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Abstract
In diesem Artikel wird eine neuartige Methode zur energetischen Optimierung und
Visualisierung eines Montagesystems vorgestellt – die Arbeitsraum-EnergieumsatzVerteilungs-Analyse (AEVA). Das Ziel dieser Methode besteht darin, durch eine
Schnittmengenanalyse der Arbeitsräume der einzelnen Montageeinheiten sowie
ihrer Randbedingungen automatisiert neuartige und energieoptimale Lösungsansätze für die Layoutplanung einer Montageanlage zu erarbeiten.
In this article, an innovative method for the visualization and the optimization of an
assembly robotics energy use is presented – the Workspace Energy Consumption
Analysis. Its objective is the automated generation of energy-optimized solutions for
the layout planning of assembly equipment by an intersection-analysis of the working spaces of the individual assembly units and their boundary conditions.
Keywords:
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Einleitung

Die elektrische Energie, als wesentliche Energieform in der Montagetechnik, avancierte in den letzten Jahren insbesondere unter Berücksichtigung des CO2Ausstoßes zu einem signifikanten Kostenfaktor in der Produktion. In der Montageanlagenplanung werden Anlagen bisher unter Machbarkeitsaspekten, Taktzeit,

R. Neugebauer, U. Götze, W.-G. Drossel (Hrsg.), Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung und Bewertung
technischer Systeme – Erkenntnisse aus dem Spitzentechnologiecluster eniPROD, Tagungsband zum 1.
und 2. Methodenworkshop der Querschnittsarbeitsgruppe 1 “Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung” des
Spitzentechnologieclusters eniPROD, Wissenschaftliche Scripten, Auerbach, 2013.
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-109067

202

Böhme/Röber/Todtermuschke

Ergonomie [1], Kollision sowie Kosten vor allem durch Investition und Flächenbedarf geplant und bewertet. Insbesondere die kontinuierlich steigenden Energiekosten sowie die zunehmende Sensibilisierung für Ressourcenschonung auch in der
Produktionstechnik führen dazu, dass der Energieeinsatz als Entscheidungskriterium auch in der Produktionstechnik bei der Auswahl der Fertigungsanlagen
herangezogen wird. Weiterentwicklungen von Optimierungsmethoden bei einer
computergestützten Anlagenplanung bieten Potenziale für eine Reduzierung des
Energieumsatzes, z. B. durch Taktplanung (Anwendung von Energiemanagementsystemen) [2]. Als Montageanlage werden dabei Produktionssysteme verstanden,
die durch das Verbinden einzelner Bauteile zu Baugruppen höherwertige Produkte
schaffen. Dafür sind neben spezifischen Fügetechnologien auch Handhabevorrichtungen zum Positionieren und Orientieren sowie ggf. zum Justieren und Prüfen
notwendig.
Zunächst ist es erforderlich, eine Analyse des Ist-Standes, d. h. eine Energiebilanzierung der Montageanlage, durchzuführen. Dabei ist die für jeden Prozessschritt
eingesetzte Energie innerhalb des Montagesystems zu ermitteln. Anschließend
steht die Reduzierung des Energieumsatzes der Gesamtanlage durch eine energetisch optimale Arbeitsposition der einzelnen Montageeinheiten zueinander im Fokus.
Mit Hilfe der Arbeitsraum-Energieumsatz-Verteilungs-Analyse (AEVA) sollen die
Arbeitspositionen der Handlinggeräte energetisch bewertet werden. Die einzelnen
Arbeitsräume einfacher sowie komplexer Handlingeinrichtungen werden in „energiearme“ sowie „energieintensive“ Bereiche eingeteilt. Die Ermittlung dieser Arbeitsbereiche soll sowohl theoretisch als auch experimentell erfolgen.
Um das Zusammenspiel verschiedener Handlingsysteme innerhalb eines Arbeitsbereiches (z. B. einer Fertigungszelle) zu untersuchen, müssen viele Randbedingungen in das Modell integriert werden. So spielt heute z. B. die Ergonomie in der
Montage eine wachsende Rolle, vor allem aber die Taktzeit sowie die Vermeidung
von Kollisionen der bewegten Anlagenkomponenten und Bauteile müssen in die
Berechnung mit einfließen.

2

Arbeitsraum- und Schnittmengenmodelle

Das Schnittmengenmodell wurde entwickelt, um eine energetisch optimale Position
mehrerer voneinander abhängigen Montageeinheiten zu finden. Die meist komplexen Arbeitsräume der einzelnen Montageeinheiten werden abstrahiert und als vereinfachte Volumenmodelle (z. B. Quader, Kugeln, Zylinder) dargestellt. Dabei können allen Punkten im Arbeitsraum Energieumsätze zugeordnet werden, wobei diese abhängig sind von den Raumkoordinaten, den Richtungen und den Längen der
Verfahrbewegungen. Ohne weitere Randbedingungen könnten die so entstandenen
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geometrischen Körper/Figuren beliebig zueinander angeordnet werden. Anhand der
definierten Randbedingungen (Kollisionsvermeidung, Platzbedarf, Taktzeit etc.)
werden diese Anordnungsvarianten eingeschränkt.
In der Praxis interagieren meist mehrere Montageeinheiten (wie z. B. Industrieroboter, Portale, Transportbänder) an einer Montagelinie oder innerhalb einer Montagezelle. Durch die gemeinsame Nutzung eines Arbeitsbereiches entstehen räumliche
Überschneidungen, welche hier als Schnittmenge bezeichnet werden. Im Bild 1
wird dieses Prinzip anhand eines Beispiels verdeutlicht.

Bild 1: Vereinfachung des Arbeitsraumes eines Portalsystems als Volumenmodell und Vereinigung
mit einem Volumenmodell eines Transportbandes zum Schnittmengenmodell

Zur Veranschaulichung der entwickelten Methode wird exemplarisch der Ausschnitt
einer Montagelinie mit verschiedenen Handlingsystemen ausgewählt. Ein erstes
Ziel besteht darin, die konventionelle Planung von Montageanlagen um die Kenngröße Energieumsatz zu erweitern. Jede Montageeinheit besitzt auf Basis des
volumetrischen Energiemodells (vgl. Abschnitt 4) der AEVA eigene, spezifische und
energieoptimale Bereiche. Um diese Bereiche identifizieren zu können, muss die
Anlage virtuell in ihre Bestandteile zerlegt und analysiert werden.
In der exemplarischen Montageanlage aus Bild 2 werden zunächst n Teile mittels
eines Portalsystems auf ein Fließband gehoben. Anschließend bearbeiten zwei
Industrieroboter die Bauteile. Abschließend erfolgt eine Sichtkontrolle der bearbeiteten Bauteile durch einen Werker. Dabei existieren feste Systemgrenzen für die
Anordnung der einzelnen Roboter und Handlingsysteme. Aktuell wird die Schnittmengenanalyse für diese Montageanlage angewandt, um die Effizienz und Tauglichkeit bewerten zu können und weitere Potenziale gegenüber einer konventionellen Maschinenanordnung zu untersuchen.
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Bild 2: Exemplarische Montageanlage

3

Klassifizierung und Bewertungskriterien

Um eine energetische Bewertung vorzunehmen, findet zunächst eine globale Einordnung der Anlage statt. Das in Bild 2 ausgewählte Szenario ermöglicht organisatorisch eine Fließfertigung mit teilautomatisierten Prozessschritten – eine sogenannte hybride Montage [3]. Hierbei müssen die Taktzeit sowie eine ergonomische
Arbeitshöhe als Nebenbedingung berücksichtigt werden. Aus wirtschaftlicher und
sicherheitstechnischer Sicht besteht zusätzlich noch die Anforderung minimaler
Flächennutzung sowie einer Kollisionsvermeidung, die in das Modell einzubinden
sind.
In einem ersten Schritt erfolgt die Klassifizierung der Anlage, dabei können Handhabungssysteme nach verschiedenen Kriterien wie z. B. Traglasten, Anzahl der
Freiheitsgrade, Antriebsart eingeordnet werden (siehe Bild 3).
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Bild 3: Klassifizierung von Montageanlagen (in Anlehnung an [4])

Entsprechend der Einteilung nach Komplexität können die Systeme in verschiedene
Gruppen unterteilt werden. Komponenten ohne eigene Antriebe wie Bauteile oder
der Mensch als Montageassistent werden in Gruppe „Null“ eingestuft. Einfache
lineare Transportsysteme (z. B. Fließband) bilden die Gruppe 1. Systeme mit geringer Antriebsanzahl, wie z. B. einfache Mehrachs-Portale werden in die nächst höhere Gruppe 2 eingestuft. Komplexe und hochkomplexe Mehrachssysteme verfügen über eine Vielzahl von an Antrieben und bilden somit die höchste Gruppe 3.
Nachdem eine Einteilung erfolgte, werden die Arbeitsaufgaben (Anzahl der Bewegungen, Zeit, Masse der Bauteile) der jeweiligen Einheit zugeordnet. Beispielhaft
sollen die Klassifizierungs- und Bewertungskriterien anhand des komplexen Systems 6-Achs-Industrieroboter vorgestellt werden. Als erstes erfolgt die Einteilung
nach der Traglast und der Anzahl der Achsen. Daraus folgen feste Größen für den
Energieumsatz, wie z. B. die Grundlast. Nach Abschluss der globalen Einordnung
müssen zusätzliche energetische bewegungs- und lagespezifische Kriterien in einer
Datenbank hinterlegt sein, wie z. B.:
x Energieumsatz in Abhängigkeit der Traglast (vgl. [5]),
x Art der Bewegung (point-to-point = PTP oder Linear = LIN),
x Bahngeschwindigkeit und
x Einfluss des Überschleifens (Fly-by, einer Roboterbewegungsart, bei der
Bahnzwischenpunkt, z. B. an Ecken nicht exakt angefahren, sondern in einem
vorgegebenen Radius nur angenähert werden).
Der Einfluss der Bahngeschwindigkeit und des Überschleifens auf den Energieumsatz ist in den Bildern 4a) und 4b) dargestellt.
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Bild 4: Einfluss a) der Bahngeschwindigkeit und b) des Überschleifens auf den Energieumsatz

Nachdem die Kriterien bestimmt wurden, müssen die Zielgrößen festgelegt werden.
Diese Zielgrößen sind:
x Minimierung des Energieumsatzes und
x Optimierung der Ergonomie.
Am gewählten Beispiel wird in einem ersten Schritt die Lage des Fließbandes als
Ausgangspunkt gewählt. Der Faktor Mensch (z. B. Steharbeitsplatz 85-115 cm
Frauen, Männer 90-125 cm – 95. Perzentil) gibt die Höhe des Arbeitsbereiches vor,
da eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung als Vorrangskriterium eingestuft wird.
Alle weiteren Handhabungssysteme werden in einem Groblayout nach der Reihenfolge der Arbeitsschritte sortiert und angeordnet. Diese Vorgabe dient als Basis für
die in Abschnitt 5 detailliert beschriebene Schnittmengenanalyse.

4

Volumetrisches Energiemodell

Um eine energetische Bewertung zu ermöglichen, müssen die jeweiligen Energieumsätze der einzelnen Montageeinheiten bekannt sein. Die Datenakquisition erfolgt
auf der Grundlage experimenteller Untersuchungen sowie theoretischer Berechnungen. Dabei wird zunächst die zu betrachtende Systemgrenze (hier Arbeitsraum)
festgelegt. Anschließend wird der Arbeitsraum des Montagesystems systematisch
in Bearbeitungsbereiche sowie -aufgaben unterteilt.
Der Energieumsatz eines Montagesystems ist von der Anzahl der zu bewegenden
kinematischen Kettenglieder (Motoren) sowie physikalischen Gesetze, wie z. B.
dem Trägheitsgesetz abhängig. Um ein solches komplexes System abbilden zu
können, wurde das volumetrische Energiemodell entwickelt. Realisiert wurde dies
durch die Abbildung der Kinematik sowie Dynamik eines 6-Achs-Industrieroboters
in MATLAB (siehe Bild 5). Auf dessen Basis kann anschließend die theoretische
Berechnung von Energieumsätzen für verschiedene Roboterbahnen erfolgen.

Arbeitsraum-Energieumsatz-Verteilungs-Analyse

207

Bild 5: Kinematisches Robotermodell zur Simulation von Energieprofilen

Dieses Simulationsmodell wird mit experimentell ermittelten Daten validiert. Bild 6
zeigt die Versuchsdurchführung und -auswertung anhand eines 6-Achs-Industrieroboters. Bei diesen Untersuchungen [6] konnten eindeutig reproduzierbar energiearme sowie energieintensive Arbeitsbereiche identifiziert werden.
Als weitere repräsentative Messung wurde ein Würfel mit einer Kantenlänge von
1 m innerhalb des Roboterarbeitsraumes abgefahren, um die Abhängigkeit des
Energieumsatzes von der Verfahrrichtung zu analysieren. Zusätzlich sind ausgehend von dem Schwerpunkt des Quaders Bahnen in Richtung aller Eckpunkte,
Seiten- und Flächenmittelpunkte gefahren worden.

Bild 6: AEVA eines 6-Achs-Industrieroboters

Die Ergebnisse dieser experimentellen Messungen wurden in das volumetrische
Energiemodell integriert. Für die Modellbildung werden anhand dieser systematischen Analysen verschiedene energetische Bereiche innerhalb eines Arbeitsraumes definiert, auf deren Basis eine Lageoptimierung erfolgen kann (siehe Bild 7).
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Bild 7: Verschiebung der Vorrichtung, zur Verringerung des Energieumsatzes

5

Schnittmengenanalyse

Ausgehend von den volumetrischen Energiemodellen wird die Schnittmengenanalyse eingesetzt, um die relativen Arbeitspositionen der interagierenden Montageeinheiten zu optimieren. Teilen sich beispielsweise zwei Roboter einen Arbeitsbereich, so müssen die Arbeitsräume der einzelnen Roboter so verschoben werden,
dass beide möglichst in ihren energetisch günstigen Bereichen den Montageprozess ausführen (siehe Bild 8).

Bild 8: a) Volumetrisches Energiemodell b) Schnittmengenmodell

Eine Montagezelle besteht in der Regel aus zahlreichen Arbeitseinheiten (Roboter,
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Werker, Förderbänder), die unter Beachtung der Randbedingungen (Kollisionsfreiheit, Taktzeit, Platz) frei im zur Verfügung stehenden Arbeitsbereich positioniert
werden können. Das Ziel, eine optimale Anordnung der Einheiten zu finden, wird
durch die enorme Variantenvielfalt möglicher Positionierungen erschwert. Sollen
beispielsweise drei Roboter auf einer Grundfläche der Größe 5 m x 5 m platziert
1
werden, so ergeben sich mehr als 100 Milliarden verschiedene Positioniermöglichkeiten. Aufgrund des riesigen Suchraumes ist das systematische Testen
sämtlicher Möglichkeiten (Brute-Force-Methode) nicht in annehmbarer Zeit durchführbar. Die Auswertung bzw. Überprüfung der Randbedingungen und das Ermitteln des Energieumsatzes erfolgen durch schnelle numerische Operationen (Zugriff
auf Felder, arithmetische Operationen etc.), sodass ein populationsbasiertes Optimierungsverfahren zur Schnittmengenanalyse eingesetzt werden kann. Zu den
effizientesten Methoden dieser Verfahrensklasse zählen die genetischen und
schwarmintelligenten Algorithmen. Der Einsatz deterministischer Verfahren (bspw.
Simplexverfahren für nichtlineare Aufgabenstellungen nach Nelder und Mead [7]) ist
ebenfalls denkbar, da jedoch bei diesem Verfahren nur N+1 (wobei N der Anzahl
der Parameter entspricht) Funktionsauswertungen möglich sind, eignen sich die
populationsbasierten Verfahren besser, da erheblich mehr Auswertungen in der
selben Zeit durchgeführt werden können.
Im vorliegenden Artikel wird für die Problemstellung beispielhaft die Partikelschwarmoptimierung (PSO) eingesetzt, die von James Kennedy und Russel Eberhart 1995 eingeführt wurde [8]. Das Verfahren ist inspiriert von dem effektiven Verhalten von Fischschwärmen. Jeder Fisch ist vergleichsweise primitiv und dennoch
ist der gesamte Schwarm erfolgreich, indem jedes Individuum einfachen Regeln
gehorcht, die hauptsächlich von seinen Nachbarn abhängig sind. Diese drei Regeln
wurden von Craig Reynolds [9] als sog. Boids-Modell eingeführt, mit dem er das
ästhetische Schwarmverhalten von Tieren für Filme und Computerspiele nutzen
wollte. Zum einen soll sich jedes Individuum in eine ähnliche Richtung wie seine
Nachbarn bewegen (Ausrichtung) und zum anderen soll jedes Individuum nahe an
seinen Nachbarn bleiben (Kohäsion), aber nicht zu nahe (Trennung), um Kollisionen zu vermeiden Die einzelnen Individuen entsprechen dabei Punkte im Raum,
die sich mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegen. Durch die „Kommunikation“
der Individuen untereinander wird das Wissen über den Suchraum kontinuierlich

1

Eine angenommene Positionierschrittweite von 1 cm und ein außer Acht lassen der Kollisionsfreiheit ergeben jeweils 500*500 = 25.000 mögliche Positionen je Roboter. In Summe existieren
demnach (25000)³ | 1.6 * 1013 mögliche Anordnungen. Da die Kollisionsfreiheit ignoriert wurde,
sind von dem erreichten Wert entsprechende Anordnungen abzuziehen. Dennoch bleiben selbst
bei einem (unwahrscheinlichem) Abzug von 99 % mehr als 100 Milliarden Anordnungen übrig.
Eine mögliche vertikale Verschiebung oder eine Änderung der rotatorischen Ausrichtung der Roboter würde diesen Wert weiter drastisch erhöhen.
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verbessert. Das Schwarmverhalten wird nicht nur für Optimierungsprobleme genutzt. Forscher am Massachusetts Institute of Technology entwickelten mit Hilfe
von interagierenden Miniatur-Helikoptern ein Freiform-Display, um dreidimensionale
Bilder zu visualisieren [10].
Die Implementierung der Schnittmengenanalyse mittels PSO erfolgte in MATLAB,
da sich dieses Softwarepaket besonders für Matrizenoperationen und eine ansprechende Ergebnisvisualisierung eignet. Das entwickelte Programm kann kompiliert
werden, sodass für die Ausführung der Methoden das Grundsystem MATLAB nicht
mehr benötigt wird und somit keine weiteren Lizenzkosten für den Anwender entstehen. Um MATLAB effizient nutzen zu können, werden die einzelnen Arbeitsräume der Roboter als dreidimensionales Gitter angenommen. Jeder Punkt im Arbeitsraum kann durch das Quadrupel (x,y,z,e) beschrieben werden, wobei neben den
Koordinaten (x,y,z) der Energieumsatz e gegeben ist. Die Punkte, die von dem Roboter nicht erreicht werden können (bspw. innerhalb des Robotersockels), bekommen einen Penalty-Term e = 1010 kJ/m zugewiesen, sodass diese bei der Optimierung als Lösung ausgeschlossen werden und der Suchraum dennoch zusammenhängend bleibt. Für die zulässigen Punkte wird der Energieumsatz in Abhängigkeit
von der Richtung, der Position und der Länge der linearen Bewegung errechnet,
sodass die Ermittlung des Energieumsatzes auf Basis von 7 Parametern erfolgt.

Bild 9: a) 3 Schnittebenen eines exemplarischen Energiemodells b) Querschnitt des Energiemodells

Sinnbildlich ist in Bild 9 die Energieumsatzverteilung eines Arbeitsraumes zu erkennen. Dieses Modell wurde aus empirischen bzw. theoretischen Berechnungen aufgebaut, und kann zukünftig durch ein dynamisches Modell ersetzt werden, aus dem
in Abhängigkeit der Verfahrbewegungen der einzelnen Roboterachsen die Energieumsätze ermittelt werden. Der Modellaufbau ist für den Einsatz der PSO irrelevant,
sodass die folgenden Betrachtungen auch bei einem veränderten Ausgangsmodell
ihre Gültigkeit behalten. Für einen Werker wird entsprechend ein Ergonomiemodell
aufgebaut, aus dem die ergonomisch günstigen und ungünstigen Bereiche abgelei-
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tet werden können.
Zu Beginn der PSO erfolgt die Initialisierung, indem für jeden Roboter ein einzelner
Schwarm bestehend aus 50 „Individuen“ mit zufälligen Positionen und Startgeschwindigkeiten erzeugt wird. Anschließend erfolgt die erste Funktionsauswertung,
bei der jeweils die Energieumsätze jedes Individuums für den entsprechenden
Prozess ermittelt werden. Diese Bestimmungen sind durch die Vektorisierungsmöglichkeiten von MATLAB äußerst effektiv möglich. Ausgehend von den errechneten Größen werden zunächst die kognitiven und sozialen Komponenten der Individuen berechnet. Der kognitive Anteil bewertet den Abstand zu der persönlich besten Position und der soziale Teil den Abstand zum besten Partikel im Schwarm.
Das Geschwindigkeitsupdate errechnet sich dann als Summe aus der bisherigen
Geschwindigkeit (dieser Anteil ist notwendig, um ruckartige Bewegungen zu vermeiden) und der Richtung der kognitiven bzw. sozialen Komponente. Aus den neuen Geschwindigkeiten können die neuen Positionen der Individuen ermittelt werden
und es erfolgt abermals eine Ermittlung der besten Positionen im Schwarm. Dieser
Prozess wird solange fortgesetzt, bis das Verfahren in mehr als 100 Optimierungsschritten zu keiner Verbesserung führte. Während der Berechnung erhält der Nutzer stets einen grafischen Überklick über den Optimierungsverlauf (siehe Bild 10).

Bild 10: a) energieoptimale Schnittmenge von zwei Industrierobotern b) Optimierungsverlauf

6

Zusammenfassung und Ausblick

Die Lokalisierung energetisch günstiger Arbeitsbereiche eines Montagesystems
kann zunächst mit Hilfe systematischer Analysen vollzogen werden. Dazu wurde
ausgehend von experimentellen Untersuchungen und theoretischen Berechnungen
ein volumetrisches Energiemodell entwickelt. Eine umfassende Bewertung und
energetische Optimierung einer Montageanlage ist aber erst bei Betrachtung des
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Gesamtsystems möglich. Da die einzelnen Montageeinheiten beliebig in einem
vorgegebenen Raum positioniert werden können, wurde die Schnittmengenanalyse
auf Basis der PSO entwickelt, um eine energieoptimale Positionierung der Einheiten unter Beachtung von Randbedingungen automatisch zu ermitteln.
Neuste Untersuchungen haben gezeigt, dass der Einsatz des exakten Branch-andBound-Optimierungsverfahrens (mit einem geeigneten Preprocessing zur Einschränkung der Problemgröße) eine vielversprechende Alternative zur PSO ist.
Dieses Verfahren soll ebenfalls implementiert und validiert werden. Ziele weiterer
Entwicklungsarbeiten sind die Integration der Taktzeit und der Kosten sowie die
Erstellung einer nutzerfreundlichen und praxistauglichen anwendbaren Softwareoberfläche für die Schnittmengenanalyse. Außerdem sind weitere experimentelle
Versuche durchzuführen, um eine genauere Klassifikation energetisch günstiger
bzw. ungünstiger Arbeitsbereiche zu erhalten. Um das Energiemodell weiter zu
verbessern, wird ein dynamisches Robotermodell integriert, aus dem die Energieumsätze der einzelnen Gelenke automatisiert abgeleitet werden können.
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