  
DI (FH) Hermann Weissenhorn, Julius Blum GmbH 

 
o Vorstellung und Prämierung Beste Bachelorarbeit 

 
o Vorstellung und Prämierung Beste Diplom-/Masterarbeit 

 
o Vorstellung und Prämierung Beste AbsolventInnenkarriere 

 



     

Bachelorarbeiten 



ARBEITSGEMEINSCHAFT MECHATRONIK PLATTFORM  
Tag der Mechatronik  
FH Vorarlberg, Dornbirn, 22. September 2009  
 
 

FH CAMPUS 02: REALISIERUNG EINER EIGENBEDARFSUMSCHALTAUTOMATIK 
FÜR EIN WASSERKRAFTWERK 

 
Student: LADREITER- KNAUSS, Christian 
FH- Betreuer: DI Dr. PAURITSCH, Manfred 

 
Kurzfassung: Die sogenannte Eigenbedarfsanlage stellt eine 
wichtige Einrichtung zum Betrieb von Wasserkraftwerken dar. 
Von dieser Anlage aus werden alle elektrischen Betriebsmittel, 
welche sich in einem Kraftwerk befinden, versorgt. Da es sich 
bei vielen solcher Verbraucher um betriebsnotwendige Anlagen 
handelt, muss die Aufrechterhaltung der Versorgung auch in 
Notsituationen, wie z.B. bei einem totalen Netzausfall, sicher-
gestellt werden. Im konkreten Fall besteht die Möglichkeit, den 
Eigenbedarf von unterschiedlichen Seiten zu decken. Die Um-
schaltung zwischen den verschiedenen Versorgungspunkten 
soll automatisch, je nach Netzzustand erfolgen. Da die Mög-
lichkeit der Energieeinspeisung durch ein Kleinwasserkraft-
werk besteht, spielt das Betriebsverhalten dieses Maschinensat-
zes ebenfalls eine Rolle. Diese Arbeit befasst sich mit allen 
Aspekten der Umschaltautomatik für diese Eigenbedarfsver-
sorgungsanlage. Darüber hinaus werden Untersuchungen über 
die Netzqualität der Anlage angestellt, da in der Vergangenheit 
Probleme mit Oberschwingungen aufgetreten sind. 
 
Schlüsselwörter: Versorgungssicherheit, Lastsprungverhalten, 
Massenträgheitsmoment, Oberschwingungsanalyse  
 
1. EINLEITUNG 
 
Beim Eigenbedarfsnetz eines Kraftwerkes handelt es sich um 
jene elektrische Einrichtung, von der aus sämtliche internen 
Verbraucher eines Kraftwerkes gespeist werden. An dieses 
Netz werden besondere Anforderungen im Bezug auf Versor-
gungssicherheit gestellt. So muss gewährleistet sein, dass bei 
einem Ausfall der übergeordneten Netze die Eigenversorgung 
aufrecht erhalten werden kann.  
In vielen Kraftwerken kommen deshalb Notstromaggregate 
zum Einsatz. Im Fall des Kraftwerkes Hieflau dient ein Klein-
wasserkraftwerk als eine solche Notstromanlage.  
 

 
Abb. 1: 3D-Modell der Eigenbedarfsmaschine 

 
Um die geforderte sichere Versorgung des Eigenbedarfsnetzes 
zu garantieren, sind eine automatische Umschaltung zwischen 
den einzelnen Einspeisepunkten je nach Netzzustand, sowie 
eine entsprechende Steuerung und Regelung der Eigenbedarfs-
maschine notwendig. 
 

2. PROBLEM UND AUFGABENSTELLUNG 
 
Das Eigenbedarfsnetz des beschriebenen Kraftwerkes ist in 
eine sichere Schiene und eine Netzschiene unterteilt, welche 
durch einen Kupplungsleistungsschalter miteinander gekoppelt 
sind. Es kann von drei Seiten aus gespeist werden. Einmal über 
das 35kV Netz des örtlichen Netzbetreibers, zum anderen über 
die 10kV Schiene des Kraftwerkes und über die Eigenbedarfs- 
maschine. Da durch den Bau eines zweiten Triebwasserstollens 
für das Kraftwerk der Betrieb dieser Maschine wirtschaftlich 
interessant wird, soll die Versorgung des Eigenbedarfes in der 
Zukunft hauptsächlich über diese erfolgen. Dabei ist es das Ziel 
mit der Eigenbedarfsmaschine möglichst viel Energie zu erzeu-
gen und jene Energie, die im Eigenbedarfsnetz nicht benötigt 
wird zu verkaufen.  
Gleichzeitig jedoch soll die Maschine bei Netzausfall die Ver-
sorgung der gesamten Eigenbedarfsanlage unterbrechungsfrei 
übernehmen und im Inselbetrieb versorgen können. Das Prob-
lem bei einem solchen Ereignis ist, dass es zu Lastsprüngen 
kommt und diese eine Änderung der Generatordrehzahl und 
damit vor allem eine Änderung der Frequenz bewirken. Nach-
dem nur gewisse Frequenzbereiche im Netz zulässig sind, muss 
die Turbinenregelung die Drehzahl ausregeln können, bevor es 
zu einer Anregung des Frequenzschutzes und dadurch zu einer 
Abschaltung der Maschine, gefolgt von einem Totalverlust der 
Eigenversorgung kommt. Da ein Test dieses Verhaltens bei 
laufender Maschine unter Umständen zu diesem Totalausfall 
führen könnte, war es zunächst notwendig das Verhalten durch 
eine Simulation darzustellen. Eine erste Abschätzung konnte 
somit durchgeführt werden. 
Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Umschaltautomatik 
selbständig erkennt wo Spannung vorhanden ist und aufgrund 
dieser Netzzustände automatisch zwischen den 
Einspeisepunkten umgeschaltet wird. 
Zuletzt erfolgte eine Analyse der Netzqualität der Anlage, um 
die in der Vergangenheit aufgetretenen Probleme mit hohen 
Neutralleiterströmen lösen zu können.  
 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 
 
Das Lastsprungverhalten einer solchen Maschine hängt haupt-
sächlich von den Trägheitsmomenten der rotierenden Teile 
sowie der Geschwindigkeit des Turbinenreglers ab. Für die 
Simulation wurde zunächst die gesamte Maschine mit dem 3D-
Modellierer Solid Works gezeichnet, um über die Massenana-
lysefunktion des Programmes die Trägheitsmomente ermitteln 
zu können.  

 
Abb. 2: Rotierende Teile der Eigenbedarfsmaschine 

Die Simulation wurde mit dem Programm Matlab-Simulink 
durchgeführt.  



Die für die Programmierung benötigte Beschreibung der Funk-
tionalität der Umschaltautomatik erfolgte über Wahrheitstabel-
len, welche aus den verschiedenen Zuständen der Eingangspa-
rameter gebildet wurden und über eine Darstellung in einer 
State Maschine.  
Zur Untersuchung der Netzqualität wurden Strommessungen 
über Hallsensoren und Oszilloskope durchgeführt und die 
Ergebnisse einer Fast Fourier Transformation unterzogen.  
 
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 
 
Mit den ermittelten Parametern der Maschine wurde ein 
Matlab-Simulink Modell erstellt. Die Grundlage des Modelles 
ist dadurch gegeben, dass in einem stabilen Betriebszustand, 
bei konstanter Drehzahl das zur Erzeugung der Wirkleistung 
plus der Verlustleistungen benötigte Generatormoment gleich 
groß ist wie das in der Turbine erzeugte Antriebsmoment. Bei 
Lastsprüngen ergeben sich Unterschiede im Generatormoment, 
was wiederum ein Beschleunigungsmoment zur Folge hat. 
Dieses wird von der, im Modell implementierten und mit den 
tatsächlichen Reglerparametern versehenen Regler auf den 
Drehzahlsollwert ausgeregelt. Die momentane Winkelge-
schwindigkeit und damit die Drehzahl ergibt sich aus dem 
Integral des Beschleunigungsmomentes bezogen auf das Mas-
senträgheitsmoment. 
 

 
Abb. 3: Simulationsmodell der Anlage 

 
Mithilfe dieses Modelles war es möglich zu erkennen, dass ein 
Lastsprung von 40kW zur Abschaltung des Kupplungsleis-
tungsschalters und ein Sprung von 60kW zur Abschaltung des 
Generatorleistungsschalters führen. 
Damit wurde klar, dass es im Sinne der Versorgungssicherheit 
notwendig ist, eine Nachführung der erzeugten Energie an die 
im Eigenbedarf benötigte Energie innerhalb dieser Grenzen zu 
implementieren. 
Zur Beschreibung der Funktionalität der Umschaltautomatik an 
sich werden Wahrheitstabellen und eine State Maschine er-
stellt. 
Die dafür wichtigen Eingangsparameter sind durch die Stellun-
gen der vier Leistungsschalter und durch die Spannungsüber-
wachungsrelais in der Anlage gegeben.  
Dadurch war es möglich einerseits eventuelle unzulässige 
Zustände in der Anlage zu erkennen und Gegenmaßnahmen zu 
ergreifen sowie andererseits eine Art Lastenheft für den Pro-
grammierer zu erstellen.  
Den letzten Punkt der Arbeit stellt eine Analyse der Netzquali-
tät in der Anlage dar. Diese wurde notwendig, da aus der Ver-
gangenheit Probleme mit großen Neutralleiterströmen bekannt 
waren. Selbige wurden jedoch in erster Linie auf einphasige 
Verbraucher im Eigenbedarfsnetz zurückgeführt.  
Aus einer Frequenzanalyse der Außenleiterströme bei der 
Inbetriebnahme der Anlage ging jedoch hervor, dass diese sehr 
stark mit 150Hz Oberschwingungen überlagert sind. Das Prob-
lem bei dieser sogenannten dritten harmonischen Schwingung 
liegt in dem Umstand, dass die Oberschwingungsströme im 
Drehstromnetz in Phase sind. Dies führt dazu, dass sie sich im 
Sternpunkt auch bei symmetrischer Belastung nicht auslöschen, 

sondern addieren, was wiederum zu den hohen Strömen im 
Neutralleiter führt.  
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Abb. 3: Oberschwingungsüberlagerte Ströme in einem sym-

metrischen Drehstromnetz  
 

Um die Ursache für die Oberschwingungen feststellen zu kön-
nen, wurden als erstes die zahlreichen Gleichrichter in der 
Eigenbedarfsanlage auf Netzrückwirkungen untersucht. Im 
Zuge dieser Untersuchungen stellte sich heraus, dass solche 
zwar vorhanden sind, aufgrund der Pegel aber nicht die Verur-
sacher der hohen Neutralleiterströme sein können. Aus diesem 
Grund fiel die Aufmerksamkeit auf den Generator selbst. Es 
stellte sich heraus, dass bedingt durch das in dem Generator 
vorliegende rechteckförmige Luftspaltfeld bereits Oberfelder, 
welche Oberspannungsinduktionen verursachen, vorhanden 
sind. Diese Spannungen bewirken aufgrund des Umstandes, 
dass sowohl der Generatorsternpunkt, als auch der Transforma-
torsternpunkt ausgeführt sind, die hohen Kreisströme. 
 
5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 
Mithilfe der aus der Simulation gewonnenen Erkenntnisse 
wurde es möglich das tatsächliche Verhalten ohne der Gefahr 
eines Totalverlustes der Eigenbedarfsversorgung zu testen. 
Dabei hat sich herausgestellt, dass das reale Verhalten weitest-
gehend der Simulation entspricht. Aus diesem Grund wurde die 
dynamische Nachführung der erzeugten Energie an den Ver-
brauch im Eigenbedarfsnetz in die Funktionalität der Um-
schaltautomatik implementiert.  
Die Umschaltautomatik selbst ist bereits ausprogrammiert und 
befindet sich in der Testphase.  
Zur Behebung der Probleme mit den Oberschwingungsströmen 
wird eine Strombegrenzungsdrossel im Neutralleiter eingebaut. 
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ARBEITSGEMEINSCHAFT MECHATRONIK PLATTFORM 
Tag der Mechatronik 
FH Vorarlberg, Dornbirn, 22. September 2009 
 
 

FH CAMPUS 02: KONZEPT FÜR EINEN TEILAUTOMATISIERTEN 
FLASCHENSAUGER 

 
Student: MARCHL, Franz 

FH-Betreuer: DI Dr. HAAS, Franz 
 
Kurzfassung: Flaschen, die in einer Abfüllanlage befüllt 
werden, müssen von einem Mitarbeiter aus einer Holzkiste auf 
das Förderband der Abfüllanlage gehoben werden. Da diese 
Arbeit anstrengend ist, wurde ein Projekt mit dem Ziel eines 
Konzeptes für einen Flaschenmanipulator von einem kleinen 
Fruchtsaftproduzenten in Auftrag gegeben. 
Um die Kosten niedrig zu halten, soll eine halbautomatische 
Lösung gefunden werden. Der Flaschenmanipulator soll von 
einem Mitarbeiter über den gewählten Flaschen platziert 
werden, um diese durch einen Vakuumgreifer zu entnehmen. 
Danach wird der Flaschenmanipulator durch den Bediener 
zum Förderband geführt, auf dem die orientierten Flaschen 
abgesetzt werden. 
 
Schlüsselwörter: Handhabungstechnik, Vakuumtechnik, 
Stückgutmanipulation, Kraftmessung 
 
1. EINLEITUNG 
 
Familie Handl betreibt einen landwirtschaftlichen Betrieb, auf 
welchem Obst angebaut wird. Das Obst wird zu Fruchtsäften 
verarbeitet, welcher vor Ort mit einer Abfüllanlage in 
unterschiedlich große Flaschen abgefüllt wird. Die Flaschen 
werden in einer Holzkiste, grob geordnet und unregelmäßig in 
mehreren Lagen, angeliefert. Um den Platz in der Holzkiste 
bestmöglich auszunutzen, wird jede zweite Flaschenreihe 
verkehrt eingelegt, damit sich der Totraum im Bereich der 
Flaschenhälse etwas verringert (siehe Abbildung 1). 

 
Abb.1:  0,2 Literflaschen in der Holzkiste 

Die Flaschen werden momentan händisch aus der Holzkiste 
entnommen und auf das Förderband der Abfüllanlage 
aufgesetzt. Die Aufgabenstellung bei dieser Arbeit ist die 
Erstellung eines Konzeptes für ein teilautomatisiertes 
Flaschenhandling, das den Bediener der Abfüllablage beim 
Transport der Flaschen auf das Förderband unterstützt. 
 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 
 
Die in der Holzkiste liegenden Flaschen sollen durch einen 
Vakuumsauger aufgenommen und mit dem Flaschenhals nach 
oben gerichtet auf dem Förderband abgesetzt werden. 
Das horizontale Handling des Flaschensaugers soll durch einen 
Kran erfolgen, der händisch geführt wird. Die Saugplatte des 
Flaschensaugers soll händisch vom Bediener durch Führungs-
holme über der Flaschengruppe, welche entnommen werden 
soll, positioniert werden. 
Das Vertikalhandling bewegt die Sauger durch einen Antrieb 
unterstützt zu den Flaschen. Um den Bedienkomfort des 
Flaschensaugers zu maximieren, soll das Vertikalhandling 

durch Krafteinwirkung auf die Führungsholme gesteuert 
werden. 
Durch Vakuum werden die Flaschen an der Saugplatte fest-
gesaugt. Danach sollen die Flaschen automatisch in die richtige 
Orientierung gebracht werden. Dafür werden die Flaschen 
zuerst aufgerichtet. Danach wird die Lage des Flaschenhalses 
überprüft. Das ist erforderlich, da die Ausrichtung des 
Flaschenhalses in der Holzkiste bei jeder zweiten Reihe 
umgedreht ist. Wenn sich der Flaschenhals oben befindet, kann 
der Bediener den Flaschensauger zum Förderband führen und 
die Flaschen absetzen. Befindet sich der Flaschenhals unten, so 
soll das Flaschenhandling die angesaugten Flaschen wenden. 
Voraussetzung für das Funktionieren dieses Vorganges ist, dass 
der Bediener bei einem Saugvorgang nur Flaschen, welche die 
gleiche Orientierung besitzen, ansaugt. 
 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 
 
Um den Versatz zwischen den Flaschen auszugleichen, müssen 
die Sauger auf der Saugplatte flexibel angebracht werden. 
Dafür wurde ein System entworfen, wie es in Abbildung 2 
dargestellt ist. Die beiden äußeren Sauger führen nur den 
Längsausgleich, der mittlere Sauger nur den Höhenausgleich 
aus. 

 
Abb.2:  Linearer Höhen – und schwenkender Längenausgleich 

Dieses System kann angewandt werden, da die Flaschen rund 
sind und nicht senkrecht von oben abgesaugt werden müssen. 
 
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 
 
Die Funktionsfähigkeit des schwenkenden Ausgleichs wurde 
zuerst an einem Prototypenhandsauger getestet. 
Durch die schwenkbar gelagerten äußeren Sauger und dem ge-
federten mittleren Sauger passt sich der Prototypenhandsauger, 
wie in Abbildung 3 dargestellt, innerhalb gewisser Grenzen an 
die Lage der Flaschen an.  

 
Abb.3:  Anpassungsfähigkeit an die Flaschen 

Durch keilförmige Zentrierhilfen wird der Sauger an der 
Flasche orientiert. Im nächsten Entwicklungsschritt wurde der 
Prototypenhandsauger weiterentwickelt. 
Von der 1-Literflasche sollen je drei Flaschen gleichzeitig aus 
der Kiste entnommen werden. Daher ist die Saugplatte gleich 



aufgebaut wie der Handsauger. Dieser ist in der Größe an die 1- 
Literflasche angepasst. 
Da von den 0,2-Literflaschen ein höherer Durchsatz gefordert 
ist, müssen sechs Stück gleichzeitig aufgenommen werden. 
Hierfür werden zwei baugleiche Dreifachsauger parallel einge-
setzt. Damit sich die Dreifachsauger auch im Verbund an die 
Flaschen anpassen können, mussten sie flexibel an eine 
gemeinsame Grundplatte angebunden werden. 
Die Befestigung erfolgt durch zwei Gummilagerelemente, die 
an einem Lagerbock befestigt sind und dabei gleichzeitig zum 
Winkelausgleich zwischen dem Lagerbock und dem Sauger 
dienen. Sie sind in einer Flucht mit den anzusaugenden 
Flaschen angeordnet. Dadurch ergibt sich für den Winkel-
ausgleich eine flache Federkennlinie, denn es werden dabei 
„nur“ die Biegesteifigkeiten der beiden Gummilagerelemente 
addiert. Dagegen ergibt sich im rechten Winkel dazu eine hohe 
Steifigkeit, die beim später folgenden Aufrichten der Flaschen 
benötigt wird: Die Gummilagerelemente werden hier gedehnt 
bzw. gestaucht und das in einem relativ großen Abstand 
zueinander. Abbildung 4 zeigt die modifizierte Saugplatte, die 
durch Rastbolzen an der Schwenk- Wendeeinheit montiert ist. 

 
Abb.4:  Übersicht Sechsfachgreifer 

Durch die Befestigung der Saugplatte mittels Rastbolzen 
ergeben sich zwei Vorteile: Die Saugplatte wird durch die Rast-
bolzen, die sich in einer Flucht befinden, gelagert. Somit hat 
die gesamte Saugplatte einen Drehpunkt, um den ein Winkel-
versatz ausgeglichen werden kann. Des Weiteren ist es durch 
die Rastbolzen möglich, diese Lagerung innerhalb kürzester 
Zeit zu lösen und die Saugplatten der unterschiedlichen 
Flaschen auszutauschen. 
Das vertikale Handling der Saugplatte erfolgt durch eine Zahn-
stangen- Ritzel Kombination. Durch die entnommenen 
Flaschen entsteht bei jedem Arbeitshub eine neue Entnahme-
position. Um das Vertikalhandling kontrolliert in der Ent-
nahmeposition über eine Rampe abbremsen zu können, ist die 
Lagerung der Schwenk- Wendeeinheit gefedert aufgehängt. 
Sobald die Saugplatte die Flaschen berührt, federt die Lagerung 
ein. Diese Relativbewegung innerhalb der Aufhängung wird 
abgefragt und führt zum 
kontrollierten Abbrem-
sen des Vertikalhand-
lings. Zusätzlich wird 
die eingefederte Stellung 
abgefragt, wodurch sich 
eine kostengünstige 
Überwachung der An-
presskraft ergibt (siehe 
Abbildung 5). 
Der Bediener der Anlage 
steuert die Bewegungen 
des Vertikalhandlings 
durch Krafteinwirkung 
auf die Führungsholme. 

Die Kraftmessung ist als Biegespannungsmessung durch 
Dehnungsmessstreifen in der Befestigung der Führungsholme 
integriert. Durch die spezielle Geometrie der Befestigungs-
elemente werden diese bei Krafteinwirkung parallel verscho-
ben. Daher ergeben sich an der Oberseite der Befestigungs-
elemente Zug- und Druckspannungen. Diese werden mit Dehn-
messstreifen gemessen, welche zu einer Vollbrücke zusammen-
gefasst werden. Die Anordnung der Dehnmessstreifen und die 
Spannungen in den als Biegebalken fungierenden Befestigungs-
elementen sind in folgender Abbildung dargestellt: 

 
Abb.6:  DMS und Spannungen an den Führungsholmen 

5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 
Es wurde ein Konzept erstellt, das den Bediener bei der Mani-
pulation der Flaschen unterstützt. Doch muss zur Handhabung 
der Flaschen, die zusammen kaum zwei Kilogramm wiegen, 
über 100kg an Masse des Flaschenhandlings bewegt werden, da 
das vertikale Handling an einem Knickausleger– Schwenkkran 
befestigt wird, wie er in Abbildung 7 dargestellt ist. 

 
Abb.7:  Gesamtübersicht Flaschensauger 

Das Ansaugen der Flaschen dauert länger, als das Greifen der 
Flaschen durch den Bediener bei einer händischen Entnahme. 
Zusätzlich werden die Flaschen durch die Finger des Mit-
arbeiters formschlüssig gegriffen, wodurch die Flaschen 
bedeutend höheren Beschleunigungskräften ausgesetzt werden 
können. Dadurch ist eine händische Entnahme schneller als die 
Entnahme durch den Flaschensauger. 
Jedoch muss sich der Bediener der Anlage nicht so sehr 
anstrengen, wie jener Mitarbeiter, welcher die Flaschen 
händisch entnimmt. Und wer schon jemals mit dem Rücken 
Probleme hatte, investiert gerne in die Gesundheit seiner 
MitarbeiterInnen. 
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Abstract: This thesis was intended by the company ABB Corpo-
rate Research due to the need to automate the design process of 
industrial robots. The main focus is on the development of a 
tool frame to verify the feasibility of optimum drive-train design 
of an industrial robot family. In the case of this thesis, a Simple 
Robot family of a modular type, consisting of four master ro-
bots, which are characterised by simultaneously increased 
(decreased) reach and payload capability, is used as a study 
object. With a robot family of a modular type sharing compo-
nents can be provided in a common product platform which 
may lead to significant reduction of design and simulation 
efforts. The Simple Robots with a specified performance re-
quirement (e.g. time performance, workspace, etc.) are opti-
mized concurrently in order to determine an optimum sharing 
strategy among robot family members. Therefore a family 
optimization tool architecture for multiple drive-train design 
has been implemented in MATLAB. Furthermore, an overall 
objective function has been proposed, verified, and shown good 
convergence capability. 
Keywords: Robot family, optimization, design process of indus-
trial robots. 
 
1. INTRODUCTION 
 

This thesis focuses on the development of a tool frame to 
verify the feasibility of optimum drive-train design of an indus-
trial robot family of a modular type (Fig. 1). According to 
Ölvander et al. (2008) product family design based on a modu-
lar architecture is a good method to meet the demands of mass 
customization. The objective is to obtain the best possible 
sharing strategy of drive-train components within the robot 
family considering performance and cost of all family members 
simultaneously and to understand the trade-off between these 
issues. The key is to find the “most profitable balance between 
quality, performance, and cost” (Pettersson, 2008). 

 

 
Fig. 1: Simple Robot family and basic structure design. 

2. PROBLEM- AND TASK FORMULATION 
 

The state-of-the-art of robot development is to develop 
and release a robot family simultaneously. The common strat-
egy is to develop members of the robot family (variants) based 
on one prestigious master robot by changing either upper or 
lower arm length of this master robot while adjusting appropri-
ate payload. The advantage of this methodology is that, nor-
mally, the actuators used in the master robot may be re-used in 
its variants which may significantly reduce design and simula-
tion complexity. This development strategy ensures the design 
synergy for robots in the family and results in reduced devel-
opment efforts per robot and time-to-market. Therefore, an 
increasing need for optimum design of an industrial robot 
platform has been evident. A robot platform is a robot family in 
a broaden sense that can consist of a number of master robots 
and their associated variants. The ultimate challenges are: 
• How to determine the actuator modules and the arm struc-

tural modules in the platform so that a large number of ro-
bots may be optimally constructed based on pre-defined 
product specifications. 

• How drive-train of each robot in the family under study 
may be optimized to ensure requested time performance, 
when available actuators and structural modules are given. 

 
3. BASIC PRINCIPLE 
 

A highly challenging demand in the design process of in-
dustrial robots is the determination of appropriate gearboxes 
while considering critical trade-offs between conflicting objec-
tives. Trade-off information can be generated on consecutive 
optimizations and is valuable when negotiating between differ-
ent design alternatives. Traditionally the generation of these 
trade-offs is a time consuming process, but by introducing 
optimization the process can be partly automated. The design 
variables concerning these issues are composed of “continuous 
and discrete parameters, where the latter are associated with 
different gearbox alternatives and the continuous variables with 
the speed-torque limitations of the gearboxes” (Pettersson et 
al., 2005). In general, a non-gradient based optimization algo-
rithm which can handle mixed variable problems is used to 
solve the highly non-linear issues (Krus & Andersson, 2003). 
The outcomes are minimization of cost by simultaneously 
balancing the trade-off between lifetime and performance. The 
design optimization involves following matters (Papalambros 
& Wilde, 2000): 
• Selection of a set of design variables to describe the design 

alternatives. 
• Formulation of an objective function (criterion), expressed 

based on the design variables, which should be minimized 
or maximized. 

• Determination of a set of constraints, which must be satis-
fied by an acceptable design. 

• Determination of a set of values for the design variables, 
which minimizes or maximizes the objective, while satisfy-
ing the constraints. 



4. IMPLEMENTATION 
 
Drive-train components including normally motors and 

gearboxes are large contributors to the overall costs of industri-
al robots. Understanding the optimal choose of gearboxes and 
motors for individual members of the robot family and identifi-
cation of a possible sharing strategy among the members are 
essential for the optimal drive-train design of industrial robot 
families. In this thesis, only an integrated type of gearbox and 
motor including even brake and position sensor is considered. 
The size, i.e. the weight of the actuators, is held constant during 
the optimization. That is to say, that the design parameters are 
the torque levels that may be delivered by the actuators. These 
parameters affect the system characteristics maximum Tool 
Center Point (TCP) linear acceleration and cycle time. There-
fore, the objective function is formulated as the sum of maxi-
mum TCP linear acceleration, cycle time and cost, which cor-
respond to sum of scaling factors for adjusting gearbox torques. 
The maximum TCP linear acceleration is a good robot perfor-
mance reference value to determine the performance of a robot 
when there is no pre-defined cycle time requirement available. 
Furthermore, specific weighting factors have been included. 
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In case of this thesis, MATLAB is used as a tool frame for 

drive-train optimization of the robot family. This is done based 
on following two facts: 
• The motion simulations of individual robots need to be 

conducted repeatable for all robot members in the family 
and the results need to be kept for computing an overall ob-
jective function. 

• Optimizers are readily available in MATLAB. 
Fig. 2 shows the family optimization tool architecture for 

multiple robot drive-train optimization of a robot family. The 
design variables defined for each robot respectively influence 
the motion simulation results and are created by the optimizer 
again and again for new optimal search attempts. The optimiza-
tion loop ends, if the objectives are achieved or after a pre-
defined certain number of function calls is reached. That is to 
say, that the scaling factors for adjusting gearbox torques are 
created as long as the optimizer finds an optimized set of de-
sign variables considering the trade-offs between the conflict-
ing objectives. Furthermore, the optimized needed maximum 
motor torques and the maximum torques that may be delivered 
by the specified actuators can be compared in order to find an 
optimum sharing strategy among family members. The identi-
fication and comparison of needed and achieved torque levels 
and the may required replacement of actuators lead to an itera-
tion in the design process in regard to lower costs while not 
sacrificing too much of the performance of individual mem-
bers. However, it has to be considered that in some parts of the 
solution space a large increase in performance could corres-
pond to a small increase in cost and vice versa. 

 

 
Fig. 2: Family Optimization Tool Architecture. 

5. RESULTS 
 

 
Fig. 3: Convergence Curve. 
 

Fig. 3 shows the convergence curve of a MultiRobot 
drive-train optimization with the target of 3g maximum TCP 
linear acceleration. This figure indicates that the simultaneous 
optimization of a number of robots works. 
 
6. CONCLUSION AND PERSPECTIVE 
  

This thesis has succeeded some of the essential steps to-
wards an automatic and optimum design of an industrial robot 
platform for a modular type robot. Following accomplishments 
have been achieved in this thesis: 
• Development of a tool frame in MATLAB to verify the 

feasibility of optimum drive-train design of an industrial 
robot family. 

• Proposal and verification of an overall objective function, 
based on maximum TCP linear acceleration, cycle time, 
and required gearbox torques. 

• Usage of the SolidWorks-API for efficient mass data ex-
traction into the configuration file of a robot. 
Due to the enormous simulation efforts for the optimiza-

tion of a robot family of four robots, future improvement in the 
simulation efficiency is evident. Advancements can be 
achieved with: 
• Usage of parallel computing. 
• Usage of a more efficient optimizer or software tool. 
• Integration of the CAD modelling tool in the optimization 

loop, for automatically updating the actuators in the CAD 
model and extracting mass data in the robot configuration 
file. 
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Abstract: ABB Corporate Research has proposed a new 

gearbox concept which shall be less expensive than gears used 

today. The main goal of the project is to evaluate the potential 

of this gearbox concept which is called Magnetic Harmonic 

Traction Drive (MHTD). Its working mechanism is based on 

the principles of harmonic drive gears but instead of an elliptic 

wave generator the new gear uses magnets. Traction is used as 

replacement for the gear teeth to transfer torque. The project is 

divided into two thesis works. The first one is responsible for 

magnetic simulation and finite element analysis of the gearbox. 

The major task of this work is the design and construction of a 

gear prototype suitable for the use in robotic applications. To 

support this process several experiments including the redesign 

of a proof-of-principle demonstrator are performed. Starting 

with an integration concept of a servomotor system further 

main tasks of the design and construction work are to find 

suitable solutions and mechanisms for the main components. 

After completing the design stage 2D drawings are created and 

the production of all manufactured parts is overseen. Once all 

parts are manufactured the gearbox is assembled including the 

set up of a motor and controller system to be able to run and 

evaluate the new gear concept. In the end a working Magnetic 

Harmonic Traction Drive prototype is presented. 

 

Keywords: Design, Construction, Prototype, Gearbox, 

Harmonic Drive, Solidworks. 

 

1. INTRODUCTION  
 

The area that constitutes the largest proportion of raw 

materials cost in a robot arm is the drive train. In particular, the 

gearboxes at the joints typically represent around 65 % of the 

total cost of the mechanical components in the robot. In order to 

exploit the potential of new markets for robot products there is 

a growing need for a high-performance, low-cost gearing 

solution. To address this issue, a new gearing concept called 

Magnetic Harmonic Traction Drive has been proposed at ABB 

Corporate Research. This thesis work deals with creating and 

refining a design of a working gearbox and developing a 

prototype which suits industrial needs. The new gear 

mechanism is based on the traditional harmonic drive principle 

but in order to be able to build a cheaper gear solution the key 

parts and mechanisms are replaced with alternative solutions.  

 

2. PROBLEM AND TASK FORMULATION 
 

The purpose of this thesis work is to produce a gearbox 

prototype based on the MHTD principle and an existing proof-

of-principle demonstrator. The first major task is to find 

suitable servomotor systems and develop an integration concept 

of the motor into the design of the gearbox. The construction 

work is focused on research and development of alternative, 

working solutions for the main parts like the wave generator, 

the circularspline and the flexspline. Once the design of the 

motor integration is decided and the optimum dimensions of the 

main components are known a detailed model of the gearbox 

shall be created. Based on this model, 2D drawings of all 

components, which need to be manufactured, shall be made. 

After placing orders for all components the production of the 

parts shall be overseen and finally the assembly of the 

prototype including the connection and setup of a servomotor 

and control system shall be accomplished. The final phase of 

the project is to perform an experimental evaluation of the 

design in order to determine performance characteristics. 

 

3. MATERIALS AND METHODS 
 

As far as the magnetic harmonic traction drive concept is 

based on the working principle of traditional harmonic drive 

gears, see Fig. 1, the understanding of these working 

mechanisms is a necessity.  

 
Fig. 1: HD principle, modified after Harmonic Drive Catalogue. 

The design process, which can be divided into five 

conceptual steps seen in Fig. 2, was carried out using the  

3D-CAD Software Solidworks.  

 
Fig. 2: Design process steps 

Experiments like deformation analysis using a pull testing 

machine have been performed to support the design and 

construction work. Results gained from simulations from the 

other thesis work influenced the design process as well. 

A brushless DC motor equipped with hall sensors and a 

resolver as well as a servo motor controller board is used to 

drive the gearbox. 

 

4. PRACTICAL SECTION 
 

4.1. Tentative Draft 

After perusing different working principles of harmonic 

drives and investigation of the existing demonstrator a first 3D 

Design, see Fig. 3, was created based on the ABB draft 

proposal. In this design the servomotor consisting of rotor (6) 

and stator (5) is integrated in the gearbox. Two magnets (3) are 

rotating inwards the circularspline (2) from which the output is 

taken. To achieve the functionality of the harmonic drive a 

flexspline (1) is needed as well. In the chosen design the 

flexspline is stationary mounted to the base of the gearbox. 

Inwards the Flexspline the motor, magnetic wave generator (4) 

and the circularspline are located. 



 
Fig. 3: Tentative Draft of Magnetic Harmonic Traction Drive 

The magnets are rotating and continuously deforming the 

flexspline from circular to an elliptical shape. Therefore a 

magnetic potion attached to the inner surface of the flexspline is 

necessary. The deformation is causing traction between the 

flexspline and the circularspline on two certain areas. Due to 

the rotation movement of the magnets the areas are moving as 

well generating a reduction ratio. (N.B. neither flexspline nor 

circularspline are equipped with gear teeth what makes the term 

“spline” a misnomer. However, for the purpose of consistency 

the original part names shall remain unchanged in the present 

thesis work). The main advantage of this gear compared to the 

harmonic drive is believed to be the cost. Other secondary 

advantages are overload protection because of the slip and few 

moving parts when using magnets. Since the wave generator is 

rotating non-contacting there is no wear or friction which 

improves the lifetime. Disadvantage using traction is that the 

slip makes it difficult to predict the position of the output axle. 

 

4.2. Servomotor integration concept 

As far as it is usual in a robot joint to integrate the 

servomotor into the gearbox this was the approach in the 

beginning of the project. A research looking for frameless 

servomotor solutions providing predefined specifications was 

performed. Due to lead time and availability the search was 

narrowed onto European companies supplying frameless 

servomotor solution. An overview of all possible models was 

created. The received price and lead time information showed 

that no frameless servomotor is either available or affordable. 

Therefore the research was expanded to housed motors again 

with the aim to integrate the motor inwards the gearbox. This 

attempt failed as well so the final layout was decided to have 

the servomotor and control system outside the gearbox. 

 

4.3. Design and construction work 

Based on the first draft, results gained from performed 

experiments and the different servomotor integration decisions 

the design of the gearbox has been developed in a dynamic 

process until the final layout was decided. During this stage 

there was a lot of collaboration with the first project having 

significant influences on the design work. The layout was then 

refined step by step deciding the final dimensions and 

construction details have been worked out. Fig. 4 shows the 

final design of the MHTD prototype. Based on this design 2D 

drawings have been created and orders for all parts have been 

placed at two local workshops. Several experiments have been 

performed to find suitable solutions for the main parts. In order 

to be able to produce a functional gear it was necessary to 

develop a magnetic portion on one end of the flexspline which 

needed to be highly magnetic but still flexible. The 

circularspline needed to be as thin walled as possible to get the 

maximum force distribution out of the magnets but still stiff 

and hard enough to stand the force without deformation. The 

magnet arrangement was changed during the design process to 

have three magnets in a 120° distance. In order to provide a 

variable performance of the gearbox it was the goal to develop 

a working mechanism for a radial adjustment of the magnets, 

ideally each magnet individual, accessible from outside so that 

no disassembly is necessary. 

 
Fig. 4: Final design of MHTD gearbox prototype 

After perusing possible working mechanism resulting in 

no special solution for this problem a new mechanism was 

developed to achieve a radial adjustment from outside the 

gearbox. After all manufactured parts arrived the gearbox was 

assembled. To be able to run and evaluate the gear the setup of 

a servomotor and controller was necessary. After fine tuning 

the drive system it was possible to investigate the behavior of 

the first manufactured MHTD gearbox. 

 

5. RESULTS 
 

With the development of a design and the production of a 

working Magnetic Harmonic Traction Drive prototype, seen in 

Fig. 5, the core objective of this thesis work could be achieved. 

New materials (magnetic portion) and new mechanisms (height 

adjustment of magnets) have been invented to provide a 

working gear mechanism like proposed. The thesis work 

resulted in a gearbox having a required maximum diameter of 

100 mm by achieving a gear ratio of 125:1 and a slip torque of 

1,8 Nm. 

 
Fig. 5: Manufactured MHTD gearbox prototype 

6. CONCLUSION AND PREDICTION 
 

Retrospective the thesis work can be divided into three 

main sections, the servomotor and material research, the design 

work using Solidworks and performed experiments. The results 

and conclusions of each section influenced the other ones 

permanently leading to the final layout of the design work. 

Solutions for the main parts and their special requirements 

could be developed and finally after manufacturing all parts the 

MHTD gear prototype was assembled and tested successful. 

First tests showed that there is potential in this gear 

concept although the required output torque could not be 

achieved. The main reason for this is a low friction coefficient 

between the circular and flexspline. An increase of this 

coefficient could significantly improve the results of the gear.  

Final conclusion of this work is that the magnetic 

harmonic traction drive principle works. It is possible to build a 

gearbox prototype suitable for industrial applications. Taking in 

consideration that this is the first working prototype built based 

on this new concept the results are indicating a high potential of 

the magnetic harmonic traction drive. 
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Abstract: Ausfälle von Maschinen sind schwer vorhersehbar, 
besonders wenn der Abnutzungsgrad der Komponenten nicht 
bekannt ist. Daher stellen sich die Fragen:  
Wie kann der Zustand relevanter Komponenten überwacht 
werden, damit eine Instandhaltung geplant und möglichst 
kurzfristig vor Ausfall der Maschine durchgeführt werden 
kann? Welche Komponenten sind hinsichtlich der Suche nach 
geeigneten Maßnahmen relevant? 
In der Arbeit werden verschiedene Instandhaltungskonzepte 
und -strategien sowie der Zusammenhang zu Condition Based 
Monitoring dargestellt. Um diese auf konkrete Fehler 
anwenden zu können, wird ein Modul einer Sortiermaschine 
analysiert und eine Rangfolge der ermittelten Fehler durch 
eine subjektive und eine finanzielle Bewertung erstellt. Für 
einen Antriebsriemen werden mögliche Überwachungssysteme 
ermittelt und ein System ausgewählt. Dieses soll das 
Schwingungsverhalten des Antriebsriemens überwachen, 
woraus dessen Zustand und eine erforderliche  Instandhaltung 
abgeleitet werden soll. 
 
Schlüsselwörter: Instandhaltungsstrategien, Fehler, 
Bewertung, Antriebsriemen, Schwingungsüberwachung 
 
1. EINLEITUNG  
 
2004 verursachte Instandhaltung innerhalb der EU Kosten von 
etwa 9000 Mrd. Euro. Davon sind etwa 1500 Mrd. Euro direkte 
Instandhaltungskosten, wie z.B. Personalkosten und 
Verbrauchsmaterial und etwa 7500 Mrd. Euro indirekte Kosten, 
wie z.B. Maschinenausfallszeiten und Imageverlust. Laut einer 
Untersuchung des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung sind durch Optimierungen der Instandhaltung 
Einsparungen von etwa 1760 Mrd. Euro möglich. (FVI 2007) 
Dadurch wird deutlich welches Potential die Instandhaltung 
beinhaltet und welche Einsparungen möglich wären. Durch die 
Anwendung geeigneter Instandhaltungsstrategien sollen 
Ausfälle einer Anlage reduziert bzw. berechenbarer werden. 
Dazu sind jedoch oftmals Informationen über den Zustand einer 
Anlage, sogar einzelner Komponenten notwendig, um 
entsprechende Aussagen treffen zu können. 
 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG  
 
Das Ziel dieser Arbeit ist es, verschiedene Instandhaltungs-
konzepte und -strategien zu erläutern und die Zusammenhänge 
zu Condition Based Monitoring darzustellen. Hinsichtlich der 
Anwendung der Instandhaltungsstrategien und Condition Based 
Monitoring soll ein Modul einer Briefsortieranlage detailliert 
auf mögliche Fehler untersucht werden. Für relevante 
Komponenten sollen mögliche Lösungen, im Sinne von 
Instandhaltungsstrategien, aufgezeigt werden, um den 
Instandhaltungsprozess zu optimieren.  Des Weiteren sollen für 
einen ausgewählten, relevanten Fehler, bei dem sich eine 
Zustandsüberwachung anbietet, mögliche Überwachungs-
systeme  ermittelt und ein System ausgewählt werden. 
 

3. UMSETZUNG  
 
3.1 Instandhaltungskonzepte und -strategien 
 
Es wird analysiert, was Instandhaltung bedeutet, welche 
Instandhaltungskonzepte und -strategien Stand der Technik 
sind und welche Vor- und Nachteile diese haben. Außerdem 
wird verdeutlicht wie Condition Based Monitoring, welches in 
der Literatur häufig auch als Condition Monitoring bezeichnet 
wird, mit Instandhaltung verknüpft ist und in welchen 
Strategien es angewendet bzw. verwendet wird. Instandhaltung 
beinhaltet nach DIN 31051 vier Elemente: Verbesserung, 
Wartung, Instandsetzung und Inspektion. In der Inspektion ist 
Condition Monitoring zu finden. Abb.1 zeigt, die Elemente der 
Inspektion und wie diese durchgeführt werden kann. Condition 
Monitoring Systeme (CMS) werden in On- und Offline 
Systeme unterschieden. 

 
Abb. 1: Condition Monitoring - Bestandteil der Inspektion 
 
Bei einem Online System wird meistens eine kontinuierliche 
Überwachung mittels permanent installierter Messgeräte 
durchgeführt. Offline Systeme werden durch eine periodische 
oder stichprobenartige Überwachung mit Hilfe von tragbaren 
Messgeräten angewendet.  
 
3.2 Fehlerermittlung / Bewertung  
 
Hinsichtlich der Anwendung der ermittelten 
Instandhaltungsstrategien und Condition Monitoring wird ein 
Modul einer Briefsortieranlage auf mögliche Ausfälle 
analysiert. Als Input für die Analyse werden verschiedene 
Quellen ausgewertet, um möglichst viele Fehler zu erfassen. 



Unter anderem wird eine Auswertung des Ersatzteilverbrauchs 
für die Analyse verwendet. Da nicht jeder ermittelte Fehler 
aufgrund der unterschiedlichen Auswirkungen gleich 
schwerwiegend ist, stellt sich die Frage: Welche Komponenten 
sind hinsichtlich der Suche nach geeigneten Maßnahmen 
relevant? 
Um dieser Fragestellung nachgehen zu können, werden die 
Fehler bewertet.  
Dies wird mit zwei verschiedenen Bewertungsmethoden, einer 
subjektiven Bewertung und einer Bewertung nach finanziellen 
Gesichtspunkten, durchgeführt. Die ermittelten Fehler werden 
bei der subjektiven Fehlerbewertung anhand von sechs 
Bewertungskriterien bewertet. Da die Bewertungskriterien in 
der Regel nicht alle gleich wichtig sind, werden diese 
gewichtet. Die Gewichtung wurde in Anlehnung an das 
Präferenzmatrixverfahren durch eine Stakeholder Befragung 
ermittelt. Fraglich bleibt bei dem Ergebnis jedoch, ob die 
Rangfolge auch die Sichtweise des Kunden widerspiegelt. Des 
Weiteren ist zu klären, welcher Betrag in eine entsprechende 
Maßnahme investiert werden darf, damit diese für Hersteller 
und Kunden interessant bleibt.  
Um die ermittelte Rangfolge bestätigen und die Sichtweise des 
Kunden besser einschätzten zu können, wird eine weitere 
Fehlerbewertung, jedoch nach finanziellen Gesichtspunkten 
durchgeführt. Da der Kunde die ermittelten Fehler mit 
unterschiedlichen Instandhaltungsstrategien handhabt, wird der 
finanzielle Wert eines Fehlers für zwei extreme Strategien (eine 
rein reaktive und eine zustandsabhängige Instandhaltung) 
ermittelt. Eine Abschätzung der Fehlerhäufigkeit wird über eine 
Auswertung des Ersatzteilverbrauchs realisiert.  
Durch die Ermittlung des finanziellen Werts eines Fehlers sind 
Abschätzungen möglich, welches Einsparpotential ein Fehler 
hat. Darüber hinaus kann dadurch bestimmt werden, welches 
Budget in eine entsprechende Maßnahme investiert werden 
darf. Dies wird jedoch vorerst bewusst vernachlässigt, um die 
Lösungsfindung nicht einzuschränken. 
 
3.2 Anwendung Instandhaltungsstrategien 
 
In der Realität wird jedoch nicht jeder Fehler mit einer rein 
reaktiven oder rein zustandsabhängigen Instandhaltung 
behandelt. Auch Mischformen und andere Instandhaltungs-
strategien sind möglich. Bei zustandsabhängigen 
Instandhaltungen lassen sich ungeplante Ausfälle nicht zu 
100% vermeiden, sondern lediglich reduzieren, da ein 
Condition Monitoring System nicht jeden Fehler rechtzeitig 
erkennen wird. Des Weiteren muss beachtet werden, dass die 
Realisierung einer präventiven Instandhaltungsstrategie unter 
anderem Mehrkosten im Materialverbrauch verursacht. Ein 
erhöhter Materialverbrauch ist zu verzeichnen, da der 
Abnutzungsvorrat einer Komponente nicht mehr komplett, wie 
bei einer reaktiven Instandhaltungsstrategie ausgenützt werden 
kann. Aus diesem Grund wird deutlich, dass eine reaktive 
Instandhaltungsstrategie nicht zwangsläufig von Nachteil ist.  
Auch der Planungsaufwand nimmt im Vergleich zu einer 
reaktiven Strategie zu, was zu einer erhöhten administrativen 
Tätigkeit des Technikers führt. Andererseits kann durch die 
Planung der Instandhaltung der Einsatz der Techniker optimiert 
werden und Bedarfsspitzen lassen sich besser abdecken. 
Außerdem wird auch eine Verlagerung der Instandhaltung an 
Fremdfirmen erleichtert.  
Dadurch wird deutlich, dass nicht eine bestimmte 
Instandhaltungsstrategie präferiert werden kann, sondern 
individuell für jeden Fehler eine passende Maßnahme gefunden 
werden muss. Für Fehler mit einem hohen, berechneten 
Einsparpotential werden mögliche Instandhaltungsstrategien 
aufgezeigt und diskutiert wie der Instandhaltungsvorgang 
optimiert werden könnte.  

3.2 Lösungsfindung 
 
Aufgrund der Auswirkungen des Fehlers, der Dauer der 
Fehlersuche und der Zugänglichkeit bietet sich für einen 
Antriebsriemen Condition Monitoring an. Daher werden für 
diesen Fehler mögliche Condition Monitoring Systeme 
ermittelt. Um die Eigenschaften des Riemens besser 
einschätzen zu können, wird dieser analysiert.  
Mittels einer subjektiven Bewertung, wie sie zuvor auch bei der 
Fehlerbewertung durchgeführt wurde, werden die ermittelten 
Überwachungssysteme bewertet und in einem weiteren Schritt 
wird eine Auswahl getroffen. Abb.2 zeigt die ausgewählte 
Lösungsvariante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Abb. 2: Schwingungsüberwachung des Antriebsriemens 
 
Über das Schwingungsverhalten des Antriebsriemens soll der 
Zustand des Riemens abgeleitet werden. Mit einer ähnlichen 
Methode konnten bei Zahnriemen bereits Erfolge verzeichnet 
werden.  
 
4. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 
Bei der Fehlerermittlung wurden Fehler ermittelt, bei denen 
durch geeignete Instandhaltungsstrategien große Einsparungen 
möglich wären. Die Vorstellung einer universtell einsetzbaren 
Instandhaltungsstrategie ist utopisch, da nicht alle 
Instandhaltungsmaßnahmen für jeden Fehler geeignet sind. 
Daher erfordert jeder Fehler eine individuelle Betrachtung.  
Abgesehen davon  bieten die gewonnenen Erkenntnisse,  sowie 
die ermittelten Lösungsvarianten enormes Potential für 
weiterführende Entwicklungen. Bei der Schwingungs-
überwachung könnten durch einen Prototyp Tests realisiert 
werden und es könnte versucht werden den Zustand des 
Riemens anhand des Schwingungsverhaltens abzuleiten.  
 
6. LITERATURVERZEICHNIS  
 
Breiing, Alois; Ryszard Knosala (1997): Bewerten technischer 
 Systeme. Theoretische und methodische Grundlagen 

bewertungstechnischer Entscheidungshilfen. Berlin u.a.: 
Springer Verlag. 

DIN 31051 (2003): Grundlagen der Instandhaltung. Ref. Nr. 
 DIN31051:2003-06 
Forum Vision Instandhaltung e.V. (2007): Instandhaltung 

schafft Werte. Der Beitrag der Instandhaltung zur 
Wertschöpfung. Online im Internet: URL:
http://wbw.unileoben.ac.at/nw/oeviakg/2007/02_Neuhaus_I
H_Beitrag_Wertschoepfung.pdf (Zugriff: 26.07.2009). 

Matyas, Kurt (2008): Taschenbuch Instandhaltungslogistik: 
 Qualität und Produktivität steigern. 3. überarbeitete 

Auflage. o.O.: Hanser Verlag. Zugleich als E - Book Online 
im Internet: URL: http://books.google.de/books?id=0iWe 
b7sJsaIC&pg=PA132&dq=RCM+-
+Die+hohe+Schule+der+Zuverl%C3%A4ssigkeit+von+Pro
dukten+und+Systemen#PPA134,M1 (Zugriff: 15.04. 2009) 



3rd page 
¶ 

 
 

MECHATRONIK  PLATTFORM  AUTHOR  QUESTIONNAIRE 
 
 
PAPER DATA  
 

Name and email address of corresponding author: Braun, Andreas; andreas.braun@students.fhv.at 
 
AUTHORS DATA  
Please fill this questionnaire for each of the author (use as many space/pages as you need): 
 

1. Digital Photo  
2. First / Middle / Family Name: Andreas Braun 
3. Titles: 
4. Position / Since:  
5. Institution: Fachhochschule Vorarlberg 
6. Place and Date of Birth (yyyyy-mm-dd): Leutkirch im Allgäu, 1984-03-20 
7. Nationality / Citizenship: German 
8. Field of interests (key words): Vespa, DLRG, Sport 
9. E-mail address: andreas.braun@students.fhv.at 
10. Site: 
11. Phone & Fax #: 0175/5461802 
12. Postal address: Unterhaid 4, 88353 Kißlegg 

 



ARBEITSGEMEINSCHAFT MECHATRONIK PLATTFORM  
Tag der Mechatronik 
FH Vorarlberg, Dornbirn, 22. September 2009 
 

 

FH VORARLBERG: ANALYSE UND MODELLIERUNG EINER HYSTE RESE-
KOMPENSATION IN DER ANSTEUERUNG FÜR REIBKUPPLUNGEN 

 
Student: WITTMAACK, Dirk 

FH-Betreuer: DI AMANN, Robert 
 
 

Kurzfassung: In der elektrohydraulischen Ansteuerung von 
Reibkupplungen in PKW- Automatikgetrieben ist eine 
Hysterese vorhanden, die die Betätigungskraft des 
Schaltelements und somit das zu übertragende Drehmoment 
negativ beeinflusst. 
Die Hysterese der Ansteuerung wird maßgeblich durch mag-
netische Hysterese im elektrohydraulischen Druckregelventil 
verursacht. Durch die Systemcharakteristik des Ansteuerungs-
systems ergibt sich in der Dynamik ein Schleppfehler, der eine 
Abweichung zwischen Ist- und Solldruck verursacht und 
zusätzlich zu der Hysterese aus Magnetismus und Reibung 
wirkt. 
Das Ziel dieser Bachelorarbeit war, die Hysterese und den 
Schleppfehler in den Ansteuerungsalgorithmen zu berück-
sichtigen und entsprechend zu kompensieren. 
Die entwickelte Funktionalität zur Verbesserung der Stellgüte 
lieferte gute Ergebnisse, durch die Kompensation kann der 
Ansteuerungssignalvorgabe dynamischer und genauer gefolgt 
werden. 
Schlüsselwörter: Hysterese, Schleppfehler, Stellgüte, 
Kompensation, modellbasierte Funktionsentwicklung 
 
1. EINLEITUNG 
 

In Automatikgetrieben wird die erreichbare Schaltqualität 
im Wesentlichen durch die genaue, dynamische und 
reproduzierbare Ansteuerung der Schaltelemente und der damit 
verbundenen definierten Drehmomentübertragung bestimmt. 
Die Ansteuerung erfolgt über ein Steuergerät mit stromge-
regelten Endstufen und elektrohydraulischen Aktuatoren in 
Verbindung mit einem Hydraulikventilsystem (siehe Abb. 1). 

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde die Ansteuerung 
einer nasslaufenden Reibkupplung untersucht, die als Anfahr-
element verwendet wird. 
 

 
Abb. 1: Blockschaltbild Ansteuerungssystem Schaltelement 

Von der elektronischen Getriebesteuerung wird 
entsprechend der aktuellen Fahrsituation ein von der Kupplung 
zu übertragendes Drehmoment (M_kuppl) angefordert. Daraus 
wird der notwendige Steuerstrom (I_stell) für das Ansteu-
erungssystem berechnet. Über das elektrohydraulische Druck-
regelventil und das vorgesteuerte  Hydraulikventilsystem ergibt 
sich ein hydraulischer Druck (p_kuppl), der die Kupplung an-
steuert. Dabei handelt es sich um ein rein gestelltes 
Ansteuerungssystem ohne Signalrückführung aus einer Druck-
sensorik. 

Speziell bei der Ansteuerung des Anfahrelements ist das 
Erreichen einer hohen Stellgüte von großer Bedeutung. 

Durchgeführt wurde diese Bachelorarbeit bei der ZF Ge-
triebe GmbH in Friedrichshafen, Deutschland. 
 
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG  
 

Durch die im Ansteuerungssystem vorhandene Hysterese 
und  den dynamischen Schleppfehler aufgrund der Systemcha-
rakteristik kommt es zu Abweichungen zwischen Solldreh-
moment und dem tatsächlich übertragenen Drehmoment an der 
Kupplung. Diese Abweichungen mindern die erreichbare 
Stellgüte des Ansteuerungssystems und damit die Schalt- 
qualität des Getriebes und den Fahrkomfort. 

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit sollen die genannten 
Einflüsse auf die Stellgüte am Beispiel des Ansteuerungs-
systems eines Anfahrelements analysiert und quantifiziert 
werden. Dabei wird die Ansteuerungskette von Steuerstrom zu 
Kupplungsdruck betrachtet. 

Anschließend soll mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse 
eine Softwarefunktionalität zur Verbesserung der Stellgüte 
durch Kompensation der Hysterese und des Schleppfehlers in 
MatLab-Simulink entwickelt und anhand von Prüfstand-
messungen verifiziert werden.  

Zur Analyse und Funktionsentwicklung können 
unterstützend Ansätze eines ähnlichen Projekts der ZF Sachs 
AG (ZF Sachs AG, 2005) verwendet werden. Allerdings wurde 
das Projekt bei der ZF Sachs AG an einem geregelten An-
steuerungssystem durchgeführt, bei dem die Stellgüte über eine 
Hysteresekompensation in Kombination mit  einem Rückführ-
signal aus vorhandener Drucksensorik verbessert wird. 

Ziel ist es, die im Rahmen dieser Bachelorarbeit 
entwickelte Funktionalität nach Umsetzung in Steuergerätecode 
in die elektronische Getriebesteuerung zu integrieren und zur 
Verbesserung der Stellgüte in den Seriengetrieben einsetzen zu 
können.  
 
3. ANALYSE DER EINFLÜSSE AUF DIE STELLGÜTE 
 

Die Einflussgrößen auf die Stellgüte des Ansteuerungs-
systems wurden in der Theorie und anhand von 
Prüfstandmessungen, analysiert. Dabei wurden die Einflüsse 
qualitativ untersucht und zur anschließenden Modellierung 
quantifiziert.  



Es wurde festgestellt, dass die Hysterese im Ansteuerungs-
system maßgeblich durch magnetische Hysterese des 
elektrohydraulischen Druckregelventils verursacht wird und 
daher stromhubabhängig ist. Reibungseinflüsse wurden durch 
verschiedene Maßnahmen am Ansteuerungssystem bereits 
weitgehend beseitigt. 

Einen wesentlichen Einfluss auf die Stellgüte hat außerdem 
der Schleppfehler, der durch die Systemcharakteristik des 
Ansteuerungssystems entsteht. Die Ansteuerungskette von 
Steuerstrom zu Kupplungsdruck  kann als System zweiter 
Ordnung mit Totzeit angenähert werden.  Dadurch ergibt sich 
mit zunehmendem Ansteuerungsgradient eine Vergrößerung 
der Abweichung zwischen Soll- und Istdruck, die sich negativ 
auf die Stellgüte im dynamischen Bereich  auswirkt.  
 
4. FUNKTIONSENTWICKLUNG ZUR VERBESSERUNG 

DER STELLGÜTE 
 
Die Entwicklung der Softwarefunktion  zur Verbesserung 

der Stellgüte des Ansteuerungssystems durch Kompensation 
wurde in MatLab-Simulink durchgeführt. Dadurch konnte die 
Funktion fortlaufend angepasst, erweitert und durch Simulation 
überprüft werden.  

Die Funktion besteht aus drei Blöcken, der Signal-
auswertung, dem Hysteresemodell und dem Kompensator und 
wird in der Software in den Pfad zur Berechnung des 
Steuerstroms (I_stell) eingebettet (siehe Abb. 2). Eingangs-
größe ist der angeforderte Solldruck (p_soll) zur Ansteuerung 
der Kupplung. 

In der Signalauswertung wird der Gradient des Steuer-
stroms bestimmt. Zusätzlich werden weitere Größen vom 
Vorzeichen des Gradienten abgeleitet, die zur Modellierung 
notwendig sind. 

Das Hysteresemodell berechnet mit Hilfe der  Größen aus 
Signalauswertung und dem Steuerstrom die aktuelle 
Abweichung des Solldrucks zum Istdruck. Zur Modellierung 
wurden die empirisch ermittelten Einflüsse aus Hysterese und 
dynamischem Schleppfehler verwendet. 

Der Kompensator bildet die Ausgangsgröße der Funktion 
durch Berechnung eines Kompensationsoffsets auf Grundlage 
der modellierten Abweichung von Soll- zu Istdruck. Dieser 
Offset wirkt auf den Solldruck und somit über die p/I-Kennlinie 
auf den Steuerstrom. 

Während der Entwicklung wurden mehrere Varianten des 
Hysteresemodells erstellt. Letztendlich fiel die Wahl aufgrund 
von Rechenintensität, Speicherbedarf und Zuverlässigkeit auf 
eine vereinfachte Variante. 
 

 
Abb. 2: Blockschaltbild der entwickelten Software  

5. VERIFIZIERUNG DER FUNKTIONALITÄT 
 

Die Verifikation der Funktion zur Verbesserung der 
Stellgüte wurde anhand von Prüfstandmessungen  vorge-
nommen. Dabei wurde eine im Rahmen dieser Bachelorarbeit 
entwickelte Art der Prüfstandansteuerung verwendet, die eine 
echtzeitfähige Ansteuerung und modellbasierte Entwicklung 
ermöglicht. Die Ansteuerung erfolgte über die Toolkette 
MatLab-Simulink mit Real-Time Workshop zur Generierung 
von C-Code und einem Steuergerät von ETAS mit der Software 
Intecrio zur Vorgabe eines Ansteuerungssignals auf den CAN-
Bus der elektronischen Getriebesteuerung. Sowohl die 
elektronische Getriebesteuerung mit Stromendstufen, als auch 
das elektrohydraulische Druckregelventil und das 
Hydraulikventilsystem wurden am Prüfstand aufgebaut und 
ermöglichten eine realitätsnahe Verifikation. Außerdem konnte 
durch die neuartige Prüfstandansteuerung die Funktionalität zur 
Verbesserung der Stellgüte fortlaufend anhand der gewonnenen 
Messergebnisse  angepasst und weiterentwickelt werden. 

Zur Verifikation wurden der Getriebesteuerung Ansteuer-
ungssignale ohne und mit eingesetzter Funktion zur Ver-
besserung der Stellgüte vorgegeben. Es wurden einerseits 
Ansteuerungssignale verwendet, die real im Getriebe 
auftretenden Ansteuerungssituationen nachempfunden wurden. 
Zusätzlich wurden in Fahrzeugmessungen aufgezeichnete 
Ansteuerungssignale eingespeist. Anhand der Messergebnisse 
wurde überprüft, inwiefern die auftretende Abweichung von 
Soll- zu Istdruck verringert werden konnte. Hierbei war die 
echtzeitfähige Ansteuerung von besonderer Bedeutung um die 
Ergebnisse der Messung ohne und mit eingesetzter Funktion 
zeitlich übereinanderlegen und vergleichen zu können. 

Die entwickelte Funktion zur Verbesserung der Stellgüte 
lieferte in den Prüfstandmessungen sehr gute Ergebnisse. Dabei 
konnte beispielsweise während Anfahrvorgängen, die  anhand 
von eingespeisten Fahrzeugmessungen überprüft wurden, eine 
Verbesserung der Stellgüte um 66% erreicht werden. Dies 
entspricht einer Verminderung der Abweichung von Soll- zu 
Istdruck von 80 mbar auf 27 mbar. 
 
6. ZUSAMMENFASSUNG  UND AUSBLICK 

 
Abschließend kann gesagt werden, dass es sich bei dem 

bearbeiteten Thema um eine sehr vielseitige mechatronische 
Aufgabenstellung handelte, bei der vor allem Themen wie 
Systemanalyse und modellbasierte Entwicklung von Funk-
tionen zum Tragen kamen 

Die entwickelte Funktion zur Verbesserung der Stellgüte 
lieferte in der Verifikation am Prüfstand sehr gute Ergebnisse, 
durch die Kompensation kann dem vorgegebenen 
Ansteuerungssignal dynamischer und genauer gefolgt werden.  

Im Anschluss an diese Bachelorarbeit wird diese Funktion 
in Steuergerätecode umgesetzt und kann anschließend auch 
beim Einsatz im Fahrzeug verifiziert und gegebenenfalls 
angepasst werden. 

Weiteres Potential zur Verbesserung der Stellgüte des 
Ansteuerungssystems einer Reibkupplung ist in der Kompen-
sation  der Hysterese aus den Kupplungsbauteilen  und dem 
tribologischen System vorhanden. Daher ist im Anschluss  eine 
weitere Ausarbeitung des Themas in Anlehnung an diese 
Bachelorarbeit geplant. Außerdem soll die entwickelte 
Prüfstandsansteuerung auch in anderen Projekten zur 
modellbasierten Entwicklung verwendet werden. 
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Abstract:  
Due to their high energy densities, high voltages 
and small geometry car makers force the 
development of lithium-ion batteries for hybrid-
electrical vehicles. However, high charge and 

discharge pulses heat up a lithium-ion battery, 
which could lead to accelerated battery 
degradation (loss of capacity), or even a safety-
critical defect. The innovative part of this thesis is 
the design of a temperature and current 
depending switching strategy of a high-voltage 
electrical system, consisting of a lithium-ion 
battery and a double-layer capacitor. For the 
validation of the proposed controlling concept the 
models are integrated into a complete vehicle 
simulation of the hybrid power train using an 
independent co-simulation environment. 
Keywords: hybrid electrical vehicle, energy 
management, double-layer capacitor, lithium-ion 

battery, co-simulation 
 

1. MOTIVATION 
 

The Kompetenzzentrum – Das Virtuelle 
Fahrzeug Forschungsgesellschaft mbH (virtual 
vehicle) developed an independent co-simulation 
environment (ICOS). The task of my practical 
training during the sixth semester was the 
execution of a real used-case in the field of hybrid 
electrical vehicles (HEV) using the co-simulation 
environment ICOS. Therefore, the thesis deals 
with the challenging issue of energy management 
in HEV. One problem considering the lifetime of a 

lithium-ion battery (LIB) is the generation of heat. 
High charge and discharge pulses warm up a 
battery, and this heat could lead to a defect or 
battery degradation (loss of capacity). The thesis 
discusses one possible strategy to control the 
temperature of a LIB using ICOS during the virtual 
development process. 
 

2. GOALS 
 

The main goal is the development of a 
controller which considers physical values like 
temperature, current and vehicle velocity. The 

controller uses a supercap (also called double-
layer capacitor or SCAP) to support the LIB. 
Depending on driving cycle, present electric 
current, state-of-charge and temperature, the 
energy controller decides which energy storage 
(LIB or SCAP) stores or allocates electrical power 
to the whole system. Another goal is the 
development of a virtual HEV test-bed for the 
validation of the proposed controlling concept. The 

test-bed consists of a real vehicle model based on 
measurement data. The drive train and the 
internal combustion engine (ICE) model are 
implemented in AVL Cruise, the cooling system is 
modeled in ECS Kuli. For validation, the 

independent co-simulation environment ICOS is 
used to integrate the energy controller, the 
energy storage modules and the HEV component 
models in a vehicle simulation. 
 

3. METHODS AND BASICS 
 
3.1 CO-SIMULATION ENVIRONMENT – ICOS 

A vehicle model can be divided into several 
subsystems such as internal combustion engine, 
drive train, electrical control units, cooling 
components, air-conditioning system and cabin. 
Each subsystem acts like a black box with inputs 
and outputs. ICOS couples these subsystems 

which are modeled in different software tools to 
enable a total vehicle simulation. 
The following figure illustrates the simulation 
approach with ICOS: 

 
Fig. 1: Co-Simulation Approach 

 
3.2 HEV Models 

Hybrid electrical vehicles can be divided into 
series and or parallel types. The main difference is 
the arrangement of the components in the hybrid 
drive train. The test-bed for the validation consists 
of a series- and a parallel-HEV. 
In series HEVs, the ICE mechanical output is first 
converted into electricity using a generator. The 
converted electricity either charges the battery or 

can bypass the battery to propel the wheels via 
the same electric motor and mechanical 
transmission (Chan 2007). 
A parallel hybrid vehicle consists of an ICE and an 
electrical machine (EM). A set of ECUs control 
different clutches to switch between different 
modes. The power of the EM supports the ICE 
during acceleration. 



 

 

4. MODELLING OF ENERGY STORAGES 
 
4.1 LITHIUM ION BATTERY 

The electrical model implements the DC-
voltage behavior of one cell with a dependency to 
temperature and state-of-charge (SOC). The 
parameters implemented in MATLAB/Simulink are 
based on measurement data of a real lithium-ion 
cell. Another goal was the modeling of 
temperature behavior with a dependency on 
current and time. The proposed model calculates 

the temperature in the tabs, (the tabs are the 
“junction” of all current collector foils).  
This approach is based on the results discussed in 
(Kim 2008). Measurements and simulations 
proved that the hotspot of the temperature 
diversification can be detected within the tabs. 
The LIB is modeled by a first order differential 
equitation which only regards the temperature 
caused by the internal electrical resistance of the 
tabs and the current. The cooling process is 
influenced by thermal convection. 

 
4.1 SUPERCAP 

The impedance model follows a very simplified 

approach. The influence of the double-layer 
capacitance and all other factors which affect the 
impedance behavior are neglected, because only 
the SOC behavior was important for the simulation 
of the whole vehicle configuration. Therefore the 
supercap model only considers the capacitance 
and the equivalent series resistance. 

  

 

5. IMPLEMENTATION OF CONTROLLER 
 
The temperature of the battery increases with 

high charging and discharging currents and 
subsequently reduces the lifetime. This approach 

combines a lithium-ion battery (LIB) which acts as 
long-term energy storage and a supercap (SCAP) 
which supports the LIB.  
Following figure illustrates the controlling 
principle: 

 
Fig. 2: Scheme of controller approach 

 

The state-of-charge level of the supercap is 
influenced by the actual vehicle speed. The 
controlling algorithm also differs between city- 
and highway optimized mode. Furthermore the 
controller controls the temperature of the lithium-

ion battery using a proportional-integral 
controller.  
 

6. SIMULATION 
 

As indicated in the following figure the 
controller in combination with the supercap (blue 
curve) supports the LIB. The red curve illustrates 
the temperature in the tabs without the 
controlling principle. 

 
Fig. 3: Simulation results 

 

5. CONCLUSION 
 

The simulation results showed that the 
introduction of an intelligent controlling system in 
combination with a lithium-ion battery and a 
double layer capacitor compensates the 
drawbacks of both energy storages. The proposed 
controlling principle calculates the optimal power 
distribution to improve the performance of both 
energy storages.  
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MODALE ANALYSE EINES GETRIEBEGEHÄUSES 
 
  

Student: RINGHOFER, Bernhard, 0610274028 
FH-Betreuer: Univ. Doz. Dipl.-Ing. Dr. techn. FOTIU, Peter 

 
Kurzfassung: Ziel des Entwicklungsprojekts 
„Geräuscharm laufende Getriebe“ ist die 
Identifizierung der für die Lautstärke maßgeblich 
verantwortlichen Komponenten, um im Anschluss 
etwaige  Optimierungsvorschläge geben zu 
können.  Dabei wurden  Eigenfrequenzen und 
Schwingungsformen des Getriebegehäuses unter 
Verwendung einer analytischen und 
experimentellen „Modalanalyse“ gefunden. Diese 
Systemparameter spiegeln die dynamischen 
Eigenschaften des Systems wieder. Wird das 
Getriebe beispielsweise mit einer Frequenz 
betrieben, die mit einer Eigenfrequenz 
zusammenfällt, dann kommt es zu einer so 
genannten Resonanz. Dabei reagiert das System 
bei einer geringen Anregung mit vergleichsweise 
hohen Amplituden. Dieses Phänomen ist aus Sicht 
der Mechanik hauptsächlich an der 
Lärmentwicklung beteiligt. Da das 
Resonanzphänomen zu einer sehr starken 
Schallabstrahlung führt, sollten Eigenfrequenzen, 
die Nahe der Erregerfrequenz liegen, durch 
gezielte Veränderung der Geometrie erhöht 
werden. Da dieses Gehäuse jedoch keine 
ausgeprägten Eigenfrequenzen aufweist, wurden 
keine konstruktiven Änderungen vorgenommen. 
Das Ergebnis der analytischen Berechnung mit  
Hilfe der Finiten-Elemente-Methode (FEM) wurde 
mit Messungen am realen Objekt verglichen. 
Dabei ist eine sehr gute Übereinstimmung der 
beiden Analysen zu erkennen, da der Fehler im 
Bereich von wenigen Prozenten liegt.   
     
Schlüsselwörter: Modale Analyse, 
Eigenfrequenzen, Schwingungsformen, Finite-
Elemente-Methode, Resonanz  
 
1. EINLEITUNG 
 
Um das dynamische Verhalten eines Systems 
beschreiben zu können wird sehr häufig das 
Verfahren der „Modalen Analyse“ herangezogen. 
Dabei unterscheidet man zwischen einer 
analytischen und experimentellen 
Herangehensweise. Bei einer analytischen 
Modalanalyse wird das System durch ein 
mathematisches Modell beschrieben (z.B.: Finite- 
Elemente-Methode). Der experimentelle 
Lösungsweg erfordert Messungen an der realen 
Struktur. Durch solche Analysen werden 
Systemparameter wie Eigenfrequenzen, 
Schwingungsformen (Moden) und die Dämpfung 
ermittelt. Eine wichtige Kenngröße im Bezug auf 
Getriebe ist deren Lautstärke. Dafür ist, aus der 
Sicht der Mechanik, das Auftreten von 
Schwingungen verantwortlich. Somit ist es 

erforderlich die Schwingungen des Systems zu 
analysieren, um eventuell kritische Bereiche durch 
gezielte Veränderungen an der Geometrie zu 
minimieren. Die beiden verwendeten Methoden 
zur Identifikation der Systemparameter werden 
verglichen um eine Aussage über die Richtigkeit 
der Ergebnisse zu erlangen. Die theoretischen 
Aspekte und Vorgänge zur Problemlösung wurden 
in Fachliteraturen wie  Ewins, D. J.: „Modal 
Testing: Theory, Practice and Application“,  
Shabana, A.A.: „Vibration Of Discrete And 
Continuous Systems” oder Zienkiewicz, O.C., 
Taylor, R.L.: „The Finite Element Method- The 
Basis Volume 1 “ nachgelesen. Da heutzutage 
immer mehr Wert auf Qualität bzw. 
geräuschoptimierte Systeme gelegt wird, gab mir 
dieses Projekt einen sehr guten Einblick in das 
Gebiet der Forschung und Entwicklung.    
  
2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG 
 
Entwicklung eines Prüfstandes für Analysen eines 
Kegelstirnradgetriebes. Da letztendlich der 
Schallpegel reduziert werden soll, werden durch 
Untersuchungen mögliche Lärmquellen 
identifiziert. Dabei wird der Hauptfokus auf die 
Schwingungsanalyse gelegt, um sicherzugehen, 
dass das System über den gesamten 
Betriebsbereich nicht in Resonanz gerät.  
 
3. MATERIALIEN UND METHODEN 
 
Um eine Aussage über das dynamische Verhalten 
zu treffen, wird die „Modale Analyse“ zur 
Bestimmung der Systemparameter verwendet. 
Diese ist in 2 große Teilgebiete unterteilt: 
 

• experimentelle Modalanalyse 
• analytische Modalanalyse 

 
Bei der experimentellen Form werden Messungen 
am realen Objekt durchgeführt und durch 
Sensoren die Eingangs- und Ausgangsgrößen 
bestimmt. Anschließend wird die 
Übertragungsfunktion gebildet, Abb.3.1. 
 

 
Abb.3.1: Übertragungsfunktion 



 

Dabei wird die Struktur durch ein Netz von 
Punkten dargestellt. Für jeden dieser Punkte wird 
die Übertragungsfunktion in MATLAB gebildet. So 
erhält man die Verschiebungen der einzelnen 
Punkte relativ zu einander. Durch ein MATLAB-
Programm kann die Schwingung bei einer 
beliebigen Frequenz simuliert werden. Für die 
exakte Ausführung einer experimentellen 
Modalanalyse wird auf Ewins, D. J.: „Modal 
Testing: Theory, Practice and Application“ 
verwiesen. Der analytische Lösungsweg basiert 
hier auf der Finiten-Elemente-Methode. Dieses 
sehr häufig verwendete Näherungsverfahren teilt 
das System in kleine aber dennoch endliche 
(finite) Elemente ein, Abb.3.2.  
 

 
Abb.3.2: Diskretisierung des Systems 

 
Danach wird durch die Wahl geeigneter 
Ansatzfunktionen eine Summe von 
Gleichungssystemen gelöst. Diese Methode 
benötigt jedoch die konstruktive Erfassung der 
Struktur und Informationen über das Material 
(z.B.: E-Modul, Querdehnungszahl,…). Durch das 
Softwarepaket ANSYS werden die Eigenfrequenzen 
und Schwingungsformen berechnet.  
 
4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG 
 
Um Schwingungsformen des Getriebegehäuses zu 
finden wurde zunächst der frei schwingende 
Körper untersucht. Dabei wurde das System mit 
weichen Bungees elastisch gelagert, Abb.4.1. 
 

 
Abb.4.1: Versuchsaufbau 

 
Durch einen Schlosserhammer wurde das System 
erregt. Ein Beschleunigungsaufnehmer 
(Referenzsignal) nahm dabei die Information der 
Anregung auf. Ein weiterer Sensor erfasste die 

Beschleunigung der Messpunkte (Antwortsignal). 
Dies ergab eine Übertragungsfunktion für jeden 
einzelnen Punkt. Durch eine Mittelung stellte sich 
folgender Frequenzgang ein: 
 

 
Abb.4.2: Frequenzgang 

 
Die Eigenfrequenzen des Systems sind als Spitzen 
im Frequenzgang ersichtlich. Diese Werte konnten 
mit der FE-Berechnung verglichen werden, Tab.1. 
 
Eigenfrequenz Messung [Hz] Rechnung [Hz] 

1ω  1119.83 1059.8 

2ω  1810.19 1781.6 

3ω  1962.53 1842.7 

4ω  2183.02 2013.9 

5ω  2776.35 2662.1 

Tab.1: Vergleich der Eigenfrequenzen 
 
Im Anschluss wurde ein FE-Modell des 
Gesamtsystems erstellt. Dabei wurden sämtliche 
Gussteile und der Antriebsmotor des Getriebes 
berücksichtigt. Die Verbindung der 
Gusskomponenten wurde durch starre 
Flächenkontakte realisiert. Der Motor wurde als 
Punktmasse modelliert, Abb.4.3.  
 

 
Abb.4.3: Modellierung des Gesamtsystems 

 
5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 
Durch eine Modale Analyse wurden 
Eigenfrequenzen und Schwingungsformen des 
Getriebegehäuses gefunden. Danach wurde das 
Gesamtsystem untersucht und keine ausgeprägten 
Resonanzen im Betriebsbereich gefunden. Daher 
ist keine konstruktive Änderung der Systems 
durchzuführen. Durch weitere Untersuchungen 
ging hervor, dass der erste Zahneingriff den 

uptanteil des Schallpegels liefert.  Ha
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Abstract: The level of automation in the precast concrete 

industry is increasing continuously, so new technologies have 

to be developed and implemented. The enhancement of perfor-

mance from automated applications and the quality of work for 

the operators becomes always more importance in this time. 

This diploma thesis focuses on the integration of a vision 

system into an existing robot control to identify the position of 

objects which are known regarding its form and dimensions. 

The robot is used to take off shuttering units from pallets on 

which the concrete components have been produced. So the 

main aim is the automation of existing workflows which are 

normally done manually. The steps of automation are docu-

mented in this thesis. Starting by documenting the concept 

design the thesis includes also a description of the basics and 

mathematical background for developing the algorithm. 

The implementation of a Laser-Camera-Triangulation Sys-

tem and the development of an algorithm for position detection 

based on model based object recognition are the key issues of 

this thesis. This thesis describes the integration for a deshutter-

ing robot, but the theoretical background of integrating such 

technologies can be used for different applications where it is 

useful to use Laser-Camera-Triangulation and model based 

object recognition. 

Key words: Basics of Image Processing, Concept of Inte-

gration, Calibration, Algorithm Image Analyze 

1.  PROBLEMBESCHREIBUNG UND AUFGABEN-

STELLUNG 

 

Diese Diplomarbeit umfasst die Implementierung eines 

Bildverarbeitungssystems für den Einsatz in Automatisierungs-

anlagen von Betonfertigteilwerken. Die Betonfertigteile werden 

in Fertigungshallen mit einem hohen Automatisierungsgrad 

gefertigt und finden Anwendung als Wände und Decken für 

Gebäude, sowie teilweise auch in speziellen Anwendungsgebie-

ten der Bauindustrie. Als Grundlage für die Betonierung dienen 

Stahlpaletten, die Größen von bis zu 4.5x16m erreichen kön-

nen. Diese Paletten sind in der gesamten Fertigungshalle über 

Reibradantriebe und Quertransporter längs und quer transport-

fähig. Dadurch können die einzelnen Bearbeitungsstationen 

entweder manuell oder automatisch angefahren werden, je 

nachdem, wie die Sicherheitsbereiche ausgelegt sind. 

Die erste Station bildet der Schalungsroboter, welcher die 

Schalungsteile (im Folgenden Schaler genannt) und Zusatz-

magnete auf den Paletten positioniert. Sämtliche Daten werden 

dabei vom Leitrechner zur Verfügung gestellt, welcher die 

gesamte Produktion koordiniert. Nach der Positionierung der 

Schaler und ggf. der Zusatzmagnete auf der Palette werden 

manuell die Einbauteile (Rohre für Elektroinstallation, Fenster-

rahmen, usw.) gesetzt und Bewehrungsgitter eingelegt. Die 

Bewehrungsgitter werden ebenfalls automatisiert und der Form 

des Betonfertigteils entsprechend gefertigt. Darauf folgt die 

Station, bei der die automatische Betonverteilung stattfindet. 

Die Schaler begrenzen dabei den flüssigen Beton und Zusatz-

magnete werden dazu benötigt, Einbauteile zu stabilisieren. 

Nach dem Verdichten an einer Rüttelstation werden die Beton-

fertigteile in Härtekammern eingelagert und ausgehärtet. Nach 

der Aushärtung werden die Fertigteile abgehoben und entweder 

zwischengelagert oder gleich auf einen LKW verladen. 

Die Schaler und Zusatzmagnete bleiben auf der Palette zu-

rück und befinden sich nach dem Abheben der Fertigteile nicht 

mehr in ihrer ursprünglichen Position. Im Normalfall werden 

die Schaler manuell abgehoben, was einer enormen körperli-

chen Belastung für die Arbeiter bedeutet, da die Schaler aus 

Stahl bestehen und deshalb pro Schicht und Mitarbeiter bis zu 

10 Tonnen abgehoben werden. Deshalb wird dieser Vorgang 

automatisiert, d.h. die Schaler werden mittels eines Roboters 

abgehoben. Die Station an der dieser Vorgang passiert, wird 

Entschalstation genannt und durch einen (dem Schalungsrobo-

ter ähnlichen) Portalroboter, dem sog. Entschalroboter durchge-

führt. 

Dieser Entschalroboter muss jedoch mit Daten versorgt 

werden, an welcher Position und in welcher Orientierung sich 

die Schaler und Zusatzmagnete auf der Palette befinden, wofür 

ein Bildverarbeitungssystem (im Folgenden auch als Vision 

System bezeichnet) erforderlich ist. In Betonfertigteilanlagen 

herrschen für Vision Systeme sehr schwierige Bedingungen 

(z.B.: schlechte Lichtverhältnisse, starke Verschmutzung durch 

Betonstaub und Öl, usw.). Auch die große Aufnahmefläche 

stellt eine Herausforderung dar, da im Verhältnis zur Paletten-

größe eine hohe Genauigkeit bei der Positionsermittlung  er-

reicht werden muss. 

Die komplette Integration eines Bildverarbeitungssystems 

inkl. Oberfläche und Schnittstelle zur Robotersteuerung wird 

im Zuge der Diplomarbeit durchgeführt. Das Programm soll 

quasi im Slave-Betrieb mit dem Roboter (der als Master fun-

giert) arbeiten, jedoch nicht im Roboterprogramm implemen-

tiert sein. Der gesamte Kalibriervorgang muss vollautomatisch 

ablaufen und eine modellbasierte Objekterkennung ist erforder-

lich, um das System möglichst flexibel einsetzbar zu gestalten. 

Die Schalungsteile können aufgrund deren Form nicht in belie-

biger Reihenfolge abgehoben werden. Es ist deshalb eine Kolli-

sionserkennung zu implementieren, welche ein falsches Abhe-

ben der Schalungsteile verhindert. 

Die Kernaufgaben des Vision Systems sind demnach die 

eindeutige und zuverlässige Erkennung von bekannten Objek-

ten, die Bestimmung der Position und Orientierung, sowie die 

Kommunikation mit der Robotersteuerung. 

2. GRUNDAGEN 

 

2.1 Prinzip der Laser-Kamera-Triangulation 

Laser-Kamera-Triangulation (auch Lichtschnittverfahren 

oder 3D-Laserscanning genannt) ist ein Verfahren, mit dem ein 

3D-Bild generiert werden kann. Es findet Anwendung im Be-

reich der Industrie, im medizinischen Bereich und überall dort, 

wo es nicht ausreicht, ein 2D-Bild von einem Standard-

Kamerasystem als Grundlage für die Bildanalyse heranzuzie-

hen. 

Laut Fraunhofer (2008) ist das Laser-Kamera-

Triangulationssystem ein optisches Verfahren zur Formerfas-

sung. Dabei wird ein, durch eine Zylinderoptik gefächerter 



Laserstrahl unter einem bekannten Winkel auf das zu messende 

Objekt projiziert. Durch die Auffächerung des Laserstrahls 

entsteht eine Lichtebene, die das Messobjekt entlang einer 

Profillinie schneidet. Diese Profillinie wird je nach Form des 

Messobjekts gekrümmt und als Profilschnitt am Kamerachip 

abgebildet. Bei bekannter Geometrie des Lichtstrahls und der 

Kamera kann mit Hilfe der Triangulation (siehe Fig. 1) das 

exakte Höhenprofil des Messobjekts ermitteln. 

 

 
Fig. 1: Perspektivische Verzerrung (Vincze 2005) 

 

Jeder Profilschnitt ist aber nur zweidimensional. Damit eine 

3D-Form erfasst werden kann, ist also noch eine Bewegung des 

Systems erforderlich. In bestimmten (getriggerten) Abständen 

werden während der Bewegung Profilschnitte aufgezeichnet.  

Mittels Triangulation werden die Profilschnitte in Grauwer-

te umgerechnet, welche im endgültigen Höhenschichtbild die 

Höheninformation repräsentieren. 

 

2.2 Geometrische Grundlagen 

Transformationen sind insbesondere für die Funktion der 

Positionserfassung aus digitalen Bildaufnahmen ein wichtiges 

Instrument. „Transformationen ermöglichen den Übergang von 

einem Koordinatensystem auf ein anderes Koordinatensystem.“ 

(Navratil 2008, S.1) 

Eine Transformation von A nach B erfolgt in folgenden 

Schritten: Transformationsfunktion und Transformationspara-

meter werden über genügend viele idente Punkte (=Passpunkte 

die in beiden Systemen bekannt sind) ermittelt, siehe Formel 

(1). Umrechnung der Punkte, also Transformation durchführen. 

 

(X,Y)=f(x,y) (1) 

 

 
Fig. 2: Ebene Ähnlichkeitstransformation (Navratil 2008) 

 

Bei der ebenen Ähnlichkeitstransformation werden zwei 

kartesische Koordinatensysteme abgebildet (siehe Fig. 2). 

Dabei gibt es 4 Unbekannte (Navratil 2008, S.3): 

 Translation um a und b parallel zu den Koordinatenachsen 

X und Y 

 Rotationswinkel α, um den das Ausgangskoordinatensys-

tem gegenüber dem Zielkoordinatensystem verdreht ist 

 Maßstabsfaktor m, der die Einheitenunterschiede der Ach-

sen im Ziel- und Ausgangskoordinatensystem beschreibt 

Die Transformationsgleichungen in Matrixschreibweise 

werden auf jeden zu transformierenden Punkt angewendet, 

siehe Formel (2) 

 

 
𝑋
𝑌
 =  

𝑎
𝑏
 +𝑚 

cos𝛼 − sin𝛼
sin𝛼 cos𝛼

  
𝑥
𝑦  (2) 

 

2.3 Bildverarbeitungsmethoden 

 

Segmentierung: 

Laut Jähne (2005, S. 471) steht die Segmentierung an der 

Grenze zwischen der ersten Stufe der Bildverarbeitung, bei der 

geeignete lokale Objektmerkmale extrahiert werden und der 

Bildanalyse. Jeder einzelne Bildpunkt wird geprüft, ob er einem 

Objekt zugehört. Dabei entsteht im Normalfall ein Binärbild 

(ein sog. Zwei-Pegel-Bild), welches nur noch 2 Grauwerte 

enthält (z.B. 0 und 255). 

Schwellwertoperationen verwenden nur die Grauwerte der 

einzelnen Pixel. Bei den regionenorientierten Segmentierungs-

verfahren werden Grauwerte in zusammenhängenden Regionen 

gesucht und bei den kantenbasierenden Verfahren wird ver-

sucht, den erkannten Kanten zu folgen und dadurch Bereiche 

abzugrenzen. 

 

Sobelfilter: 

Der sog. Sobel-Operator ist ein bekannter zweidimensiona-

ler Gradientenfilter, der die ersten Ableitungen in x und y durch 

getrennte Faltung (siehe DA, Kapitel 3.5.2.1) mit den Filter-

masken laut Formel (3) und (4) approximiert (Luhmann 2003). 

 

𝐻𝑥 =  
1 0 −1
2 0 −2
1 0 −1

  (3) 

𝐻𝑦 =  
1 2 1
0 0 0
−1 −2 −1

  (4) 

 

Fig. 3 (links das Originalbild, rechts das Ergebnisbild) zeigt 

die Anwendung des Sobel-Operators anhand eines Beispiels. Je 

nach Größe der Filtermasken werden spezielle Filtermethoden 

(Details siehe Halcon 2007) verwendet, um den Rechenauf-

wand und die Zuverlässigkeit der Kantendetektion zu verbes-

sern.  

 

 
Fig. 3: Sobel Kantenfilter anhand eines Beispiels 

3. KONZEPT FÜR BILDAUFZEICHNUNG UND 

BILDANALYSE 

 

Die Integration des Vision Systems umfasst im Prinzip die 

ganzheitliche Einbindung eines Bilderfassungssystems (Laser-

Kamera-Triangulation) mit Bildanalyse zur Ermittlung von 

Position und Orientierung der zu suchenden Objekte für einen 

Entschalroboter. Im Konzept ist der Gesamtablauf für die Ka-

librierung und den normalen Scanmodus (Suchen der Objekte) 

dokumentiert und bildet somit die Grundlage für die Algorith-

musentwicklung. 

 

  



Systemanforderungen: 

Die Anforderungen an das Bildverarbeitungssystem sind in 

dieser speziellen Anwendung außerordentlich hoch. Das ge-

samte System wird zur Positionsermittlung verwendet, soll aber 

auch zukünftigen Ausbaustufen im Bereich der Qualitätssiche-

rung (Vermessung der Betonfertigteile) verwendet werden 

können. Diese Arbeit beschreibt die Anwendung des Bildverar-

beitungssystems zur Positionsermittlung. Die Auswahl der 

Hardware wurde im Zuge der Praktikumsarbeit durchgeführt 

und ist im Praktikumsbericht detailliert beschrieben (siehe 

Höchtl 2007). Dabei stellt sich ein Laser-Kamera-

Triangulationssystem als einzig geeignetes System heraus, 

welche die Anforderungen erfüllt. 

Der Vorteil eines solchen Systems ist, dass es resistent ge-

gen Fremdlicht ist und ein großer Aufnahmebereich möglich 

ist. Durch die Verwendung eines Lasers als Beleuchtungsmittel 

kann das Umgebungslicht durch die Überbelichtung aufgrund 

der hohen Intensität des Laserlichts entkoppelt werden. Die 

Kamera kann außerdem mit einem Filter ausgestattet werden, 

welcher die Wellenlänge des Lasers mit einer gewissen Band-

breite transmittiert  und das Umgebungslicht außerhalb dieser 

Bandbreite filtert, wodurch die Resistenz gegen Fremdlicht 

noch mehr erhöht wird. Auch die große Aufnahmefläche kann 

bewerkstelligt werden, um trotzdem noch eine ausreichende 

Auflösung zur Verfügung zu stellen. 

 

Ausführungsarten: 

Grundsätzlich ist die Ausführungsart des Entschalsystems 

abhängig vom Aufbau der Gesamtanlage und den spezifischen 

Anforderungen. Man unterscheidet zwischen am Roboter mit-

bewegtem und stationärem System. Jedes System hat Vor- und 

Nachteile, die je nach Situation ausschlaggebend sind. Die 

Software muss so ausgelegt sein, dass die Erweiterung für beide 

Ausführungsarten möglich ist. 

 

 
Fig. 4: Layout eines mitbewegten Systems 

 

Mitbewegtes System: 

Beim mitbewegten System sind eine oder mehrere Kameras 

am Y-Schlitten des Roboters montiert und werden mit diesem 

mitbewegt (siehe Fig. 4). Die Palette steht dabei stationär in der 

Entschalstation und der Roboter führt mit der Kamera die Scan-

fahrten durch. Dabei kann je nach Auflösungsanforderung des 

Vision Systems die Anzahl der Spuren frei gewählt werden. Im 

Prinzip wäre auch denkbar, dass nur gewisse Bereiche der 

Palette gescannt werden. 

 

Stationäres System: 

Beim stationären System (siehe Fig. 5) sind eine oder meh-

rere Laser-Kamera-Systeme stationär montiert (Laser und 

Kamera sind dabei fix zueinander und auch als Einheit fix 

angeordnet).  

Durch die Beförderung der Palette durch die Umlaufanlage, 

wird die für das Laser-Kamera-Triangulationssystem notwen-

dige Scanbewegung durchgeführt. Da die Auflösung bei nur 

einer Kamera sehr gering ist, müssen mehrere Kameras verbaut 

werden. Dabei ist zu beachten, dass diese versetzt anzuordnen 

sind, da die Laserlinien nicht so genau aufeinander ausgerichtet 

werden können, um das jeweils andere System nicht zu beein-

flussen. Jedes Kamerasystem wird eigens kalibriert und refe-

renziert, weshalb eine versetzte Anordnung keine Rolle spielt. 

 

 
Fig. 5: Layout eines stationären Systems 

4. MODELLBASIERTE OBJEKTERKENNUNG 

 

Den Kern des Programmkonzepts bildet die modellbasierte 

Objekterkennung. Die gesamte Funktionalität des Vision Sys-

tems wird für eine möglichst allgemeine Anwendung ausgelegt. 

Ausgehend von einem Modell werden bestimmte markante 

Merkmale definiert. Diese Merkmale werden im Programm 

aufbereitet, d.h. die Objektmerkmale werden extrahiert und 

aufgrund deren Form und Abmessungen werden Parameter für 

die Merkmalssuche im Bild definiert. 

 

 
Fig. 6: Visuelle Darstellung der Objektmerkmale eines Modell-

beispiels 

 

Sämtliche gefundenen Merkmale werden anschließend 

kombiniert und jeder Kombination wird ein oder (im Fall von 

Mehrdeutigkeiten) mehrere Modelle zugewiesen. Abschließend 

müssen Konflikte erfasst und beseitigt werden. Jede Kombina-

tion von Objektmerkmalen darf nur genau einem Modell ent-

sprechen. Durch den Aufbau eines sog. Entscheidungsbaums 

werden Mehrdeutigkeiten der Kombinationen detailliert erfasst 

und demnach kann eine eindeutige Modellzuordnung durchge-

führt werden. 

 

4.1 Modelldefinition und Objektmerkmale 

Basis bei der Modelldefinition bildet eine Basisklasse „Mo-

dell“, die je nach Modellanzahl vererbt wird. Jede geerbte 

Modellklasse besitzt 1 Basismerkmal und entsprechend der 

Form des Modells n markante Merkmale. Die Basismerkmale 

beschreiben im Prinzip die äußere Form der Modelle und wer-

den dazu benötigt, die Bildbereiche zu segmentieren. Die mar-

kanten Merkmale sind je nach Form des Modells unterschied-

lich und beschreiben die Erkennungsmerkmale, damit eine 

eindeutige Zuordnung der Modelle garantiert werden kann. Je 



mehr markante Merkmale vorhanden sind, desto einfacher bzw. 

sicherer wird die Modellzuordnung. 

Jedes Merkmal (sowohl Basismerkmal als auch die markan-

ten Merkmale) werden durch jeweils o Attribute beschrieben. 

Attribute werden dazu benötigt, die Merkmale definieren zu 

können.  

Objektmerkmale unterteilen sich in Basismerkmale und der 

Form des Modells entsprechend viele markante Merkmale. Fig. 

6 zeigt ein Beispiel eines Modells bzw. die visuelle Darstellung 

eines definierten Modells. Dabei wird veranschaulicht, wie sich 

die Objektmerkmale beispielsweise zusammensetzen könnten. 

Die Modellkollektion ist eine Sammlung aller vorhandenen 

Modelle und kann auch gewisse Methoden beinhalten, welche 

z.B. die Modelle aufgrund der Attribute der Basismerkmale 

sortieren bzw. auswählen kann. Auch das gesamte Identifikati-

onshandling wird von der Modellkollektion übernommen. Es 

muss z.B. möglich sein, ein Modell mit einer gewissen ID 

auszuwählen oder Modelle müssen zur Kollektion hinzugefügt 

bzw. von der Kollektion entfernt werden können. 

Sämtliche Modellinformationen werden in einer Konfigurati-

onsdatei abgelegt und über die Robotervisualisierung eingege-

ben. Per Filehandling wird diese Konfiguration dem Vision 

System zur Verfügung gestellt und je nach Anforderung über-

nommen bzw. aktualisiert. 

 

4.2 Blobanalyse und Kombination von Objektmerkmalen 

Die Grundlage der Blobanalyse bilden die segmentierten 

Bildbereiche, welche aufgrund der definierten Modellmerkmale 

selektiert werden. Beim Selektieren werden die einzelnen Bild-

bereiche aufgrund deren Form, Abmessungen, Anordnung, 

usw. ausgewählt. Die selektierten Bildbereiche werden durch 

geometrische Vergleiche bzw. deren Anordnung zueinander 

kombiniert. 

 

 
Fig. 7: Blobanalyse mit Schwellwertverfahren anhand eines 

Beispielbildes (mit 8Bit Grauwerte) und Darstellung des Zu-

sammengangs der Bildbereiche 

 

Als Beispiel wird in Fig. 7 ein Schwellwertverfahren an-

hand eines 8Bit-Beispielbildes veranschaulicht. Das Beispiel-

bild ist ein Höhenschichtbild, welches mit einem Laser-

Kamera-Triangulationssystem aufgenommen wurde. Es zeigt 

einen Ausschnitt einer Palette, auf der einige Schaler positio-

niert sind. Bei einem Schwellwertverfahren werden alle Bild-

punkte mit einem gewissen Grauwert in einem Bildbereich 

zusammengefasst.  

5. KALIBRIERUNG UND KOORDINATENTRANS-

FORMATION 

 

5.1 Konfiguration der Hardware 

Grundlage für eine genaue Bildanalyse ist die korrekte Aus-

richtung und Anordnung der Hardware. Ein Laser-Kamera-

Triangulationssystem besteht aus einem Laser, der eine Linie 

auf die Testobjekte projiziert und einer Kamera, die den Ver-

lauf der Laserlinie erfasst und daraus ein Höhenschichtbild 

erzeugt. 

Für die Bildanalyse ist in erster Linie die Auflösung von 

Bedeutung. Je höher die Auflösung in [mm/Pixel] bzw. in 

[mm/Grauwert] desto zuverlässiger und genauer ist die Positi-

onsermittlung. Die Auflösung in x-y (also im Bezug auf Bild-

länge und –breite) ist abhängig von der Entfernung der Kamera 

zur projizierten Laserlinie. Wenn die Kamera z.B. eine Chip-

breite von 1536 Pixel hat, dann erreicht man bei einer Aufnah-

mebreite von 1,536 m eine Auflösung von 1 mm/Pixel. Die 

Auflösung in y-z (also im Bezug auf die Bildbreite und –höhe) 

ist abhängig vom Winkel zwischen der Kamera und dem Laser.  

Je größer der Winkel, desto besser die Auflösung 

[mm/Grauwert], desto größer die Abschattung der Laserlinie, 

desto geringer die perspektivische Verzerrung. Die Abschat-

tung der Laserlinie stellt insofern ein Problem dar, dass niedrige 

Objekte durch höhere Objekte „verdeckt“ werden. D.h. die 

Laserlinie wird an den abgeschatteten Stellen nicht aufgezeich-

net, was sich im Bild als schwarze (Grauwert = 0) Bildpunkte 

bemerkbar macht. In Fig. 8 ist ein Beispiel für Abschattung 

dargestellt, dabei ist ersichtlich, dass die abgeschatteten Berei-

che umso größer sind, je höher die Objekte, welche die Ab-

schattung verursachen. 

 

 
Fig. 8: Abschattung der Laserlinie (Sickivp 2006) 

 

5.2 Perspektivische Entzerrung und radial-symmetrische 

Verzeichnung 

Aufgrund der Anordnung der Kamera im Bezug auf den 

Laser entstehen perspektivische Verzerrungen. Je nachdem, wie 

die Laserlinie von den Objekten abgelenkt wird und die Kame-

ra zum Laser ausgerichtet ist, werden die projizierten Linien am 

Kamerachip verzerrt, wodurch sich die Auflösung ändert. Je 

höher das Objekt ist, desto näher am Chip ist die projizierte 

Laserlinie, desto länger ist die abgebildete Linie. Bei weiter 

entfernten Linien, entsteht ein umgekehrter Effekt. Dieses 

Verhalten wird als Perspektive bezeichnet und ist abhängig von 

der Anordnung der Kamera im Bezug auf den Laser. Je größer 

der Winkel zwischen Kamera und Laser ist, desto besser ist 

zwar die Auflösung bezogen auf die Höhe, desto größer ist 

jedoch die Abschattung (siehe Fig. 8). Es muss also ein Kom-

promiss hinsichtlich der Wahl des Winkels gefunden werden. 

 

 
Fig. 9: Perspektivische Verzerrung (Sickivp 2006) 

 

Ohne perspektivische Kalibrierung wäre eine genaue Län-

genmessung nur in einer Chipreihe (entspricht einem Grauwert) 

möglich, da die Kalibrierung von Bildseitenverhältnis und 

Einheitenabgleich nur in einer Höhe (entspricht Grauwert der 

Magnetknöpfe) durchgeführt wird. D.h. in diesem Fall wäre 

eine Umrechnung von [Pixel] auf [mm] nur in dieser Höhen-

schicht (in der kalibriert wurde) korrekt. Durch die Kalibrie-

Abschattung 



rung des perspektivischen Fehlers wird erreicht, dass Messun-

gen in jeder Höhenschicht des Bildes einheitlich auf [mm] 

umgerechnet werden können. 

 

 
Fig. 10: Verzeichnung durch das Objektiv (Halcon 2007) 

 

Die Korrektur des perspektivischen Fehlers muss vor der 

eigentlichen Kalibrierung durchgeführt werden, ebenso wie die 

Korrektur des Fehlers durch die radial-symmetrischen Ver-

zeichnung des Objektivs. Je nach Aufbau des Objektivs entste-

hen unterschiedliche Verzeichnungen (kurz Verz., siehe Fig. 

10). Radial-symmetrische Verzeichnung heißt, dass die Ver-

zeichnung zum Symmetriepunkt (der kollinear zu den Projekti-

onszentren der Pupillen ist) radial-symmetrisch ist (Luhmann 

2003, S.114).  

 

5.3 Kalibrierobjekte und Referenzwerte 

Mit Hilfe zweier „Kalibrier-Schaler“ (mit jeweils 2 oder 4 

Knöpfen, deren Länge, Abstand zwischen den Knöpfen und 

Position auf der Palette bekannt ist), die im Kalibrier-Modus 

(nur 1 Spur) gescannt werden, kann einerseits das Bildseiten-

verhältnis korrigiert und andererseits der Einheitenabgleich 

durchgeführt werden. Der große Vorteil dieser Lösung ist, dass 

die für die Schalung verwendeten Standard-Schaler (vorausge-

setzt sie werden mit genügend hoher Maßgenauigkeit gefertigt) 

als Kalibrier-Schaler herangezogen werden können und nicht 

extra eine Kalibrier-Vorlage gefertigt werden muss. Zusätzlich 

wird es ermöglicht, die gesamte Palettenlänge auszunutzen, 

wodurch die maximale Genauigkeit erreicht werden kann. 

Die Referenzwerte bestehen einerseits aus den Abmessun-

gen und Geometriedaten der Kalibrier-Schaler, andererseits aus 

deren Posen auf der Palette. Sie werden als Grundlage für den 

Bezug auf das Realsystem benötigt, um eine Kalibrierung 

durchführen zu können. 

 

5.4 Bildseitenverhältnis und Bildauflösung 

Die Kalibrierung des Bildseitenverhältnisses (im Folgenden 

auch „Aspect Ratio“ genannt) im Höhenschicht-Bild ist beim 

System der Laser-Kamer-Triangulation im Vergleich zu her-

kömmlichen 2D-Kamera-Anwendungen gesondert zu behan-

deln. Das Verhältnis von Bildlänge zu Bildbreite kann nicht mit 

dem Verhältnis von Chiphöhe zu Chipbreite verglichen werden. 

Die Ablenkung der Laserline im Bezug auf die Chiphöhe wird 

im Bild in Form von unterschiedlichen Grauwerten dargestellt. 

Die Bildbreite ist auf die Chipbreite zu beziehen, die Bildlänge 

jedoch nicht auf die Chiphöhe, sondern auf die Trigger-Rate 

des Systems. Die Trigger-Rate gibt die Auflösung des Höhen-

schichtbildes, bezogen auf dessen Länge vor. Daher muss das 

Verhältnis Bildlänge zu Bildbreite auf das Verhältnis der Auf-

lösung durch die Trigger-Rate zur Auflösung im Bezug auf die 

Chipbreite ermittelt werden.  

Einer der wichtigsten Kalibrier-Vorgänge ist die Herstel-

lung eines Bezuges der gemessenen Pixel auf ein reales Län-

genmaß (=Einheitenabgleich). Grundsätzlich wird dabei von 

einer gegebenen Länge in [mm] ausgegangen und mit der im 

Bild ermittelten Länge in [Pixel] verglichen, wodurch man 

einen Umrechnungsfaktor der im Bild gemessenen Einheiten 

auf die realen Einheiten erhält. Damit eine hohe Genauigkeit 

erreicht wird, müssen für den Vergleich herangezogenen Ob-

jekte den gesamten Bildbereich bestmöglich ausnutzen.  

 

 

2.5 Grauwertkalibrierung 

Die Laser-Kamera-Triangulation liefert ein dreidimensiona-

les Bild (Höhenschichtbild). Dabei ist die Höheninformation als 

Grauwert im Bild eingetragen (je höher die Bildinformation, 

desto größer bzw. heller ist der Grauwert). Die Chipfläche der 

Kamera, welche in der Applikation verwendet wird, kann un-

terschiedlich ausgenutzt werden. Auch der Bildbereich kann auf 

einen „Interessensbereich“ (ROI = Region of Interest) begrenzt 

werden. D.h. es muss nicht der gesamte Chipbereich, sondern 

nur ein gewisser Bereich ausgewertet werden. Dadurch kann 

einerseits das Aufnahmeverfahren beschleunigt und Störquellen 

von vorne herein „ausgeblendet“ werden. 

Durch diesen variabel einstellbaren Bildbereich, muss zu-

sätzlich zur Auflösung in [mm/Grauwert] eine Höhe ℎ0,1 in 

[mm] definiert werden, welche dem Grauwert „0“ im Bild 

entspricht (siehe  Fig. 11). Ohne diese Starthöhe kann nicht auf 

die reale Höhe zurückgeschlossen werden. Bei jeder Höhen-

auswertung muss diese Starthöhe in die Berechnung mit einbe-

zogen werden. 

 

 
Fig. 11: Region of Interest, Grauwertkalibrierung (Sickivp 

2006) 

 

5.6 Referenzierung und Koordinatentransformation 

Einer der wichtigsten Kalibrier-Vorgänge ist die Herstel-

lung eines Bezugs zwischen Roboter-und Bildkoordinatensys-

tem. Dies geschieht über die sogenannte Referenzierung (= 

Herstellung eines Bezugs zwischen Bild- und Realsystem). Für 

die Koordinatentransformation und Referenzierung zugrunde 

liegende Prinzip der ebenen Ähnlichkeitstransformation wird 

angewendet. Die ebene Ähnlichkeitstransformation dient der 

Abbildung zweier ebener kartesischer Koordinatensysteme. Die 

allgemein übliche 4-Parameter-Transformation erfasst zwei 

Verschiebungen, eine Drehung und einen Maßstabsfaktor zwi-

schen den beiden Systemen. Winkel und Streckenverhältnisse 

bleiben erhalten. (Luhmann 2003, S. 29) 

6. BILDANALYSEALGORITHMUS 

 

6.1 Entwicklungsumgebung und Libraries 

Die Oberfläche des Programms (die Konsole), sowie die 

Bildanalysealgorithmen sind in der von Microsoft entwickelten 

Programmiersprache C-Sharp (kurz geschrieben C#) program-

miert. Die Kamerakontrolle, welche auf einer C++ Program-

mierschnittstelle (Application Programmer Interface, kurz API) 

basiert, wird vom Kamerahersteller Sickivp zur Verfügung 

gestellt. Die Methoden der Bildverarbeitung werden von der 

Bildanalyse Library Halcon der Firma Mvtech verwendet. 

Aufgrund der unterschiedlichen Programmiersprachen wird für 

die Softwareentwicklung die Entwicklungsumgebung Visual 

Studio 2005 von Microsoft verwendet. Eine detaillierte Be-

schreibung der verwendeten Werkzeuge ist im Folgenden ange-

führt. 

 

Bildanalyse Library (Halcon): 

Die grundlegenden Funktionen der Bildverarbeitung in all-

gemein verwendbare Methoden zu implementieren, erfordert 

viel Know-How und eine lange Entwicklungszeit. Deshalb 

Endreihe 

Startreihe 

Region of Interest (ROI) 

Kissenverz. Keine Verz. Tonnenverz. 



werden grundsätzlich fertig ausprogrammierte Methoden in den 

eigenen Applikationen eingebunden, die als Programmier-

schnittstellen für die unterschiedlichen Programmiersprachen 

zur Verfügung stehen. Es gibt eine Vielzahl von bekannten und 

umfangreichen Libraries von Bildverarbeitungsmethoden. 

Aufgrund der flexiblen und relativ einfachen Implementie-

rungseigenschaften wird die Bildverarbeitungslibrary Halcon 

der Firma Mvtech verwendet.  

Das sog. Halcon Software Development Kit (SDK) umfasst 

mehr als 1300 Methoden, die speziell für die Bildanalyse aus-

gelegt sind. Die eingesetzte Version 8.0 ist .Net-fähig (gespro-

chen „dotnet“), d.h. die einzelnen Methoden können wie Stan-

dard-.Net-Methoden von Microsoft (bezogen auf die Art der 

Programmierung) im Quellcode eingebunden werden. Halcon 

kann jedoch auch in anderen Programmiersprachen (C, C++, 

Visual Basic .Net und Delphi) verwendet werden und ist für 

unterschiedliche Plattformen (Windows NT bis Vista, Linux, 

Solaris) anwendbar. 

 

Kamerakontrolle: 

Die eingesetzte Kamera „Ranger E50“ der Firma Sickivp  

wird mit einer eigenen Programmierschnittstelle (iCon-API) 

und einer Applikation zum Einstellen und Ausrichten des Sys-

tems (Ranger Studio) ausgeliefert.  

Die iCon-API ist für die Programmiersprachen C und C++ 

verfügbar und beinhaltet sämtliche für die Kameraansteuerung 

notwendige Funktionen. Dazu gehören nach Sickivp (2006): 

Starten und Stoppen der Kamera, Empfangen von Profilen der 

Kamera, Ändern der Kamerakonfiguration, Fehlerhandling 

 

 
Fig. 12: Projektübersicht mit externen Schnittstellen und Pro-

jektabhängigkeiten 

 

6.2 Grundsätzlicher Aufbau der Software 

Zielvorgabe für die Entwicklung der Applikation ist es, ein 

rein passiv arbeitendes Programm zu erstellen, welches der 

Robotersteuerung nur als Datenlieferant (Positionsdaten) zur 

Verfügung steht. Nur für die Konfiguration der Software soll 

ein geeignetes Interface für den geschulten Benutzer erstellt 

werden. Im Normalbetrieb soll die Oberfläche nur Informatio-

nen darstellen und Daten für den Roboter zur Verfügung stel-

len. Es darf dann keine Interaktion zwischen anwendenden 

Bediener und dem Programm stattfinden. Die Applikation wird 

zur Gänze von der Robotersteuerung bedient, weshalb die 

Kommunikation mit dieser eine der wichtigsten Schnittstellen 

ist. 

Die Applikation hat die Bezeichnung „ERob Vision Sys-

tem“ und setzt sich aus mehreren Subsystemen zusammen. Die 

Robotersteuerung wird als „ERob2000“ bezeichnet, das Kame-

rasystem als „Ranger“. Fig. 12 zeigt die Gesamtübersicht des 

Projektes, sowie die Aufteilung in Subsysteme und deren Ab-

hängigkeiten zueinander (gegenzeichnet durch Pfeile mit 

Strichlinien). 

Die Aufgaben der Gesamtsysteme sind wie folgt verteilt 

(aus Sicht des ERobVisionSystem): 

ERob2000 (Robotersteuerung): „Master“ für das ERobVi-

sionSystem, der im Prinzip die Applikation bedient. Dazu 

gehört das Starten und Stoppen der Scan- bzw. Kalibriervor-

gangs, sowie das Fehlerhandling bzw. bestimmt das Verhalten 

im Fehlerfall. 

ERobVisionSystem (Applikation): „Slave“ zum ERob2000, 

also prinzipiell der Robotersteuerung untergeordnet. Reagiert 

nur auf Befehle der Robotersteuerung und ist für die Kamera-

kontrolle zuständig. Die Kommunikation mit der Robotersteue-

rung erfolgt per TCP/IP, d.h. die Applikation kann sowohl auf 

einem ausgelagerten Rechner, als auch am Rechner der Robo-

tersteuerung laufen. 

Ranger (Kamera): Die eingesetzte Kamera mit der Be-

zeichnung „Ranger“ führt die Datenaufnahme durch und ist per 

Gigabit Ethernet und der Sickivp iCon-API in die Applikation 

eingebunden. 

 

Die Aufgaben der einzelnen Subsysteme sind wie folgt ver-

teilt: 

ERobVisionSystem: Konsole, die das Benutzerinterface be-

inhaltet, sowie sämtliche Konfigurationsvorgänge bewerkstel-

ligt. Sämtliche Subsysteme werden in diesem Projekt initiali-

siert und die Vorgänge werden von hier aus gestartet und ver-

waltet. Die Konsole ist auch zuständig für die Veranschauli-

chung des Ergebnisses der Bildanalyse, weshalb für Darstel-

lungszwecke (Visualisierung) auch eine Abhängigkeit zu Paral-

lelhalcon gegeben ist. 

ImageProcessor: Beinhaltet die Klassen, die für die eigent-

liche Bildverarbeitung zuständig sind, also im Prinzip ist der 

ImageProcessor der Kern der gesamten Applikation. Die Ab-

hängigkeit von Parallelhalcon ist hierbei sehr wichtig, da sämt-

liche grundsätzliche Bildverarbeitungsmethoden daraus bezo-

gen werden. 

ImageAcquisition: Dieses Subsystem führt die Kamerakon-

trolle durch und ist für die Bilderfassung zuständig. Die Rohda-

ten der Kamera werden hier bereits aufbereitet (perspektivische 

Kalibrierung und Korrektur des Verzeichnungsfehlers). 

ERobCommunication: In diesem Subsystem sind die Klas-

sen definiert, welche für die Kommunikation zwischen Roboter 

und Vision System zuständig sind. 

ERobSimulation: Für den Offline- oder Testbetrieb (wenn 

keine Robotersteuerung vorhanden ist), wird eine Robotersimu-

lation benötigt. Alle dafür notwendigen Klassen beinhaltet 

dieses Subsystem. 

 

Für Bildanalyse und Kamerakontrolle eigene SDKs ver-

wendet. Über die jeweiligen Programmierschnittstellen sind 

diese externen Systeme in das Gesamtprojekt miteinbezogen. 

SAA-Infrastructure: Dieses externe Subsystem ist eine Ei-

genentwicklung von SAA und beinhaltet sämtliche grundlegen-

de Methoden und Klassen für die TCP/IP-Kommunikation, 

sowie für das Fehlerhandling und das Schreiben von Log-

Dateien. 

Parallelhalcon: Darin enthalten sind im Prinzip alle von 

Halcon zur Verfügung gestellten Methoden für die Bildanalyse 

und ist Teil der Halcon Library. 

Sickivp iCon-API: Dieses externe Subsystem ist die Pro-

grammierschnittstelle für das Sickivp Kamerasystem. 

7.  ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

 

Das Konzept der Verwendung eines Laser-Kamera-

Triangulationssystems zur Bilderfassung  in Verbindung mit 

modellbasierter Objekterkennung in der Bildanalyse erweist 

sich als effizient und gut einsetzbar für die Anwendung als 

Vision System für Entschalroboter. Durch die Verwendung 



eines Laser-Kamera-Triangulationssystems können die meisten 

erwarteten Probleme vermieden werden.  

Die modellbasierte Objekterkennung ist sehr flexibel und 

einfach an die jeweilige Anwendung durch die Konfiguration 

der entsprechenden Algorithmen für die Objektsuche anpass-

bar. Die Modelle werden über die Robotersteuerung generiert 

und bei Bedarf bzw. bei Änderung der Modelle dem Vision 

System übermittelt. Somit bleibt die geforderte Entkopplung 

des Vision Systems von der Robotersteuerung gegeben. Durch 

die TCP/IP Verbindung wird auch gewährleistet, dass das 

Vision System sowohl am Rechner der Robotersteuerung als 

auch auf einem ausgelagerten Rechner ausgeführt werden kann. 

Die Anforderung eines Systems, das nur im Hintergrund als 

Datenlieferant zur Verfügung stehen soll ist daher gegeben. 

Dazu gehört auch die automatische Kalibrierung des Systems, 

die im Prinzip beliebig oft ausgeführt werden kann. 

Als Hauptaufgabe des Vision Systems ist die Positionser-

mittlung von Schalungsteilen auf den Paletten definiert. Die 

erforderliche Genauigkeit der ermittelten Positionen wird er-

reicht. Bei Palettengrößen von bis zu 4,5 x 16m beträgt die 

durchschnittliche Positionsabweichung weniger als ±1,5mm 

und der Winkelfehler ist kleiner als ±0,01°. Die maximale 

Geschwindigkeit des Scanvorgangs beträgt bis zu 0,4 m/s und 

entspricht somit ebenfalls den Anforderungen. 

Bereits bei der Baumaschinenmesse „Bauma07“ im April 

2007 wurde ein Prototyp des Entschalroboters mit Vision Sys-

tem mit abgespeckter Funktionalität erfolgreich präsentiert. 

Durch die laufende Weiterentwicklung ist nun die gesamte 

Funktionalität erreicht und im April 2008 ging der erste voll 

funktionsfähige Entschalroboter in einem Betonwerk in Be-

trieb. In der nun bereits mehr als einmonatigen Betriebsphase 

stellt sich heraus, dass die Kalibrierung des Systems stabil 

bleibt und der Dauerbetrieb reibungslos funktioniert. 

Jedes System ist jedoch erweiterbar, weshalb auch dieses 

System laufend weiterentwickelt wird. Während der Entwick-

lungszeit treten laufend neue Erkenntnisse und Ideen für die 

Implementierung neuer Funktionalitäten auf, oder es ergeben 

sich weitere Einsatzgebiete für bereits bestehende Anlagen. Ein 

geplanter Entwicklungsschritt ist die Implementierung von 

qualitätssichernden Funktionalitäten mit Hilfe des Vision Sys-

tems. 

Im Zuge der Inbetriebnahme der ersten Anlage stellte sich 

heraus, dass sich die anfängliche Skepsis der Arbeiter in den 

Betonwerken relativ rasch wandelte. Nachdem die ersten Palet-

ten durch den Roboter entschalt wurden und sich erwies, dass 

das System funktioniert, änderte sich deren Einstellung gegen-

über der neuen Anlage. Wenn man bedenkt, dass Arbeiter an 

Entschalstationen pro Schicht mehrere Tonnen Gewicht, noch 

dazu in Form von unhandlichen Schalungsteilen abheben und 

dadurch auch gesundheitliche Defizite erleiden wird die Sinn-

haftigkeit solcher Automatisierungsschritte sichtbar. In diesem 

Anwendungsfall steht nicht der Aspekt der Taktzeiterhöhung 

im Vordergrund, sondern die Abnahme einer Arbeit, die für den 

Menschen gesundheitsschädlich ist. Dieser Gedanke motiviert 

für die ständige Weiterentwicklung des bestehenden Systems. 
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¶ 
Abstract: This diploma thesis contains the grasping of simple 

and complex objects with the help of a light weight arm, a 

prosthetic gripper and an image processing algorithm. 

Through pointcloud-analysis the grasping points were 

calculated which were used to plan a trajectory. To have a user 

friendly environment a graphical user interface has to be made 

which has to be realized with visual studio c++. For robotic 

computations the writer preferred matlab especially the 

robotics toolbox. The motivation is to realize a human like 

behaviour for grasping unknown objects. 

Key words: grasping, light weight arm, trajectory, point cloud, 

graphical user interface 

 

1. INTRODUCTION 

The application is used to grasp objects of the common life. 

The objects on the surface are scanned and the resulting 

pointcloud is been analysed by an image processing algorithm. 

With this data a path should be computed to move the robot 

from the home position to the target point.  

 

2. WORKING CELL 

The working cell contains a scanning unit and a robot with a 

prothetic gripper. After the user placed the objects accidentally 

on the table the scanner scans the area. 

 

 
Fig.1: Working cell 

 

The data is going to be analysed and the grasping points are 

calculated. By checking the correctness of the path the user can 

use the simulation tool by AMROSE. After the simulation was 

successful the grasping process can be start manually. 

 

3. POINTCLOUD 

In Fig. 2 a point cloud is shown. This is the result of the 

scanning process. In some cases of the displayed object it is 

easy to determinated the objects by the user- On the right side a 

mug can be recognized.  

 

 
Fig.2: Joint vary 

4. SIMULATING CALCULATED PATH 

After the path planner calculates a collision free path the user 

can check the correctness by simulation. The path planer needs 

information about the position of any object in the working 

cell. 

Therefore the working cell has to be constructed with a 3D 

construction program. The model of the working cell is shown 

in Fig.3.  

 

 
Fig.3: Simulation environment 

 

 

5. GRAPHICAL USER INTERFACE 

 

 
Fig.4: Graphical user interface 

 

With the graphical user interface, shown in Fig. 4, the user can 

start the scanning and grasping application. The user can 

choose between two languages: German and English. The 

application is divided in 4 parts: 

 

  Scanner Control 

Here you can enter the movement values for the PWM 

module. Those values are checked about correctness. By 

clicking the checkbox default values are used.  

  Data analysis 

The scanned pointcloud is been computed and the 

graspingpoints are written in a text file, which is been read by 

the motion control. 



  Robot Control 

There you are able to control the robot manually or 

automatically. By choosing manually each joint can be 

controlled separately by moving a slide bar or giving input 

values. 

The current position for the chosen joint is displayed. 

 

  Gripper Control 

There you can control the gripper manually. 

 

6. ROBOT RECALIBRATION 

 

 
Fig.5: Joint vary 

 

As in Fig. 5 shown the physical vary about the joints are given. 

The encoder position of each joint is 0 but the real position of 

each joints vary between 1 and 10°. After this information the 

robot arm must stand straight ahead. With the help of 

recalibration values (Tab. 1) this problem can be eliminated.  

 

 

Joint 

1 

Joint 

2 

Join

t 3 

Joint 

4 

Joint 

5 

Joint 

6 

Join

t 7 

User 

Homepositio

n 0 22,93 0 -85,95 85,95 85,95 0 

Recal 

Homepositio

n 0 23,93 -5 -75,94 85,95 85,95 0 

Recalibration 

values 0 1 -5 10,01 0 0 0 

Tab. 1: Recalibration values of the robot 

 

If those values aren’t used the endeffector point can’t reach the 

computed position, which causes destruction or harm of the 

robot or the surrounding.  

 

 
Fig. 6: Robot without recalibration values 

 

In Fig. 6 the problem is perfectly shown. On the left side the 

position of the endeffector is much lower as in the simulation 

shown on the right side. By using the recalibration values this 

problem can be avoided. 

 

7. CONCLUSION 

The testing objects are shown in Fig. 7. With several testing 

duration 50% of the objects can be detected and finally 

grasped. 

 

 
Fig.7: Testing Objects 

 

Grasping objects with a surface thickness >3mm are easier as 

grasping objects with a surface thickness <3mm, because the 

prothetic gripper would harm the surface if it is yielding. The 

sensorsystem of the gripper raises the grip force if the objects 

move until there is no movement. 
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FH VORARLBERG: OBJECT-ORIENTED MODELING OF
WHEELS AND TIRES IN DYNOMLA/MODELICA

Markus Andres

Abstract: The Master’s Thesis introduces a new Modelica
library designed for modeling and simulation of wheels and
tires as part of a complete vehicle model. The library is created
in a fully object-oriented fashion with a modular and expand-
able design system. This enables a more flexible and maintain-
able modeling and simulation of wheels and tires utilizing well
established models. It will be made freely available.

Key words: object-oriented tire modeling; object-oriented tyre
modelling; semi-empirical tire model; tire decomposition

1. INTRODUCTION

During the last decades a fairly large number of tire mod-
els of varying complexity levels suiting strongly differing fields
of application have been developed. These range from simple
non-slipping tires to very complex FEA (finite elements analy-
sis) models for performance prediction.

The library developed is intended to be used in simula-
tions that cover entire vehicles, therefore computational effort
is an important issue. Hence, the selection of the appropriate
level of detail for the used models is essential for the overall
simulation performance. Semi-empirical single contact point
models provide a very good tradeoff between accuracy and
computational effort. Such models are based on physical con-
siderations, like those emerging from multi-body dynamics.
These physical aspects get enhanced with empirical formulas
representing measurement results that cover e.g. friction and
slip characteristics.

Two of these semi-empirical models are commonly ac-
cepted and widely used. These are TMeasy by G. Rill (Rill,
2007) and the magic-formula model by H. B. Pacejka (Pacejka,
2006). However, both are often implemented in a flat and
mainly unstructured fashion, which makes them difficult to
understand and maintain. Customizing these models for par-
ticular situations or expanding them in order to cover new
aspects of tires can be hard and is often error-prone.

A paper by (Zimmer & Otter, 2009) builds on the previ-
ously mentioned models and demonstrates how varying levels
of complexity can be integrated within the object-oriented
framework of Modelica. However, the object orientation in
these models limits itself primarily to their external interfaces.
The models themselves continue to be mostly flat. For instance
the most complex tire model created, defines approximately
200 equations (Zimmer & Otter, 2009) and is a good example
showing the difficulties arising from the common flat structure.

In (Andreasson & Jarlmark, 2002) a tire model is modular-
ized in hub, belt and road elements. A further enhancement is
made in (Beckmann & Andreasson, 2003), enabling uneven
road surfaces and loosing of contact to the ground. This modu-
larization is well defined, but still the frictional properties are
summarized in the road class and can not be customized easily.

The newly developed library takes the object-orientation
further than in (Beckmann & Andreasson, 2003). Therefore the
focus of this research effort concerns itself less with modeling
new tire properties, but more with an improved organization of

existing knowledge utilizing established models developed by
other researchers. This will enable engineers to conveniently
customize the free models to their own purposes and add fur-
ther tire models and additional properties of tires.

2. OBJECT-ORIENTED TIRE MODELING

Figure 1 shows the most important properties of wheels
and tires regarding modeling, demonstrating that a gathering of
tire properties is necessary to design a manageable model. The
result of this aggregation is shown in Figure 2, depicting five of
the seven objects forming the final wheel model. The inner
Surface is disregarded as it is not part of the tire model directly.

Figure 1: Properties of a Wheel split in Rim and Tire, whereas
the gray properties are not covered in the resulting model.

Figure 2: Aggregation of modeled tire properties.

Figure 3 shows the implementation of the structure devel-
oped in Figure 2 in the simulation environment Dymola. It
includes the Rim class from Figure 2 and a Center to Contact
Point class which is necessary due to the structure of the model.

Looking at Figure 3 the connection to the super-ordinate
vehicle model is established by the three dimensional frame
named Tire Hub. The Rim’s right frame is rigidly connected to
the Tire Hub, therefore modeling its center-point. The “output”
of the Rim again models its center-point, which is connected to
the Belt Dynamics model. In this model the relative movement



between the rigid belt and the rim can be described. The “out-
put” of the Belt Dynamics is again positioned at the center-
point of the belt. Therefore an element is needed to model the
translation from this point to the contact point. This is realized
by the Center To Contact Point class, which connects the Con-
tact Physics model that applies forces and torques to the con-
tact point, as well as measuring its velocities. The latter both
elements are modeled utilizing multi bond graph techniques
(Zimmer, 2006). This lower part of the model represents the
mechanically connected part of the model. The Vertical Dy-
namics class determines if and how the tire can lift from the
ground and how it responds to normal load. The Friction class
computes the longitudinal and lateral forces as well as the
torques which act on the contact point. Finally, the Geometry
class provides the unitary vectors and the position of the con-
tact point depending on the actual geometry.

Figure 3: Model of the ideally slim slipping tire showing the
seven used objects and the communication structure.

Figure 3 also shows the specifically developed Communi-
cation Structure, tailored to the special needs and user friendli-
ness. It features the Tire Bus connecting all classes and the
Contact Point Connector which can be found connecting Con-
tact Physics, Vertical Dynamics and Friction models.

Figure 4: Model of the Advanced Friction from Figure 3

As an example, the model of the Friction class depicted in
Figure 3, is expanded in Figure 4. For the sake of object ori-
ented modeling, the effects are put into objects of varying
complexity. The internal Communication is realized by in-
ner/outer statements, therefore no connections are visible.

The connection to other objects is realized by the shaded part of
the model, where the busses are split into single variables. As
throughout the whole library, all featured classes modeling a
certain type of effect extend the corresponding base classes.
This ensures that the necessary output is calculated and that
models are exchangeable independent of their implementation.

3. RESULTS

All of the library’s tires build upon the same structure as
the slim slipping tire in Figure 3. In the library eleven ready-
made tires are provided for a quick application and understand-
ing of the model's structure. Additionally Test Bench models
(e.g. Figure 5) are provided to check the basic functionality of
tires and the Surface package. Latter one enables the simulation
of conveniently definable uneven road profiles. To get an im-
pression of how to use the tires in vehicle simulations, six
models are gathered in the Examples package including single
track vehicles (e.g. Figure 6) and a four-wheeled vehicle.

Figure 5: Result of the Camber Force Test Bench.

Figure 6: Identical uncontrolled bicycles from (Schmitt, 2009)
with tires differing in frictional properties (Examples package).

9. CONCLUSION

To sum up the library enables a convenient building of
easily customizable tire models. There are some further en-
hancements possible, but the structure of the tire models should
persist as it is well expandable, fulfilling the requirements
which were demanded at the beginning of the work.
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Abstract: First working prototypes of a miniaturized planar 
coil for radio frequency identification (RFID) were realized as 
part of  the Interreg IIIA project ”Polyhybrid” at the Research 
Centre for Microtechnology. As a next step this coils shall be 
further miniaturized and optimized.  
This thesis investigates the use of the electromagnetic finite 
element method (FEM) for the characterization of the planar 
coils. The calculation objectives were the coil inductance L, the 
coil resistance RL and the coil self capacitance C. The chosen 
simulation method was to calculate the quasistatic  magnetic 
field to derive the resistance and inductance values and the 
static electric field for the capacitance calculation. 
Using the exact coil geometry and the measured material 
parameters as an input for the simulations, it was possible to 
predict the coil inductance with an error of less than 4.5% and 
the coil resistance with an error of less than 1 %. 
Key words: planar coil, FEM, inductance, permeability 
 
1. THESIS PROBLEM 

 
During the work of this thesis the planar coil shall be 

characterized using a commercial FEM simulation software. 
The results of this simulation shall be validated by comparison 
with results achieved by the Institute for Fundamentals and 
Theory in Electrical Engineering (IGTE) at the Graz University 
of Technology (http://www.igte.tugraz.at). In addition the 
material used to manufacture the coil shall be characterized and 
the results of the simulation are compared with measurement 
results. 

 
2. INTRODUCTION 
 
2.1 Present Planar Coil 

Figure 1 shows the planar coil for use as a 13.56MHz 
RFID tag antenna. A RFID chip and a matching capacitance are 
directly mounted on the planar coil. The RFID tag works in 
“transformer like” coupling. The coil inductance and the total 
capacitance form a parallel resonance circuit whose resonance 
frequency is trimmed to the 13.56MHz operating frequency.  

 

 
Fig. 1.  Assembled RFID tag with planar coil antenna. 

The size of the planar coil is about 6mm×6mm. The number of 
windings is 14. The conductor width is 23µm, the mean 
conductor height 55.6µm 
 

2.2 Fabrication Process 
The present planar coil is produced on a 100mm glass 

wafer. The main production process steps are: 
1. Thin film coating of the substrate (as a seed layer for 

the electroplating process) 
2. Structuring of the seed layer using photolithography 
3. Applying and structuring of a 100µm thick 

photoresist which acts as a mold for the electroplating 
4. Nickel electroplating to deposit the coil material 
 

2.3 Characterisation of Planar Coils 
Using the planar coil for the RFID application requires the 

exact knowledge of the coil inductance L, the coil resistance RL 
and the coil capacitance C. This is necessary to reach a high 
quality resonance circuit with an exact resonance frequency. 
Assuming a parallel resonance circuit, the resonance frequency 
is given by: 

 
Where ωr is the angular resonance frequency, L is the coil 

inductance, RL the coil resistance and Ct the total parallel 
capacitance including the coil capacitance, the chip capacitance 
and the matching capacitance. 

Various empirical and semi empirical formulas exist for 
the inductance calculation of planar spiral coils (Mohan 1999). 
Disadvantages of these expressions are that they don’t consider 
the exact geometry, no high frequency effects like eddy currents 
and no magnetic materials. 

 
3. EXPERIMENTAL MEASUREMENTS 

 
The present coils were measured using a specially 

designed probe configuration and a vector network analyzer. 
The measurement results at 13.56MHz are: 

RL=19.12 ±1.66Ω 
L = 1.634 ±0.02µH 
The measurements were validated by comparing the 

obtained results with measurements from the Institute of 
Electrical Measurement and Measurement Signal Processing at 
the Graz University of Technology. The present coil is 
produced using a nickel electroplating process. As the material 
parameters of the electroplated nickel are unknown and 
strongly influence the simulation results, the nickel was 
characterized. Interestingly the measured relative permeability 
of the nickel has a value of µr = 12.4 which is much lower than 
the values found in literature. They range from 20 to 1500. The 
resistivity of the electroplated nickel was found to be 
ρ=8.64×10-8 Ωm. This is about 30% higher than the resistivity 
of bulk nickel. 



4. SIMULATION METHOD 
 

The calculation objectives for the simulations are the coil 
inductance L, the coil resistance RL and the coil self 
capacitance C. The simulations in this work have been 
performed as FEM simulations using the commercial 
simulation program ANSYS® Academic Research, v.12.0. The 
calculation of the coil inductance and coil resistance was 
achieved by using a linear harmonic magnetic field simulation 
considering eddy currents. A static electric field simulation has 
been performed to calculate the coil self capacitance. Hence the 
electric and magnetic field simulations were performed 
separately and therefore no wave propagation was considered. 
As the wavelength of the 13.56MHz field is λ≈22 m, the size of 
the coil geometry is about 100 times lower. Therefore the 
influence of the wave propagation is negligible. A similar 
simulation approach can be found in (Bensetti 2005). 

 

 
Fig. 2.  Mesh for the 3D FEM simulations. 

 

Figure 2 displays the 3D mesh. The quarter symmetry 
model with 20mm of surrounding air contains about 280.000 
elements. The quasistatic harmonic magnetic field simulations 
to determine the coil inductance and the coil resistance were 
performed as 3D and 2D simulations considering eddy current 
effects. Transforming the 3D coil geometry to an axis 
symmetric circular coil leads to the possibility of doing 2D 
simulations. The transformation method was either 
circumference or area based. Figure 3 shows the 3D coil and 
the transformed equivalent 2D coil geometry. The 
transformation into 2D reduces the number of elements to 
12.000 and therefore decreases the computation time from 500s 
to less than 1s. A further advantage of the 2D simulation is the 
fully automated geometry and mesh generation through scripts. 

 

 
Fig. 3.  Transforming the 3D geometry to 2D equivalent radius. 
 

In order to verify the simulation method, the results 
obtained from the simulations were compared with simulation 
results from the Institute for Fundamentals and Theory in 
Electrical Engineering (IGTE) at the Graz University of 
Technology. 
 

5. RESULTS 
 

Using the material parameters and the exact geometrical 
size of the coil, the proposed simulation method delivered the 
results summarized in table 1. The coil resistance was 
calculated with an error less than 1% using the 3D magnetic 
field simulation. The inductance value was predicted with an 
error of about 4.5%. The calculated coil self capacitance has a 
value of C=367fF. This result has not yet been verified by 
measurement results. 

 

 
Table 1.  Measurement and simulation results.  
 
6. CONCLUSION AND OUTLOOK 
 

6.1 Conclusion 
The thesis shows, that the electromagnetic FEM simulation 

is a useful tool for the characterisation of the planar coil. The 
simulation method was verified by comparing them with results 
gathered from measurements and results from simulations 
performed at the IGTE department. 
 

6.2 Further Work 
As a next step the present coil design shall be further 

miniaturized. The RFID operating distance shall be increased 
by changing the conductor material from nickel to copper and 
maybe introducing a ferrite. 

Changing the electroplating process from nickel to copper 
will decrease the coil self resistance from about 20Ω to about 
4Ω. The reduced resistance enables either a thinner conductor 
or increases the quality of the resonance circuit and will 
therefore have an influence on the operating distance. 

The electric field simulations have to be verified through 
experimental measurements. In order to calculate the correct 
coil capacitance, the material parameters of the used materials 
have to be known. Especially the influence of the electroplating 
process on the permittivity of the dielectric is not known until 
now and required for accurate simulations. 

The discrete matching capacitance necessary to trim the 
resonance circuit shall be replaced by a capacitance integrated 
in the coil design. In the thesis two possibilities of integration 
are presented. 
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FH-VORARLBERG: A VIRTUAL BICYCLE/MOTORCYCLE RIDER BASED ON  

AUTOMATIC CONTROLLER DESIGN 

 
Thomas Schmitt 

 

 
Abstract: This Master’s Thesis introduces a new and freely 

available Modelica library for the purpose of simulation, 

analysis and control of bicycles and motorcycles (single-track 

vehicles). The library is called MotorcycleLib and focuses on 

the modeling of virtual riders based on automatic controller 

design. For the single-track vehicles, several models of differ-

ent complexity have been developed. To validate these models 

and their driving performance, virtual riders are provided. The 

main task of a virtual rider is to track either a roll angle profile 

(open-loop method) or a pre-defined path using path preview 

information (closed-loop method). Both methods are imple-

mented and several test tracks are included in the library. 

 

Key words: virtual rider, automatic controller design, bicycle 

and motorcycle modeling, pole placement, eigenvalue analysis 

 

1. INTRODUCTION  

 

In recent years, more and more detailed and partly animated 

models of vehicles are being used in practice. These models 

serve on the one hand to support the design of new vehicle 

types. Ever shorter development periods of new vehicle types 

(models) force the designers to replace tests that used to be 

performed in the past on prototypes of the new vehicles by 

simulation runs to be executed before a prototype is ever build. 

On the other hand, it has become customary to employ mathe-

matical simulations of vehicles also for training purposes. For 

example, driving a vehicle on an icy road is being trained in 

Sweden on a computer by means of a detailed and realistic 

vehicle model. 

Among the vehicle models, models of bicycles and motor-

cycles turn out to be particularly delicate. Whereas a four-

wheeled vehicle remains stable on its own, the same does not 

hold true for a single-track (two-wheeled) vehicle. For this 

reason, the stabilization of such a vehicle, a control issue, 

requires special attention. 

A key task for a virtual rider is to stabilize the vehicle. To 

this end, a controller has to generate a suitable steering torque 

based on the feedback of appropriate state variables of the 

vehicle (e.g. lean angle and lean rate). One major problem in 

controlling single-track vehicles is that the coefficients of the 

controller are strongly velocity dependent. This makes the 

manual configuration of a controller laborious and error-prone. 

To overcome this problem, an automatic calculation of the 

controller’s coefficients is desired. This calculation requires an 

eigenvalue analysis of the corresponding uncontrolled vehicle 

which is performed in order to determine the self-stabilizing 

region. The library includes the means for such an analysis and 

its results can be interpreted by three different modes that quali-

tatively describe the vehicle’s motion (Schwab et al., 2005). 

This enables a convenient controller design and hence several 

control laws which ensure stable driving behavior are provided. 

The corresponding output represents a state feedback matrix 

that can be directly applied to ready-made controllers which are 

the core of virtual riders. The functionality of this method is 

illustrated by several examples in the library. 

2. BICYCLE AND MOTORCYCLE MODELS 

 

The mathematical modeling of single-track vehicles is a 

challenging task which covers a wide range of models of vary-

ing complexity. For the vehicles, two bicycle and three motor-

cycle multibody models of different complexity (e.g. Fig. 1) 

have been developed. The basic models, e.g. 3 degree of free-

dom, include out-of-plane modes (Schwab et al., 2005), 

(Schwab et al., 2008) and (Cossalter, 2006) and the advanced 

models, e.g. 11 degree of freedom, include both in-plane and 

out-of-plane modes (Sharp and Limebeer, 2001) and (Sharp et 

al., 2004). Roughly speaking, out-of-plane modes are related to 

stability and handling of single-track vehicles whereas in-plane 

modes are dealing with riding comfort. 

 
Figure 1: Model of an 11 degree of freedom motorcycle 

 

3. CONTROLLER DESIGN BASED ON A PRECEDING 

EIGENVALUE ANALYSIS 

 

The library focuses on virtual riders based on automatic 

controller design. Thus, an eigenvalue analysis of an uncon-

trolled version of the vehicle is carried out first. For this pur-

pose the state variables of the vehicle, which are responsible for 

stability are of interest. Now, the eigenvalues (poles) are calcu-

lated as a function of the vehicle's forward velocity = f(v) 

(e.g. v = 10 ms-1 v = 50 ms-1). Thus, for each specific velocity 

the vehicle model is linearized. Figure 2 depicts a typical result 

of such an analysis. 

 
Figure 2: Stability analysis of an uncontrolled 3 degree of 

freedom bicycle. The self-stabilizing region is determined by 

eigenvalues with a negative real part. Here it is from 4.3ms-1 to 

6ms-1. 

 

The library includes several different stabilizing controllers. 

Although classic controllers and linear quadratic regulators 



(LQR) are included in the library, the focus lies in state-space 

controller design via the pole placement technique. In the sim-

plest case the lean angle and the lean rate of the vehicle are fed 

back in order to generate an appropriate steering torque. How-

ever, since a physical interpretation of this eigenvalues is not 

possible, an alternative approach has been developed. This 

approach is based on a preceding eigenvalue analysis (see Fig. 

2). That is, exactly the same state variables are used to design 

the controller. In case of 3 degree of freedom models the states 

are the steer angle , the lean (roll) angle  and their derivatives 

(see Figure 3). 

 
Figure 3: State-space controller based on a preceding eigenva-

lue analysis 

 

Concerning the self-stabilizing region of the uncontrolled 

vehicle, the task of the virtual rider is to ensure stable behavior 

within a wide velocity range, e.g. from 3 ms
-1

 to 50 ms
-1

.  

To this end, the library provides different pole placement 

functions based on several control laws that automatically 

calculate the coefficients of the controller i.e., the elements of 

the state feedback matrix. The corresponding output represents 

a state feedback matrix that can be directly applied to ready-

made controllers. The algorithm of the functions is based on 

Ackermann's formula (Föllinger, 2008). 

Finally, the coefficients of the state feedback matrix are au-

tomatically fed into a ready-made controller which is the core 

of the virtual rider. With respect to the virtual rider the ve-

hicle’s performance can now be evaluated by means of open-

loop and closed-loop methods.  

 

4. EXAMPLES FROM THE LIBRARY (EXCERPT) 

 

The first example demonstrates a 3 d.o.f. bicycle tracking 

with a velocity of 3ms-1 which is stabilized by a virtual rider 

(see Figure 4). 

 
Figure 4: A bicycle stabilized by a virtual rider. Left figure: 

uncontrolled vehicle – after about 1.8s the bicycle falls over 

like an uncontrolled inverted pendulum. Right figure: con-

trolled vehicle 

 

According to the results of the eigenvalue analysis shown in 

Figure 2 it can be seen that the uncontrolled vehicle is truly 

unstable. By executing one of the own-developed pole place-

ment functions the eigenvalues are shifted towards the left-half 

plane in order to ensure stable behavior. 

Figure 5 illustrates an open-loop simulation result of a sim-

ple motorcycle model tracking a roll angle profile. 

 
Figure 5: Animation result of a 3 d.o.f. motorcycle tracking a 

90°-curve 

 

 Figure 6 demonstrates the path tracking capabilities of a 

virtual motorcycle rider using path preview information. It is 

worth noting that a similar deviation pattern is actually ob-

served from human riders. 
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Figure 6: Closed-loop simulation of a motorcycle tracking a 

pre-defined path.  

  

5. CONCLUSION 

 

The library established during this Master’s Thesis provides 

an appropriate eigenvalue function for each vehicle. Beside the 

controller design such an analysis is beneficial for the optimiza-

tion of the vehicle’s geometry. By changing the geometry or the 

center of mass’ locations of a vehicle, the eigenvalues of the 

system are changing as well. It is thus possible to optimize the 

design of a vehicle regarding self-stability.  

Furthermore, due to the results of the eigenvalue analysis it 

is now possible to conveniently design a state-space controller 

valid for a specific velocity range of the vehicle. Thus, for the 

calculation of the state feedback matrix coefficients, a pole 

placement function was developed. In order to design an LQR, 

MATLAB functions are provided. 

To test the performance of the vehicles, the virtual riders 

are capable of tracking both, a roll angle profile and a pre-

defined path. Therefore, several test tracks are included in the 

library.  
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FH WR. NEUSTADT: DYNAMISCHE REIBKRAFTBESTIMMUNG ANHAND  

GEMESSENER BESCHLEUNIGUNGEN 

 
Dorfstätter, P. 

 

 
Abstract: Reibkräfte tribologischer Kontakte weisen häufig 

dynamisches Verhalten auf, wodurch Schwingungen hervorge-

rufen werden. Ziel der Arbeit ist die Entwicklung einer Metho-

dik zur dynamischen Reibkraftbestimmung anhand messtech-

nisch erfasster Beschleunigungen. Mittels inverser Analyse 

wird der auf das System wirkende Kraftanregungsverlauf im 

Frequenzbereich rekonstruiert. Voraussetzungen für die Be-

rechnung sind eine genaue Systembeschreibung in Form von 

Übertragungsfunktionen und eine rauscharme Beschleuni-

gungsmessung. Die rekonstruierten Kraftverläufe werden expe-

rimentell validiert und die Ergebnisse diskutiert.  

Keywords: Kontaktkraftbestimmung, inverse Analyse, Entfal-

tung, Modalanalyse 

 

1. EINLEITUNG  

 

Eine herkömmliche messtechnische Erfassung tribologi-

scher Kräfte erweist sich aufgrund der Unzugänglichkeit des 

Kontaktpunktes als schwierig. Sie ist meist erforderlich um 

tribologische Effekte und Erscheinungen untersuchen und 

theoretische Betrachtungen und Simulationsergebnisse mit dem 

tatsächlichen Verhalten abgleichen zu können. Dabei gibt es 

eine Vielzahl an tribologischen Effekten, vgl. (Czichos & Ha-

big, 2003), z. B. die Kraftübertragung zwischen zwei sich 

kontaktierenden Flächen. 

Es existieren Kraftsensoren verschiedenster Art, jedoch 

können diese aufgrund von Temperaturentwicklung, Schmier-

mittel und Umgebungsbedingungen nicht direkt im Kontaktbe-

reich eingesetzt werden. Da der Sensor keinesfalls Teil des 

tribologischen Kontakts ist, ist die Messung einer übertragenen 

Kraft nur außerhalb der Kontaktstelle möglich. Weiters ist bei 

industriellen Systemen ein Umbau schwer möglich, um einen 

Kraftsensor sinnvoll zu integrieren.  

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer Methodik, um 

das Verhalten einer einwirkenden Kraft ohne direkter Kraft-

messung zu identifizieren. Tribologische Krafteinwirkungen 

weisen oftmals ein zeitlich veränderliches Verhalten auf, wel-

ches zu einer Schwingungsanregung führt. Diese Schwingun-

gen können mit Beschleunigungssensoren erfasst werden und 

dienen als Grundlage für die Rekonstruktion der Anregungs-

kraft. Ist eine detaillierte Beschreibung eines Systems vorhan-

den, kann durch Kenntnis des Ausgangs (= Beschleunigungen) 

der Eingang (= einwirkende Kraft) berechnet werden. Mit Hilfe 

dieser inversen Analyse wird ein zeitlich aufgelöster Verlauf 

einer einwirkenden Kraft infolge auftretender Bewegungen 

rekonstruiert. Dadurch können wertvolle Informationen aus den 

auftretenden Vibrationen bei tribologischen Versuchen gewon-

nen werden. 

 

2. INVERSE ANALYSE 

 

Voraussetzung einer inversen Analyse ist ein lineares Sys-

temverhalten. Weist das System ein nichtlineares Verhalten auf, 

kann für die folgende Untersuchung angenommen werden, dass 

es innerhalb bestimmter Grenzen durch eine lineare Modellie-

rung ausreichend genau und mit der Impulsantwort  voll-

ständig charakterisiert werden kann. Der Verschiebungsaus-

gang  in Folge einer Kraft  kann mit dem Faltungsin-

tegral  

 

 (1) 

berechnet werden. Um bei Kenntnis der Systemantwort  

das Eingangssignal  zu bestimmten, muss die Entfaltung 

durchgeführt werden. Einen Überblick über verschiedenste 

Lösungsansätze zur Berechnung dieses Problems gibt (Inoue et 

al., 2001). Prinzipiell wird zwischen einer Berechnung im Zeit- 

und im Frequenzbereich unterschieden.  

Die Berechnung im Zeitbereich ist mit relativ hohem Re-

chenaufwand verbunden. Im Gegensatz dazu vereinfacht sich 

die Faltung aus Gl. (1) im Frequenzbereich mit Hilfe des Fal-

tungssatzes zu einer Multiplikation, 

  (2) 

Die Größen  und  berechnen 

sich mit Hilfe der Fourier Transformation  aus den jeweili-

gen Zeitsignalen. Sie sind komplexe Größen, die das Frequenz-

spektrum der Verschiebung  und der Kraft  darstellen. 

Die ebenfalls komplexe Größe  wird als 

Übertragungsfunktion bezeichnet und kann mit den Mitteln der 

Modalanalyse gefunden werden. 

Durch Umformen von Gl. (2) kann unter Kenntnis der 

Übertragungsfunktion  und der Verschiebungsantwort 

 eine unbekannte Kraft  rekonstruiert werden, 

 
 (3) 

Mit Hilfe der inversen Fourier Transformation kann aus  

der zeitliche Kraftverlauf  berechnet werden. 

Die Zusammenhänge der Gln. (1)-(3) gelten für SISO-

Systeme (Single Input-Single Output). Eine Erweiterung der 

Theorie auf MIMO-Systeme (Multiple Input-Multiple Output) 

ist unproblematisch.  

 

3. ÜBERTRAGUNGSFUNKTION 

 

Für eine Kraftberechnung analog zu Gl. (3) muss die 

Übertragungsfunktion , oder auch dynamische Nachgie-

bigkeit, bekannt sein. Diese beschreibt das Verhältnis einer 

Verschiebung X  zu einer Kraft  und ergibt sich zu 

 
 (4) 

Wird als Systemausgangsgröße die Geschwindigkeit  oder 

die Beschleunigung  verwendet ergeben sich weitere 

Beschreibungsformen. Die Mobilität  wird mit der Ge-

schwindigkeit V  durch 

 
 (5) 

gebildet. Die dynamische Trägheit  ergibt sich unter Ver-

wendung der Beschleunigung  zu 

 
 (6) 

Es kann daher mit jeder Systemausgangsgröße eine Übertra-

gungsfunktion gebildet werden. Weiters ist eine einfache Um-

rechnung von einer Beschreibungsform in eine andere möglich.  



Bei fehlerfreien Messungen des Systemausgangs hängt eine 

akkurate Kraftberechnung lediglich von der Übertragungsfunk-

tion ab. Um die Qualität dieser beurteilen zu können, kann die 

Beobachtbarkeitsbedingung herangezogen werden. Dazu ist 

eine Systembeschreibung im Zustandsraum notwendig. Geht 

man von einem modalen Mehrmassenschwinger analog zur 

Literatur aus, vgl. (Chopra, 1995), ergibt sich die Zustandsglei-

chung  und die Ausgangsgleichung 

mit 

 
 

(7) 
 

 

In der Systemmatrix  wird das System dabei durch die modale 

Massenmatrix , die modale Steifigkeitsmatrix  und die 

modale Dämpfungsmatrix  beschrieben. Der modalen Be-

lastungsvektor  bildet den Systemeingang. Als Zustandsgrö-

ße dient der modale Koordinatenvektor . Mit der Ausgangs-

gleichung wird mit der Matrix der Eigenvektoren  der modale 

Koordinatenvektor  in die Sensorkoordinaten  transformiert. 

Das Kriterium für die Beobachtbarkeit, vgl. (Föllinger, 1994), 

basiert auf der Beobachtbarkeitsmatrix   

 
  (8) 

Die Beobachtbarkeitsbedingung ergibt sich zu 

   (9) 

Da die Eigenvektoren von der Sensorposition abhängen, kann 

gezeigt werden, dass die Messstellen wesentlichen Einfluss auf 

das Berechnungsergebnis haben. Diese müssen derart gewählt 

werden, dass die Eigenformen an diesen Stellen nicht allzu 

kleine Werte annehmen. Wird dies nicht beachtet, kann die 

Übertragungsfunktion so genannte Anti-Resonanzen enthalten, 

und die Berechnung der einwirkenden Kraft kann nicht eindeu-

tig erfolgen. Erfüllt die Übertragungsfunktion jedoch das Krite-

rium aus Gl. (9), kann der Kraftverlauf korrekt ermittelt wer-

den. 

 

4. TESTAUFBAU UND ERGEBNISSE 

 

Als Testaufbau wird ein so genanntes Stift Scheibe Tribo-

meter verwendet, vgl. Abb. 1. Mit diesem wird ein zu prüfender 

Stift gegen eine drehende Scheibe gedrückt und der so entste-

hende tribologische Kontakt untersucht.  

Die im Kontakt übertragene Kraft weist dynamisches Ver-

halten auf und induziert auf diese Weise Schwingungen am 

Testaufbau. Die Schwingbeschleunigungen werden mit piezo-

elektrischen Beschleunigungssensoren aufgezeichnet und zur 

Kraftbestimmung mit Hilfe von Gl. (3) verwendet. Die Mess-

stellen, an denen die Beschleunigungen ausgewertet werden, 

werden derart gewählt, dass die Übertragungsfunktionen vom 

Prüfstift, an dem die Reibkraft angreift, bis zu den jeweiligen 

Messstellen das Kriterium für eine eindeutige Kraftberechnung, 

vgl. Gl. (9), erfüllen.  

Vorangegangene Untersuchungen haben gezeigt, dass eine 

sehr genaue Systembeschreibung in Form einer Übertragungs-

funktion für eine korrekte Kraftbestimmung benötigt wird. Aus 

diesem Grund werden die Übertragungsfunktionen vom Anre-

gungs- zum Messpunkt experimentell ermittelt.  

 
Abb. 1 Testaufbau Stift Scheibe Tribometer 

 
Abb.2 Kraftberechnung mehrerer Impulse 

 

Zur Validierung der Kraftbestimmung wird das System 

mit einem Impulshammer an der Spitze des Stifthalters erregt. 

Die mit dem Impulshammer gemessene Kraft wird dem rekon-

struierten Kraftverlauf gegenübergestellt. Dabei zeigt sich eine 

gute Übereinstimmung (vgl. Abb. 2.) und der Zeitverlauf meh-

rere Impulse wird sehr genau aufgelöst. Amplitude und Zeit-

punkt der berechneten Impulse stimmen sehr gut mit der Mes-

sung überein. Im Gegensatz zu (Inoue, 1992) sind die hier 

präsentierten Lösungen stabil und es gelingt eine korrekte 

Rekonstruktion mit geringem Rauschen. Da die Beschleuni-

gungen mit 20 kHz abgetastet werden, weist auch der berechne-

te Kraftverlauf diese feine Auflösung auf. Es ist somit gezeigt, 

dass mit dieser Methodik eine unbekannte Kraft, die das Sys-

tem am Prüfstift bzw. an der Spitze des Stifthalters erregt, 

korrekt ermittelt wird.  

 

5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

 

Mit der vorgestellten inversen Analyse kann ein zeitlich 

hochaufgelöster Kraftverlauf bestimmt werden. Mit dieser 

Methode können bei jedem linearen System einwirkende Kräfte 

berechnet werden. Der Vorteil dieser Kraftbestimmung ist, dass 

das zu vermessende System nicht verändert werden muss. 

Beschleunigungssensoren können einfach an Strukturen appli-

ziert werden. Die Rekonstruktion einer unbekannten Kraft kann 

unter Verwendung der geeigneten Systembeschreibung, vgl. 

Gln. (4)-(6), mit jeder Systemausgangsgröße erfolgen. Mit 

Verwendung eines Laser-Doppler-Vibrometers zur Bestim-

mung der Schwinggeschwindigkeit, kann eine berührungslose 

Kraftbestimmung realisiert werden. Damit ergeben sich weitere 

Anwendungsgebiete, wie z. B. die Mikrosystemtechnik oder die 

Hochtemperaturtechnik.  

Mit der hier vorgestellten Methode muss lediglich die 

Krafteinwirkungsstelle bekannt sein. Ziel künftiger Untersu-

chungen ist die Erweiterung dieser Methodik, um Verlauf und 

Angriffspunkt einer unbekannten Kraft zu ermitteln.  
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Forschung und Entwicklung aufsteigen ließ. 
 
 
1. PERSÖNLICHE DATEN UND AUSBILDUNG 
 

Persönliche Daten: 
Geboren: 19.04.1968 in Malmö, Schweden 
Eltern:    Johann und Johanna Hütter 
Geschwister: Renate 
Familienstand: ledig 
 
Schulausbildung: 
1974 – 1978 Volksschule, Graz Andritz 
1978 – 1982 BRG Keplerstrasse1, Graz 
1982 – 1988 HTBLA, Fachrichtung Betriebstechnik, Weiz 
 
Studium: 
1999 – 2003 Fachhochschulstudium Studiengang 
Automatisierungstechnik, FH CAMPUS 02, Graz 
Diplomarbeit: Anforderungen an das Projektmanagement 
im Rahmen einer ISO 9001:2000 Zertifizierung 
 
 

 
2. BERUFLICHE ENTWICKLUNG  
 
 
2.1 Erste Berufserfahrung von 1988 - 1992 
 

Mein Start ins Berufsleben erfolgte nach absolviertem 
Präsenzdienst bei Fa. BEKO Engineering. Eingesetzt als 
Versuchs- und Prüfstandstechniker bei Fa. Steyr Daimler Puch 
Fahrzeugtechnik in Graz übernahm ich die Umsetzung, 
Überwachung und Auswertung von Test- und 
Versuchsdurchführungen von Viskokupplungen, die einen Teil 
der Antriebsstrangtechnik bei Allradsystemen bilden. Einer der 
Gründe für meine Anstellung war, dass es ein akutes Problem 
gab, welches so schnell wie möglich zu lösen war. 

 
Diese ersten 4 Berufsjahre umfassten hauptsächlich die 

Umsetzung von einfachen, eindeutigen und klaren Vorgaben. 
Allerdings wurde ich aber durch die Dringlichkeit der 
Problemlösung bereits in diesem frühen Stadium meiner 
beruflichen Tätigkeit in einer Richtung geprägt – Einsatz. Ich 
konnte neben der teilweisen Umsetzung meiner in der 

Schulausbildung erlernten technischen Grundkenntnisse 
erkennen, dass ein ausschlaggebendes Maß im Berufsleben die 
Identifizierung mit der Aufgabe darstellt.  

 
Trotz eines interessanten und angenehmen 

Arbeitsumfeldes war aber nach 4 Jahren der Zeitpunkt 
gekommen, wo ich mich nicht mehr nur auf eine technische 
Sache konzentrieren wollte, sondern erkannte, dass ich meine 
Stärken auch im Umgang mit Menschen sah und – durch einen 
ehemaligen Arbeitskollegen inspiriert – durch einen Wechsel 
zur Firma PEEM Fördertechnik die Möglichkeit der 
Umsetzung dieser Stärke sah. 

 
PEEM Fördertechnik, seit 2001 SSI Schäfer Peem, 

ermöglichte mir den nächsten Schritt in meiner beruflichen 
Weiterentwicklung. 

 
 

2.2 Seit 1993 bis heute bei SSI Schäfer Peem… 
 
Manch einer wird sich fragen, warum ich bereits bei 

meinem zweiten Arbeitgeber 16 Jahre bin – und ich bin mir 
sicher, viele weitere Jahre bleiben werde. Anerkennung 
aufgrund langjähriger Firmenzugehörigkeit ist sicher eine 
Antwort, aber nicht die entscheidende. Das Unternehmen 
PEEM bzw. SSI Schäfer gab mir die Möglichkeit der 
Umsetzung meiner persönlichen Ziele. 

 
Neben der Erkenntnis, dass ich Mitarbeiterführung als 

meine Stärke sah, wollte ich auch Erfahrungen im Ausland 
sammeln. Durch den extrem hohen Exportanteil der Firma 
ergab sich die Möglichkeit, meine Erfahrungen und 
Ambitionen nicht nur in Graz umzusetzen, sondern dies 
gleichzeitig auch mit einer Festigung meiner 
Fremdsprachenkenntnisse zu kombinieren. Ich bin der 
Meinung, im Zuge meiner schulischen Ausbildung im 
Gymnasium relativ gute Grundkenntnisse in Englisch erhalten 
und gelernt zu haben. Allerdings wurde mir bewusst, dass das 
Praktizieren und Festigen der Fremdsprachenkenntnisse für 
mich eine absolute Erfordernis für einen Karriereschritt 
darstellte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.  SSI Schäfer, Graz 

 
SSI Schäfer mit gesamt über 9.000 Mitarbeitern ist ein 

weltweit agierendes Unternehmen in der Lager- und 
Kommissioniertechnik. Der Firmenstandort Graz stellt eine der 
3 Hauptniederlassungen des Bereichs Automatisierungstechnik 



von SSI dar, welche den Bereich der automatisierten Lager- 
und Kommissioniertechnik behandelt. Dies umfasst die 
Erstellung von an den Kundenanforderungen angepassten 
Konzepten und Lösungen sowie die Umsetzung in Form von 
Engineering, Produktion, Montage und Inbetriebnahme der 
Förder- und Kommissionieranlagen. Um dem Stand der 
Technik zu entsprechen sowie den Marktanforderungen gerecht 
zu werden, ist bei SSI Schäfer in Graz eine 
Entwicklungsabteilung angesiedelt, die entsprechende Produkte 
für die Kunden generiert und neue, innovative Lösungen 
entwickelt. Diese umfassen neben der Weiterentwicklung der 
Fördertechnik und den automatischen Kommissioniersystemen 
auch logistische Lösungen, die in weiterer Folge einen 
Mehrwert für die Kunden von SSI Schäfer generieren  

 
Start meiner Karriere bei SSI Schäfer 
 
Der Start meiner beruflichen Laufbahn bei SSI Schäfer 

erfolgte in der Projektleitung. Als Projektleiter wurde mir die 
Aufgabe übertragen, ein Team zu führen, welches die gesamte 
Abwicklung eines Projektes von der Detailplanung über die 
Produktion, Lieferung, Montage, Inbetriebnahme bis zur 
Abnahme durchführte. Durch den extrem hohen Exportanteil 
führte mich diese Tätigkeit in die ganze Welt – 
Hauptbetätigungsfeld in der ersten Phase von 1993 bis 1998 
neben Frankreich der amerikanische und südamerikanische 
Markt. 

In dieser Zeit waren die Kommunikationsmöglichkeiten 
der heutigen Zeit noch nicht gegeben – man stelle sich vor, 
dass wir damals noch kein Internet, keine Laptops und keine 
Handys verwendeten. PCs waren gegeben, aber alles noch auf 
einer relativen einfachen Basis und in keiner Form mit den 
heutigen Möglichkeiten vergleichbar. Durch die Tätigkeiten 
vor Ort (ich war mit Unterbrechungen im Zeitraum von 1994 
bis 1997 insgesamt ca. 9 Monate in den USA) und der 
gegebenen Zeitverschiebung von bis zu 9 Stunden war dadurch 
eine Sache gefordert: Entscheidungen treffen – bei Bedarf auch 
alleine ohne Rücksprache mit dem Team. Die Erkenntnis 
daraus: Entscheidungsfreude stellt für mich ein wichtiges 
Merkmal für eine Führungsposition dar. 

Neben dem Projektkernteam, welches aus 3 bis 5 
Teammitgliedern bestand, war mir vor Ort die Führung der am 
Projekt beteiligten Personen unterstellt, womit sich eine 
Mitarbeitergruppe bis zu 25 Personen plus temporärer 
Arbeitskräfte ergab. Entsprechende Selbstorganisation, 
Einsatzwille und Flexibilität wurden zu meinen persönlichen 
Erfolgsfaktoren. 

Das vorhin angesprochene Thema der 
Entscheidungsfreude war in einer Hinsicht begrenzt: die 
fachliche Kompetenz bei anderen als maschinenbau-
technischen Themen. Die ständige Weiterentwicklungen in der 
Steuerungstechnik sowie die bei PEEM und SSI Schäfer zur 
Anlagensteuerung verwendeten Komponenten sowie auch 
Software war nicht Teil meiner bisherigen schulischen 
Ausbildung. Auch hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt das Thema 
Weiterbildung noch nicht betrachtet, aber nun die Erkenntnis 
gewonnen, dass ich mit der bisherigen Ausbildung zwar einiges 
erreicht hatte, allerdings für den nächsten Schritt auf der 
Karriereleiter Aktionen zu setzen waren. 

 
Weiterbildung an der FH CAMPUS 02 in Graz und 

weiterer Karriereschritt 
 
Nach Analyse der Möglichkeiten hatte ich mich 

entschieden, dass eine berufsbegleitende 
Fachhochschulausbildung in der Fachrichtung 
Automatisierungstechnik die für mich optimale Form der 
Weiterbildung darstellte. 

Neben der Möglichkeit, diese Ausbildung 
berufsbegleitend durchzuführen, war für mich das 
entscheidende Kriterium die im Ausbildungsplan enthaltene 
Vielfalt an Themen – Vertiefung in Elektrotechnik über 
Mikroprozessortechnik und Steuerungstechnik gepaart mit 
Themen wie z.B. Innovationsmanagement, Wirtschaftsrecht 
und Qualitätsmanagement. 

Parallel zur Ausbildung erfolgte für mich der nächste 
Schritt in der Firma SSI Schäfer: Gruppenleiter in der 
Projektleitung. Ergänzend zu den klassischen 
Projektleitertätigkeiten wurde mir als Senior Project Manager 
die Führung von bis zu 5 Projektleitern übertragen. Neben 
Projektsteuerung ergab sich somit auch die Aufgabe der 
direkten Mitarbeiterführung als disziplinärer Vorgesetzter. 
Nach dem Abschluss des FH-Studiums erfolgte im Jahr 2006 
meine letzte Beförderung in der Projektleitung mit der 
Übernahme der Position als stellvertretender Abteilungsleiter 
Projektmanagement. 

 
Leiter Forschung und Entwicklung 
 
Die Erfahrungen und persönliche Weiterentwicklung bei 

der Organisation von Projekten, Führung von Mitarbeitern 
sowie Aufbau eines umfassenden Fachwissens in Kombination 
mit der Ausbildung an der FH CAMPUS 02 führte letztendlich 
im Jahr 2008 zu einem firmeninternen Positionswechsel – ich 
nahm das Angebot der Position als Leiter der Abteilung 
Forschung und Entwicklung an.  

In unserer Entwicklungsabteilung (Konstruktion und 
Steuerungstechnik) mit ca. 20 Personen bin ich für die Führung 
der Abteilung sowie die Mitgestaltung der produktstrategischen 
Ausrichtung im Unternehmen verantwortlich. Als Leiter der 
Abteilung hat sich mein Aufgabengebiet entsprechend 
verändert – Entscheidungen zu treffen ist aber das Um und Auf. 
Gerade hierbei unterstützt mich der gewählte Weg mit dem 
breiten Ausbildungsspektrum – die Überprüfung auf 
Plausibilität mit entsprechendem Fachwissen erlaubt seriöse 
Abschätzungen und Bewertungen und entsprechende 
Entscheidungsfindung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.  Pick-to-Tote – Mechanik und Hardware kombiniert mit 

intelligenter Steuerungslogik ermöglicht einen 
effizienten, ergonomischen Arbeitsplatz. 

 
 

3. RESUMEE 
 

Meine persönlichen Stärken Einsatzwille, 
Verantwortungsbewusstsein und Identifikation mit der Aufgabe 
sind meines Erachtens ein Teil meines beruflichen Erfolges. 
Eine gute schulische Grundausbildung und eine fundierte 
Weiterbildung erlaubten mir, einerseits einen entsprechenden 
Wissensstand zu erreichen und andererseits das 
Wissensspektrum zu erweitern, womit ich in meinem 
bisherigen Berufsleben eine für mich angestrebte Stellung 
erreicht habe. 
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Kurzfassung: Markus Nowrouzi gründete im Jahr 2001 
zusammen mit drei Freunden die Firma SITT Development mit 
dem Ziel, Soft- und Hardware für Weinkellereien zu erzeugen. 
Im Lauf der Jahre wurde das Gärregelsystem VinInfo 
systematisch erweitert und deckt so heute eine Vielzahl von 
Automatisierungsmöglichkeiten einzelner Arbeitsschritte der 
Weinbereitung ab. Innerhalb von 4 Jahren wurde SITT 
Development Marktführer in Österreich und ist heute in allen 
wichtigen Weinbauländern Europas sowie in Australien, 
Südafrika und den USA vertreten.  
 
1. PERSÖNLICHE DATEN 
 

 
 
 
 
Geboren: 23. 09. 1969 in Wagna 
Eltern: Dawood und Helga Nowrouzi 
Geschwister: David 
Familienstand: Lebensgemeinschaft 
 

Abb. 1: Markus Nowrouzi 
 
Ausbildung: 
 
1976 – 1980: Volksschule, Ehrenhausen, Teheran, Erlangen 
1980 – 1984: Hauptschule, Ehrenhausen 
1984 – 1989: HTBLA Fachrichtung Nachrichtentechnik u. 

Elektronik, Graz Gösting 
1998 – 2002: Fachhochschulstudium Studiengang 

Automatisierungstechnik, FH CAMPUS 02, Graz 
Diplomarbeit: Gärungsprozessregelung durch 
CO2 - Emissionsmessung 

 
2. INITIALZÜNDUNG 
 
Währen des Studiums der Automatisierungstechnik an der FH 
CAMPUS 02 war Markus Nowrouzi auf der Suche nach einem 
interessanten Diplomarbeitsthema. Im Juni 2000 unterhielt er 
sich mit einem befreundeten südsteirischen Weinbauern über 
dessen Arbeit im Weinkeller. Dabei wurde klar, dass der 
Automatisierungsgrad in der Kellertechnik noch nicht sehr weit 
fortgeschritten war. Unter vielen (teilweise wirtschaftlich oder 
technisch nicht umsetzbaren) Themen kam auch die 
Gärungsregelung zur Sprache, die aufgrund klassischer 
Temperaturmessung und – regelung unbefriedigend erschien, 
da die alkoholische Gärung, abgesehen von der Temperatur, 
von vielen weiteren Faktoren beeinflusst wird.  
Damit war die Idee für eine innovative  Diplomarbeit geboren: 
Gärungsprozessregelung durch CO2 – Emissionsmessung. 
Nach folgender Patentrecherge und zumindest rudimentärer 
Marktanalyse wurde daraus eine Geschäftsidee, ein 
Geschäftsfeld und in weiterer Folge der Grundstein zur 
Gründung der Firma SITT Development. 
  

3. FIRMENGESCHICHTE 
 
Die Firma SITT Development wurde im Jahr 2001 von vier 
Personen gegründet und hatte sich zum Ziel gesetzt, Soft- und 
Hardware speziell für Weinkellereien zu entwickeln und zu 
vertreiben, welche anwenderfreundlich alle relevanten Prozesse 
einer Kellerei vereinfacht. Dieses Vorhaben war ursprünglich 
als Projekt mit einem Zeithorizont von zwei Jahren ausgelegt. 
Am Ende dieser Periode wurde resümiert, um realistisch 
einzuschätzen, ob durch das Besetzen einer solchen Nische das 
Betreiben und die Existenz einer Unternehmung gerechtfertigt 
erschiene. 
Im Gründungsjahr wurde der neu entwickelte CO2 – Sensor 
patentiert, mit dessen Hilfe es nun erstmals möglich wurde, die 
Geschwindigkeit der Gärung genau zu bestimmen. Dieser 
wertschöpfende Prozess zwischen Traubensaft und Wein hat 
hohe Relevanz für die Qualität des Endproduktes. Aus diesem 
Grund war das Ergebnis der Patentrecherche sehr 
verwunderlich, aus dem hervorging, dass noch niemand zuvor 
daran gedacht hatte, eine „elektronische Gärglocke“ zu 
entwickeln. 
Die Kommunikationsplattform des Gärregelsystems VinInfo 
wurde als Bussystem konzipiert, welches gegenüber (damals) 
am Markt befindlichen Temperaturregelsystemen des 
Mitbewerbes mehrere Vorteile aufweist: 
 

•  Geringer Installationsaufwand verglichen mit 
 „Sternverkabelung“ 
•  Hohe Messgenauigkeit durch kurze Wege für 
   Analogsignale 
•  Modularer Aufbau und einfache Erweiterbarkeit 

 

 
Abb. 2: VinInfo Architektur 

 
Um ein möglichst kundenfreundliches Produkt zu entwickeln, 
konnten speziell für die Softwareprogrammierung drei Winzer 
gewonnen werden, die mit ihrer Sicht aus der Praxis wertvolle 
Vorschläge und Anregungen beisteuerten. Auch in den 
folgenden Jahren waren es immer wieder die Kunden, die mit 
neuen Ideen zu einer stetigen Weiterentwicklung des 
Kellereiautomatisierungssystems VinInfo beitrugen. 
Von Anfang an war klar, dass die Schnittstelle zum Menschen 
ansprechend und übersichtlich gestaltet werden sollte. Aus 
diesem Grund wurde die Bedienungsoberfläche der Software 
als individueller Kellerplan gestaltet, auf dem der Winzer auf 



einen Blick erkennen kann, in welchem Betriebszustand sich 
alle gesteuerten Objekte befinden. 
Alle Messdaten und Ventilschaltzustände werden in einer 
Datenbank gespeichert und so ist es möglich, auch nach Jahren 
Gärverlauf und weitere, relevante Daten des fertigen Weines 
abzurufen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3: Softwareoberfläche 
 
4. CHRONOLOGIE 
 
2001: 
Markteinführung von VinInfo. 
Testphase der Gärungsprozessregelung über CO2 – 
Emissionsmessung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4: CO2 - Sensor 
 
2002: 
Entwicklung eines busfähigen, wasserdichten Terminals, das 
bis zu 200 Objekte verwaltet und laufend mit PC – Software 
synchronisiert. Ab nun war es möglich, eine Anlage mit PC 
und/oder Terminal(s) zu betreiben. 
Erster Messeauftritt, VinInfo erscheint auf dem Titelblatt der 
Weinfachzeitschrift „Der Winzer“. 
 
2003: 
Erste Anlage im Ausland. 
Entwicklung und Integration einer busorientierten 
Sauerstoffdosierung, die die natürliche 
Sauerstoffdurchlässigkeit von Holzfässern für Edelstahltanks 
nachbildet. Die Standalone – Variante OxyBoy ist der erste 
mobile Sauerstoffregler am Markt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5: OxyBoy 

2004: 
Erlangung der Marktführerschaft in Österreich. 
Kooperationsvertrag mit der RWA (Raiffeisen Ware Austria 
AG), Dachverband der Lagerhäuser. 
 
2005: 
Exklusiver Vertriebsvertrag mit der RWA für Österreich. 
Einführung der neuen Bedienungssoftware VinInfo 4.0 mit 
integriertem Web – Server und SMS – Alarmsystem. 
 
2006: 
Erste Anlage in Australien, erstmalig Exportquote über 50%. 
Markteinführung einer Chargenverwaltungssoftware, über die 
eine lückenlose Rückverfolgung und Dokumentation von der 
Gärung bis zur Weinflasche ermöglicht wird. 
 
2007: 
Vertriebsvertrag mit einem renommierten deutschen 
Kühlmaschinenhersteller, der durch seine Vertriebsstruktur den 
Zugang zu allen wichtigen Weinbauländern der Welt 
ermöglicht. 
Die Regelungssoftware VinInfo 6.0 wird sechssprachig. 
Weiterentwicklung des CO2 – Sensors, der nun auswechselbare 
Düsen erhält, um flexibler auf unterschiedliche Tankgrößen 
abgestimmt zu werden. 
 
2008: 
Erste Inbetriebnahme in Südafrika. 
Entwicklung und Markteinführung des digitalen Reglers 
OptiFan, über den durch Außen- und Innentemperaturvergleich 
der Luftaustausch geregelt wird, was zu signifikanten 
Energieeinsparungen führt. 
Entwicklung der Tankreglerlinie VisiTemp, die 
Ein/Ausgabeeinheit und Temperaturfühler in einem Gehäuse 
vereint. Mit diesem, ebenfalls in das Bussystem integrierbaren 
Regler wird eine übersichtliche Bedienung direkt am Tank 
ermöglicht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 6: VisiTemp Master 
 
2009: 
Entwicklung einer Rotweinmaischetanksteuerung über CO2 – 
Emissionsmessung für einen der größten Weintankbauer 
Europas. 
 
5. RESÜMEE 
 
Die Firma SITT Development hat in den vergangenen Jahren 
gezeigt, dass sich auch in einer Nische wie der Weinkeller-
automatisierung ein großes Betätigungsfeld finden lässt. 
Durch konsequentes, strategisches Outsourcing vieler Prozesse, 
die von anderen Firmen besser erledigt werden können, ist es 
stets gelungen, Kapazitäten für Neu- und Weiterentwicklungen 
freizuhalten. So wird es auch in Zukunft möglich sein, auf sich 
ändernde Marktbedingungen und Kundenbedürfnisse reagieren 
zu können.
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Dr. Sandra Zoppel wurde 1975 in Bregenz, Österreich, geboren. Im Jahre 2001 schloss sie ihr Studium der Fertigungs
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Zuge dessen sie ihre Forschungstätigkeit ans „Institute of Electronic Structure and Laser“ der Foundation of Research and 
Technologie in Kreta verlegte. Seit März 2008 ist sie zusätzlich zu ihrer Tätigkeit am Forschungszentrum Mikrotechnik bei der 
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gepulsten Lasern sind zahlreiche Fachbeiträge in Peer reviewed journals erschienen. Des weiteren hielt sie regelmäßig Vorträge 
(invited und submitted) auf internationalen Konferenzen und Tagungen. 
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Persönliche Daten Geboren am 26.6.1975 in Bregenz.

Ausbildung 

2008
Dr. techn. 

Seit 2008 
Mitarbeiterin bei High Q Laser Productions GmbH im Bereich Marketing

Seit 2001
_Doktoratsstudium am Institut für Photonik der Technischen Universität Wien im 
Bereich „Laserablation mit ultrakurz gepulsten Lasern“

_Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungszentrum 
Mikrotechnik im Bereich Laserablation und der FH Vorarlberg

2001
Abschluß: Diplom-Ingenieur (FH)

1997-2001
Studium an der FH Vorarlberg im Bereich Fertigungsautomatisierung

Stipendien

2005
Marie Curie Forschungsstipendium
(Institute of Electronic Structure and Laser, Foundation for Research and 
Technology, Heraklion, Kreta, Griechenland)

Publikationen Veröffentlichungen in peer reviewed Journals

S. Zoppel, H. Huber, G.A. Reider, Selective ablation of thin Mo and TCO films with 
femtosecond laser pulses for structuring thin film solar cells, Appl. Phys. A 89(1), 
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S. Zoppel, J.  Zehetner, G.A. Reider, Two color laser ablation: Enhanced yield, 
improved machining, Appl. Surf. Scie. 253(19), 7692-7695 (2007).

S Zoppel, D Gray, M Farsari, R Merz, G A Reider and C Fotakis: UV-femtosecond 
laser ablation of SrTiO3 single crystals, Journal of Physics: Conference Series 59 
(2007) 610–615.

V. Wieger, S. Zoppel, and E. Wintner, Ultrashort Pulse Laser Osteotomy, Laser 
Physics 17(4), 438-442 (2007).

D. Andrijasevic, W. Smetana, J.  Zehetner, S. Zoppel, W. Brenner, Aspects of 
micro structuring low temperature co-fired ceramic (LTCC) for realisation complex 
3D objects by embossing, Microelectronic Engineering 84(5-8), 1198-1201 (2007).
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Abstract:  Recent results  on  selective  laser  ablation  of 
dielectric  layer-substrate  combinations  were  presented  as  a 
process  step  in  MEMS  fabrication  and  solar  cell 
manufacturing,  respectively.  By  employing  pulses  with  a 
duration  of  300  fs  it  was  possible  to  structure  thick 
photoresist  as  well  as  thin  films  of  transparent  conductive 
oxides (TCO) selectively on a glass wafer without damaging 
the substrate.  In solar  cell  fabrication laser  ablation exhibits 
high  potential  to  eliminate  mechanical  scribing,  a  process 
which suffers  from broad grooves and spallations.  Selective 
structuring  of  thick  films  enable  the  generation  of  2½-
dimensional objects  which is a valuable and highly versatile 
(because maskless) option for rapid prototyping in R&D. 

Key  words: selective  laser  ablation,  ultrashort  pulses,  
femtosecond, thin film solar cells, rapid prototyping

1. INTRODUCTION 

The well  defined ablation thresholds  in ultrashort  pulsed 
ablation  and the resulting  selectivity  of ablation  of material 
layers allows 2- and 2½-dimensional patterning, respectively. 
The benefit of the selective ablation scheme compared to bulk 
machining  is  that  variations  in  the  vector  velocity  and  the 
resulting variation of the pulse-to-pulse overlap do not affect 
the depth profile. 

Figure  1:  Schematic  diagram  of  selective  structuring  of  
photoresist  compared to bulk machining.  The cross section  
of the ablated area exhibits a trapezoidal shape.  

Additional,  the  cross-section  of  an  ablated  structure  by 
applying  the  selective  ablation  scheme  does  not  exhibit  the 
(Gaussian)  intensity  profile  of  the  laser  (see  schematic 
drawing in figure  1) and the depth of the structure is solely 
determined by the thickness of the material layer.

2. THIN FILM REMOVAL FOR PHOTOVOLTAIC 
APPLICATIONS

In  view  of  the  increasing  importance  of  solar  energy 
technology,  new, efficient  and versatile  process  steps  in the 
fabrication  of  solar  cells  are  in  great  demand.  One  of  the 
critical  manufacturing  processes  is  the  layer  specific 
structuring of the cells. 

In general there exist two different concepts to built solar 
cells: One is based on conventional silicon microtechnology, 
the  other  one  on  thin  film  technology  where  integrated 
circuits  are  generated  on  insulating  substrates  by  vapor 
deposition  techniques.  The  most  important  types  are  CIS 
(copper-indium-diselenide) - and a-Si solar cells (figure 2).
 

 
Figure 2: Schematic view of a copper indium selenide (CIS,  
upper side) and an a-Si solar cell. The transparent conductive  
oxide (TCO) and the Mo layer must be selectively ablated  
from the glass substrate for structuring the first layer

Although thin film solar cells exhibit lower efficiencies, their 
much  lower  manufacturing  costs  and  the  minimized  silicon 
input are convincing advantages (A. Goetzberger et al. 2000), 
(R. R. Gay, 1997).  Laser ablation of metals (S. Preuss et al. 
1995)  and  transparent  materials  with  ultrashort  UV and  IR 
pulses, respectively, has been demonstrated to yield very well 
defined  microstructures  (D.  Ashkenasi  et  al.  2003). 
Structuring of solar cells has been studied previously with IR 
as well as with UV laser sources (A.D. Compaan et al. 2000), 
(J.  Hermann  et  al.  2006),  (K.  Zimmer  et  al.  1998).  In  this 
work  the  selective  ablation  of  TCO  (ZnO,  SnO2)  with 
femtosecond laser pulses  has been studied.  In particular,  the 
multipulse  ablation  thresholds  for  both  layers  and  substrate 
has  been  determined.  Additional  focus  was  set  on  the 
structuring  speed  and  the  minimized  material  loss  (small 
ablation kerf widths).
We used a diode pumped solid-state laser emitting pulses at a 
wavelength of 1040 nm and a pulse duration of 300 fs (High 
Q Laser). The laser can be operated at a repetition rate of up 
to  10  kHz.  The  intensity  of  the  beam  was  adjusted  with  a 
combination of a half-wave plate and a polarizer.  The beam 
(Gaussian  beam shape)  was focused  onto the surface  of the 
sample by means of a microscope objective (20x) or a single 
lens with a focal length of 50 mm. The sample was placed on 
a motorized xyz-translation stage.
The  beam  diameter  on  the  sample  surface  as  well  as  the 
ablation  threshold  of  the  material  was  derived  by  the  Liu-
method  (J.  M.  Liu  1982).  In  case  of  the  TCO coatings,  a 
single  spot treated with a train  of 100 pulses  was ablated to 
determine the ablation parameters.



Figure 3: Determination of the ablation threshold of ZnO and  
the substrate by plotting the ablated area versus pulse energy.  
The  intersection  with  the  ordinate  indicates  the  ablation  
threshold.  The range of  fluences  between  the two threshold  
values defines a process window where the TCO film can be  
selectively removed from the substrate (S. Zoppel et al. 2007)

In  figure  3  a  plot  of  ablated  area  versus  pulse  energy  is 
shown,  from  which  the  ablation  threshold  of  ZnO  and  the 
glass  substrate  was inferred to be 0.44 J/cm² and 2.6 J/cm², 
respectively.  At  0.73  J/cm²,  the  ablation  threshold  of  SnO2 

turned out to be slightly higher than that of ZnO. The values 
are given for a train of 100 pulses (λ = 1040 nm, τ = 300 fs). 

 
Figure  4:  Thin  layer  of  zinc  oxide  (a)  and  tin  dioxide  (b)  
selectively ablated from the glass substrate with a fluence of  
0.5 J/cm² and 0.8 J/cm², respectively (10 kHz, 1 mm/s)

The different thresholds for TCO and glass substrate permits 
selective ablation of the TCO layer from the latter.  Figure 4 
shows experimental  results  for  ZnO and SnO2,  respectively, 
on glass (layer thickness 1 µm).

3. 6.2. SELECTIVE  LASER  ABLATION  OF 
PHOTORESISTS FOR MEMS DEVICES

¶
Another possible application for selective ablation is the 

structuring of thick photoresist  from substrates exhibiting a 
higher ablation threshold. In this case the substrate operates 
as an etch-stop layer. 
Structuring  thick  photoresist  layers  is  usually  done  with 
conventional lithography methods. Resist materials like SU-8 
or  KMPR  are  widely  usedfor  the  UV-LIGA (Lithographie, 
Galvanik und Abformung) process where the resist is exposed 
through a mask with UV light from a mercury lamp, usually 
at  wavelengths  between  250-450  nm  (H.  K.  Chang  et  al 
2000). One of the disadvantages of this process is the need of 
a mask, which reduces the flexibility,  especially at the stage 
of  early  development.  Direct  structuring  by  laser  ablation, 
because  mask-  and  developmentless,  may  be  a  suitable 
process to overcome this problem.
The proper substrate-resist combination is the first step which 
has  to  be  considered  to  guarantee  a  process  window where 
selective  ablation  is  possible.  Additional  the  width  of  this 

window has to be big enough to allow an acceptable process 
speed. 
There exist various resist materials used for photolithography. 
First  of all,  they are classified  into two groups,  the positive 
and negative types, respectively. Once exposed to (UV-) light 
a  positive  resist  becomes  soluble  and  the  illuminated  areas 
can  be  removed  by  a  proper  developer.  In  the  case  of  a 
negative  resist  the  areas  that  are  exposed  to  light  become 
insoluble  to  the  developer.  These  areas  remain  whereas  the 
unexposed parts can be easily dissolved. 
In the course of this  work negative resist  types are used for 
two main  reasons.  The  first  one  is  the  laser  plasma  plume 
during ablation. It exhibits high energetic photons so that the 
surrounding area of the generated structure would be exposed 
and turned to the  soluble  state.  This  limits  the possible  wet 
cleaning  liquids  for  a  subsequent  rinse  step  drastically. 
Negative  resist  types,  once  exposed,  are  unaffected  to  the 
laser  plume radiation  on the one side and are  resistant  to  a 
variety of solvents on the other side. 
The negative resist  material  AZ® nLOF 2070 is resistant  to 
Isopropyl  Alcohol  (IPA),  which  was  used  for  cleaning  the 
sample between the process steps.
The multipulse ablation threshold of AZ® nLOF 2070 for the 
second harmonic  wavelength was determined by the method 
by J.M. Liu and turned out to be 0.21 J/cm². To determine the 
ablation thresholds  for the substrate  and the resist  the beam 
was  focused  by  a  single  lens  (f  =  60  mm)  on  the  sample 
surface.  Structuring  tests  have  been  carried  out  with  resist 
coated  silicon  wafer.  However,  silicon  exhibits  a  threshold 
below that  of  the  resist  material  and  is  for  that  reason  not 
suitable as substrate material for selective laser processing.
A material  providing  an  ablation  threshold  high  enough  to 
allow selective ablation is glass. Borosilicate glass wafers (D 
263 T, Schott)  of four inch diameter  and a thickness  of 300 
microns  were  used  to  replace  silicon  as  substrate  material. 
The  substrate  exhibits  a  multipulse  ablation  threshold  of  2 
J/cm²  for  the  fundamental  and  1.04  J/cm²  for  the  second 
harmonic wavelength, respectively. Figure 5 shows a circular 
test structure ablated in AZ® nLOF of 44 µm thickness with a 
fluence of 0.35 J/cm² at a repetition rate of 5 kHz and a pulse 
duration of 330 fs. It was generated by scanning with a pitch 
of  10  microns  between  the  lines  and  a  scan  velocity  of  1 
mm/s.  It can be clearly seen that the cutting edges are again 
well  defined  and  the  problem  of  spallations  or  crack 
formation could not be observed for thick resist layers.

Figure 5: Test structure in AZ® nLOF 2070 selectively  
removed from a glass substrate with a fluence of 0.35 J/cm², a 
repetition rate of 5 kHz and a scan velocity of 5 mm/s

With increasing resist thickness the problem of debris which 
is  deposited  around  the  structures  becomes  more  and  more 
serious.  Because of the high resistance of this photoresist  to 
solvents  rinsing  with  isopropyl  alcohol  (IPA)  after  laser 
structuring was not effective to remove the recast material. 



Employing  a  thin  sacrificial  layer  of  photoresist  on the  top 
surface  which  can  be  removed  selectively  by  the  resist 
developer,  turned out to be an efficient  and simple  solution. 
The  positive  AZ-type  (AZ®  6612)  was  spincoated  on  the 
sample after the post exposure bake. 

Figure  6:  Structures  generated  in  AZ®  nLOF  2070  by  
selective  laser  structuring  from  a  glass  substrate;  by  
employing a sacrificial resist layer (AZ® 6612), which can be  
solved  by  a  subsequent  rinse  step,  the  debris  on  the  top  
surface can be completely removed

A  resist  thickness  of  1.4  microns  was  sufficient  for  this 
purpose.  After  laser  structuring  a  final  flood  exposure  was 
carried out for two purposes.  On the one side the (negative) 
shaping  resist  layer  becomes  even more  resistant  where  the 
sacrificial  layer,  which  is  of  positive  type,  changes  into  its 
solvable  state. The sacrificial  layer  was removed by a rinse 
step for one minute in AZ® 726 MIF, a special developer for 
these resist systems. The recast was completely removed from 
the  sample  surface.  Figure  6  shows  the  structure  after  the 
removal of the AZ® 6612 layer. 
Depending on the resist thickness two or more recurrences of 
the scanning procedure have to be carried out to completely 
remove the material. In figure 7 a White Light Interferometer 
image of two scanned rectangular test areas is shown.

Figure 7:Cross-section  through  rectangular  test  structures  
with  varying  scanning  recurrences;  the  measurement  was  
carried  out  with  a  White-Light  Interferometer.  The  areas  
were scanned with a pitch of 10 µm and a vector velocity of 1  
mm/s. The laser beam was attenuated to a pulse fluence of 0.4  
J/cm² at a repetition rate of 5 kHz.

After  the  first  scanning  procedure  a  depth  of  approx.  30 
microns was achieved. A second time completely removed the 
layer. By comparing the two areas in terms of surface quality a 
much higher quality of the bottom area is achieved by the etch 
stop  at  the  substrate  with  respect  to  bulk  machining. 

Measurements  of  the  average  surface  roughness  (Ra)  carried 
out with the White Light Interferometer shows a value of Ra = 
0.79 µm after the first scan. The second iteration, leading to a 
complete  removal of the layer,  results  in a surface roughness 
of Ra = 0.05 microns. Additional recurrences further improved 
the surface roughness. 

 
9. CONCLUSION

Due  to  the  nonthermal  nature  of  the  ablation  process 
ultrashort  pulses  exhibit  sharp  ablation  thresholds.  Utilizing 
this  attribute  in  combination  with  the  high  flexibility  of  a 
focused laser beam methods for selective laser structuring of 
thin dielectric layers as well as thick photoresists on dielectric 
substrates were  developed.  In  this  connection  a  method  to 
define  parameter  windows  for  selective  ablation  was 
established  which is  based  on the  determination  of  ablation 
threshold.
As  prototypical  systems  for  solar  cell  applications,  the 
ablation of tin dioxide and zinc oxide on glass substrates was 
established. It is possible to completely remove thin films of 
either  material  by  one  scan  at  velocities  of  1  mm/s  at  a 
repetition rate of 10 kHz. An extrapolation to a repetition rate 
of 1 MHz, available with state-of-the-art systems, promises a 
process  speed  as  high  as  100  mm/s  meeting  industrial 
demands. 
Another  approach  on  selective  laser  ablation  is  the  direct 
structuring of photoresist  on glass.  Conventional  methods in 
microtechnology  use  lithography  steps  for  the  pattern 
generation.  In case  of  an early  stage  of development  where 
normally manifould design changes are needed,  the use of a 
mask  can  lead  to  considerable  delay  times.  Based  on  these 
considerations  the  selective  ablation  scheme  for  the  direct 
structuring of resist  with a focused Gaussian laser beam was 
adopted.  This allows a developmentless  and a maskless 2½-
dimensional structure generation. In this fashion the substrate 
operates as an etch-stop layer. By employing a thin sacrificial 
resist  layer  the debris  generated during laser  structuring can 
be  removed  without  any  residues  leading  to  high  quality 
surfaces.
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