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Als	 Eckpfeiler	 der	Automatisierung	 gehört	 die	
Robotik	zu	den	Kerntechnologien	der	Industrie	
4.0.	Um	das	Potenzial	von	Robotersystemen	voll	
ausschöpfen	zu	können,	sind	Daten	der	Schlüs-
sel.	Modell-	und	exemplarspezifische	Getriebe-
daten nehmen dabei eine ganz besondere Rolle 
ein.	Mit	 ihnen	lässt	sich	nicht	nur	die	Roboter-
genauigkeit	um	den	Faktor	9	steigern,	sie	bilden	
auch	die	Basis	für	moderne	Wartungskonzepte	
wie	Predictive	Maintenance.	

Vorwort
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Automatisierung mit Robotern 1

1.1. Kernelement der Automatisierung
Angesichts	 der	 zunehmenden	 politischen	 und	 wirt-
schaftlichen	 Unsicherheiten	 rund	 um	 den	 Globus	
lässt	 sich	 schon	 länger	 ein	 Umdenken	 in	 der	 Indus- 
trie	 beobachten	 –	weg	von	globalen	Lieferketten	hin	
zu	mehr	Regionalität	und	Lokalität.	Das	Ziel:	eine	re-
siliente	Wertschöpfung	und	größere	Nähe	zum	Kun-
den.	 Kostenreduzierung	 ist	 und	 bleibt	 dabei	 ein	we-
sentlicher	 Faktor.	 Wer	 jedoch	 in	 Hochlohnregionen	
wie	Deutschland	oder	anderen	europäischen	Ländern	
konkurrenzfähig	produzieren	will,	muss	seine	Anlagen	
und	Prozesse	automatisieren.	Das	gilt	 für	die	großen	
Player	genauso	wie	für	kleinere	und	mittelständische	
Unternehmen	(KMU).	

Roboter und Cobots spielen dabei eine essenzielle 
Rolle.	 Sie	 sind	 flexibel	 einsetzbar,	 arbeiten	 äußerst	
effizient,	 gewährleisten	 eine	 gleichbleibend	 hohe	
Produkt-	 und	 Prozessqualität,	 ermöglichen	 modu-
lare	 Anlagenkonzepte	 und	 erhöhen	 die	 Gesamtpro-
duktivität	 erheblich.	 Damit	 sind	 sie	 ein	 zentraler	 Be-
standteil	 vieler	 Automatisierungssysteme.	 Vor	 allem	
Tätigkeiten	 wie	 Handling,	 Schweißen	 und	 Montage	
werden	 zunehmend	 roboterbasiert	 ausgeführt.	 Da-
bei	sind	es	längst	nicht	mehr	nur	Branchen	wie	Auto- 

mobilbau,	 Elektrotechnik/Elektronik	 oder	 Metall- 
verarbeitung,	die	auf	Robotertechnik	setzen.	Techno-
logische	 Innovationen,	 benutzerfreundliche	 Bedien-
konzepte	und	leistungsstarke	Lösungen	erweitern	das	
Einsatzspektrum	und	machen	den	Weg	 frei	 für	neue	
Märkte	 und	Anwendungsfelder.	Auch	moderne	Kon-
zepte	wie	Robot-as-a-Service	(RaaS)	tragen	zu	einem	
wirtschaftlichem	Robotereinsatz	bei.

ROBOTERBASIERTE AUTOMATIONS- 
LÖSUNGEN BRINGEN DIE FERTIGUNG 
AUF TOUREN:

•	Erhöhte	Flexibilität

•	Maximale	Effizienz

•	Minimierung	von	Zykluszeiten

•	Verbesserte	Produkt-	und	Prozessqualität

•	Höhere	Produktivität

•	Sicherung	der	internationalen	 
			Wettbewerbsfähigkeit
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1.2. Roboter in der Industrie 4.0 
Als	Kernelement	der	Automatisierung	ist	Robotertech-
nologie	 ein	 zentraler	 Baustein	 der	 Industrie	 4.0.	 Die	
digitale,	 intelligent	 vernetzte	 und	 autonom	 agierende	
Produktion	erfordert	modulare,	anpassungsfähige	Fer-
tigungskonzepte,	die	mit	den	steigenden	Anforderun-
gen	 an	 Individualisierung,	Wandlungsfähigkeit,	 Quali-
tät,	 Bearbeitungszeit	 und	Wirtschaftlichkeit	 mithalten	
können.	 Heimspiel	 für	 die	 Robotik.	 Ob	 Industrierobo-
ter,	Cobots,	Serviceroboter,	autonome	mobile	Roboter	
(AMR)	 oder	 fahrerlose	 Transportsysteme	 (FTS):	 Ro-
boterbasierte	 Automationslösungen	 garantieren	 ein	
Höchstmaß	 an	 Effizienz,	 Flexibilität	 und	Produktivität.	
Insbesondere	vor	dem	Hintergrund	der	rasanten	tech-
nischen	 Fortschritte	 und	 kontinuierlichen	 Weiterent-
wicklungen	in	Bereichen	wie	Machine	Learning,	Com-
puter	Vision,	Smart	Robotics,	künstliche	Intelligenz	(KI),	
digitaler	Zwilling	und	Edge	Computing	ist	Industrie	4.0	
ohne	Robotik	nicht	denkbar.

1.3. Die Rolle der Daten 
Damit	 Roboter,	 Maschinen,	 Bauteile	 und	 Anlagen	 im	
Sinne	 von	 Industrie	 4.0	 miteinander	 kommunizieren	
und	aufeinander	 reagieren	können,	müssen	sie	unter-
einander	Daten	und	Informationen	austauschen.	Dazu	
werden	an	den	unterschiedlichsten	Schnittstellen	Be-
triebs-	und	Prozessparameter	erfasst	und	ausgelesen.	
Das	Sammeln,	Speichern,	Auswerten	und	Aufbereiten	
dieser	Daten	ist	dabei	von	entscheidender	Bedeutung.	
Ein effektives Datenmanagement und eine detaillierte 
Datenanalyse	 sichern	 nicht	 nur	 prozesssichere,	 effizi-
ente Fertigungsprozesse und eine optimale Produkt-
qualität,	sondern	ermöglichen	auch	komplett	neue	Ge-
schäftsmodelle	 und	Dienstleistungen	 -	 beispielsweise	
Predictive	 Maintenance,	 die	 vorausschauende	 War-
tung.	Nicht	umsonst	gelten	Daten	als	Rohstoff	der	Zu-
kunft	und	Treibstoff	der	digitalen	Transformation.

DATEN SIND DIE BASIS 
FÜR	MODERNE	INDUSTRIE-
4.0-ANWENDUNGEN.

1.4. Getriebe im Fokus
Die	großen	Datenmengen,	die	bei	der	Digitalisierung	der	
Produktionsprozesse	anfallen,	ermöglichen	jedoch	nicht	
nur	 Qualitäts-	 und	 Effizienzverbesserungen	 aufseiten	
der	 Fertigungsstrukturen	 und	 auf	 Produktebene.	 Auch	
um	das	Potenzial	von	Robotersystemen	auszuschöpfen,	
sind	sie	essenziell.	Ein	besonderer	Fokus	liegt	dabei	auf	
den	Getrieben,	denn	diese	haben	eine	zentrale	Rolle	im	
Roboter	 inne.	Getriebe	übertragen	und	wandeln	Dreh-
momente,	Drehzahlen,	Drehrichtungen	sowie	Kräfte	und	
tragen	damit	wesentlich	zur	Leistungsfähigkeit	des	Ro-
boters	bei.	Sie	sind	gewissermaßen	das	Herz	und	geben	
den	Takt	vor.	Es	gilt:	Jeder	Roboter	ist	nur	so	gut	wie	sei-
ne	Getriebe.	Die	Wahl	der	eingesetzten	Getriebetechno-
logie	ist	daher	von	entscheidender	Bedeutung.

BIG DATA ALS ERFOLGSFAKTOR:

•	Optimierung	von	Produktionsprozessen

•	Hebung	wirtschaftlicher	Potenziale

• Realisierung datenbasierter Dienstleistungen

•	Basis	für	die	digitale	Transformation
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1.5. Zykloidgetriebe: Die Nr. 1 in der Robotik
Sind	 Präzision	 und	 Positioniergenauigkeit	 ausschlag-
gebend,	sind	Zykloidgetriebe	die	Technologie	der	Wahl.	
Zykloidgetriebe	 nutzen	 zur	 Kraftübertragung	 Kurven-
scheiben	und	Rollen.	Dadurch	ist	ein	fast	vollständiger	
Kontakt	sowie	eine	gleichmäßige	Kraftverteilung	inner-
halb	des	Getriebes	gegeben,	was	eine	hohe	Steifigkeit	
zur	Folge	hat.	So	 lassen	sich	sehr	hohe	Drehmomen-
te	 mit	 höchster	 Präzision	 (garantierter	 Hysteresever-
lust	 bis	 zu	 0,5	 arc.min)	 übertragen.	 Auch	 über	 einen	
langen	Zeitraum	 ist	die	Spielzunahme	verschwindend	
gering.	Die	hohe	Präzision	hat	außerdem	den	Nebenef-
fekt,	dass	der	Übertragungsfehler	im	Getriebe	äußerst	
gering	 ist.	 Dies	 sorgt	 für	 eine	 sehr	 hohe	 Gleichlauf- 
genauigkeit.	 Dadurch	 bleibt	 die	 Abtriebsgeschwin-
digkeit	 sehr	 konstant	 und	 Schwankungen	 bei	 der	 
Abtriebsgeschwindigkeit	werden	vermieden.

Ihre	 besondere	 Konstruktion	 führt	 darüber	 hinaus	 zu	
einem	exzellenten	Verhalten	hinsichtlich	Dynamik,	Be-
lastbarkeit	 und	Kompaktheit.	Auch	 bei	 großen	 Lasten	
oder	sehr	schnellen	und	abrupten	Bewegungen	stellen	
Zykloidgetriebe	exakt	ausgeführte	Bewegungen	sicher	
und	positionieren	hochpräzise.	Die	integrierten	Schräg-
kugellager nehmen axiale sowie radiale Lasten und 
Biegemomente	auf	und	 tragen	zur	hohen	Kippsteifig-
keit	und	Widerstandsfähigkeit	gegen	Stoßbelastungen	
(bis	zu	500	%	des	Nenndrehmoments)	bei.	Das	geringe	
Gewicht	sorgt	zudem	für	eine	niedrigere	Massenträg-
heit,	verbesserte	Lastbedingungen	und	Energieeinspa-
rungen	bei	der	Anwendung.

EIGENSCHAFTEN VON  
ZYKLOIDGETRIEBEN:

•	Extreme	Präzision

•	Große	Schockbelastbarkeit

• Hohe Drehmomentleistungen

•	Hohe	Steifigkeit

•	Geringes	Massenträgheitsmoment

•	Unempfindlich	gegen	Vibrationen

•	Verschleißarm	und	besonders	langlebig

• Hohe Untersetzung bei kompakter Bauweise

• Integrierte Hauptlagerung

•	Millionenfach	im	Hightech-Bereich	bewährt

Egal	 welche	 Anwendung,	 Branche	 oder	 welcher	 Ro-
botertyp	–	Zykloidgetriebe	finden	sich	weltweit	 in	un-
zähligen	 Robotikapplikationen.	 Zwar	 variieren	 je	 nach	
Anwendung die Anforderungen an die eingesetzten 
Roboter	und	somit	auch	an	die	Getriebe,	Dynamik	und	
Präzision	 sowie	 ein	 geringer	 Verschleiß	 über	 die	 ge-
samte	Lebensdauer	sind	jedoch	immer	gefragt.	Zykloid-
getriebe	gehören	daher	längst	zur	Standardausrüstung	
der	meisten	 Roboter:	 In	 sechs	 von	 zehn	 Kinematiken	
stecken	die	innovativen	Getriebesysteme.

ZYKLOIDGETRIEBE	SIND	
DER	MOTOR	DER
AUTOMATISIERUNG.	
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1.6. Aufbau und Funktionsweise 
von Zykloidgetrieben 
Zykloidgetriebe	 bestehen	 im	 Wesentlichen	 aus	 vier	
Bauelementen:	 einer	 Antriebswelle,	 zwei	 oder	 drei	
Exzenterwellen,	 zwei	 Kurvenscheiben	 und	 einer	 der	
Untersetzung	 entsprechend	 langsam	 laufenden	 Ab-
triebswelle.	Die	Kraftübertragung	erfolgt	über	die	Kur-
venscheiben,	die	gelagerten	Exzenterwellen	und	die	im	
Gehäuseinneren	verbauten	Bolzen.	Die	Bolzen	erzwin-
gen	dabei	die	Drehbewegung	der	Ausgangswelle.

Zunächst	wird	in	einer	ersten	Stufe	die	Drehbewegung	
des	Antriebs-	bzw.	Servomotors	über	die	Eingangswel-
le	 auf	 die	 Stirnräder	 übertragen.	 Dabei	 reduziert	 sich	
die	Drehzahl	entsprechend	des	Untersetzungsverhält-
nisses	von	Eingangswelle	zu	Stirnrädern.	Die	Stirnräder	
sitzen	 auf	 drei	 Exzenterwellen,	 die	 jeweils	 über	 zwei	
Exzenter	für	die	beiden	Kurvenscheiben	verfügen.	Die	
Kurvenscheiben	sind	um	180°	zueinander	verschoben	
und	werden	von	den	Exzenterwellen	angetrieben.	Na-
dellager	 sorgen	dabei	 für	eine	möglichst	 reibungslose	
Übertragung	der	Bewegung.	Die	Kurvenscheiben	rotie-
ren	innerhalb	des	mit	Bolzen	ausgekleideten	Gehäuses	
(zweite	 Untersetzungsstufe).	 Dabei	 hat	 die	 Kurven-

GehäuseAusgangswelle Kurven- 
scheiben

Hauptlager

Stifte

Kegelrollen-
lager

Exzenter- 
welle

Zahnräder

scheibe	genau	einen	Kurvenabschnitt	weniger	als	der	
Bolzenring	 Bolzen	 und	 nahezu	 die	 Hälfte	 der	 Kurven	
jeder	Scheibe	sind	 in	ständigem	Kontakt	mit	den	Bol-
zen.	Bei	den	zwei	180°	versetzt	eingebauten	Scheiben	
ergibt	dies	fast	einen	Vollkreis,	bei	dem	Kontakt	besteht.	

1.7.	Das	Potenzial	modell-	und	
exemplarspezifischer Getriebedaten 
Zykloidgetriebe	 stehen	 für	 äußerste	 Präzision,	 hohe	
Robustheit	und	absolute	Zuverlässigkeit.	Doch	in	den	
kompakten	Getriebesystemen	schlummern	noch	wei-
tere	Möglichkeiten,	die	die	Robotik,	die	Smart	Factory	
und	die	Produktion	von	morgen	auf	das	nächste	Le-
vel	bringen.	Stichworte	sind	hier	die	Konstruktion	von	
Robotern mit einer Bahngenauigkeit im Hunderts-
tel-Millimeter-Bereich,	 die	 Erweiterung	 des	 Robo-
tereinsatzes auf neue Zukunftsaufgaben sowie die 
Realisierung	 moderner	 Industrie-4.0-Anwendungen.	
Mit	modell-	und	exemplarspezifischen	Getriebedaten	
lassen	sich	diese	Potenziale	heben.	Welche	aktuellen	
Entwicklungen	es	diesbezüglich	gibt,	zeigen	die	nach-
folgenden	Kapitel.
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2 Robotergenauigkeit

2.1. Schlüsselfaktor Präzision
Ein	Roboter	wird	über	eine	Vielzahl	an	Kenngrößen	de-
finiert.	Zu	den	wichtigsten	gehören	Traglast,	Dynamik,	
Präzision	 und	 Reichweite.	 Dabei	 rückt	 vor	 allem	 die	
Genauigkeit	verstärkt	 in	den	Fokus,	denn	 immer	mehr	
Handling- und Bearbeitungsaufgaben erfordern robo-
terbasierte	Lösungen	mit	der	Präzision	einer	Werkzeug-
maschine	–	also	mit	einer	Punkt-	bzw.	Bahngenauigkeit	
im	 Hundertstel-Millimeter-Bereich.	 Hohe	 Anforderun-
gen	stellt	unter	anderem	die	klebtechnische	Fertigung.	
Kleben	ist	branchen-	und	produktübergreifend	auf	dem	
Vormarsch	und	gilt	längst	als	Fügetechnik	des	21.	Jahr-
hunderts.	Eine	präzise	Applikation	der	Klebstoffraupen	
garantiert	 sichere,	 langzeitstabile	 Verbindungen	 und	
reduziert	gleichzeitig	die	Menge	des	benötigten	Kleb-

HOCHPRÄZISIONSROBOTERN	
GEHÖRT	DIE	ZUKUNFT.

EINSATZGEBIETE HOCHGENAUER  
ROBOTER (U. A.):

•	Additive	Fertigung	/	3D-Druck

•	Präzisionslackierung	

• Klebeanwendungen

•	Laserschweißen	und	-schneiden

•	Messsysteme

•	Werkstückbearbeitung

•	Hochpräzisionsmontage

•	Platinendruck	mittels	 
			Inkjet-Technologie

stoffs.	Wirtschaftlichkeitsaspekte	 spielen	auch	 im	Be-
reich	Präzisionslackierung	eine	Rolle.	So	kann	beim	Ein-
satz	hochgenauer	Roboter	auf	das	Abkleben	verzichtet	
werden,	selbst	bei	komplexen	Motiven.	Erklärtes	Ziel	ist	
außerdem	 die	 Roboterbearbeitung	 von	Werkstücken,	
beispielsweise	Fräsen.	Weitere	Anwendungsfelder	von	
Hochpräzisionsrobotern	finden	sich	beim	Laserschwei-
ßen	 und	 -schneiden	 sowie	 in	 der	 Halbleiterindustrie,	
der	additiven	Fertigung	und	der	Messtechnik.
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2.2. Der Unterschied zwischen Positionier- 
und Wiederholgenauigkeit
Bei	der	Präzision	wird	zwischen	Positionier-	und	Wieder- 
holgenauigkeit	 unterschieden.	 Die	 Positioniergenau- 
igkeit	gibt	an,	mit	welcher	Genauigkeit	eine	gewünschte 
Position	erreicht	werden	kann.	Die	Wiederholgenauig-
keit	beschreibt,	wie	gut	die	Genauigkeit	beim	wieder-
holten	Anfahren	einer	Position	mit	gleicher	Geschwin-
digkeit	 und	Beschleunigung	 ist.	Wichtig	 ist	 in	 diesem	
Zusammenhang	auch	die	Übertragungsgenauigkeit,	

die	 den	 am	 Abtrieb	 übertragenen	 Positionsfehler	 der	
Eingangsbewegung	widerspiegelt.	Die	Übertragungs-
genauigkeit	resultiert	hauptsächlich	aus	der	Bewegung	
der	Kurvenscheiben	und	ist	für	jedes	einzelne	Getriebe	
spezifisch.	Während	Anwender	die	Wiederholgenauig-
keit	 durch	die	Roboterkalibrierung	optimieren	 können,	
wird	die	Positioniergenauigkeit	maßgeblich	durch	Über-
tragungsfehler	und	den	Hystereseverlust	bestimmt.

Grob vereinfachte Darstellung von Positionier- und Wiederholgenauigkeit. Sind Positionier- und Wiederholgenauigkeit sehr gut,  
liegen die Punkte wie im rechten Bild übereinander (zur besseren Veranschaulichung wurde eine überlappende Darstellung gewählt)

Positioniergenauigkeit -
Wiederholgenauigkeit		-

Positioniergenauigkeit	0
Wiederholgenauigkeit		0

Positioniergenauigkeit -
Wiederholgenauigkeit		+

Positioniergenauigkeit	+
Wiederholgenauigkeit		+

2.3. Die Krux mit der Genauigkeit 
Die	Genauigkeit	eines	Roboters	hängt	von	mehreren	Fak-
toren	 ab.	 Von	 zentraler	 Bedeutung	 sind	 die	 verbauten	
Komponenten,	 die	 Steuerung	 sowie	 deren	 Zusammen-
spiel.	Die	Optimierung	der	Mechatronik	 ist	 ein	Weg	zur	
Verbesserung	der	Robotergenauigkeit	–	und	bis	dato	auch	
der	bevorzugte	Ansatz.	Dies	erfordert	jedoch	in	den	meis-
ten	Fällen	viel	Aufwand	sowie	teure	Fertigungsverfahren,	
auch	ist	ab	einem	gewissen	Grad	das	Potenzial	des	tech-
nisch	 Machbaren	 und	 wirtschaftlich	 Sinnvollen	 erreicht.	
Geht	 es	 um	 sehr	 hohe	 Genauigkeitsanforderungen,	 rü-
cken	daher	Kalibrierungs-	und	Kompensationsfunktionen	
in	 der	 Steuerung	 ins	 Zentrum	 der	 Aufmerksamkeit.	 Mit	
den	passenden	Algorithmen	 lassen	sich	Abweichungen	
vom	Idealverhalten	wirtschaftlich	kompensieren.

Im	 Falle	 der	 Getriebe	 blicken	 Steuerungsherstel-
ler	 allerdings	 auf	 eine	 Blackbox.	 Mit	 den	 im	 Daten-
blatt	 vermerkten	 Informationen	 sind	 letztendlich	 nur	
Pauschalwerte	 zugänglich.	 Das	 ist	 für	 die	 meisten	
Applikationen	 ausreichend,	 setzt	 aber	 Grenzen	 hin-
sichtlich	 der	 Präzision.	 Was	 empirische	 Daten	 oder 

 
gar	exemplarspezifische	Parameter	betrifft,	hüllen	sich	
Getriebelieferanten	weitestgehend	 in	Schweigen.	Das	
geht	zulasten	der	Genauigkeit	des	Roboters.

Dabei	haben	Getriebeeffekte	einen	starken	Einfluss	auf	
die	Bahngenauigkeit	von	Robotern.	Doch	jedes	Getrie-
be	verhält	sich	im	Betrieb	naturgemäß	minimal	anders.	
Bestehen	höchste	Ansprüche	an	die	Genauigkeit,	sind	
allgemeine	Pauschalwerte	nicht	ausreichend,	 sondern	
die	 entsprechenden	 exemplarspezifischen	 Parame-
ter	 müssen	 direkt	 am	 Roboter	 ermittelt	 werden.	 Das	
ist	 nicht	 nur	mühsam	 und	 teuer,	 sondern	 auch	 durch	
physikalische	 Limitierungen	 begrenzt.	 Ohne	 Kenntnis	
der	Originalparameter	können	die	mathematischen	Al-
gorithmen	der	Steuerungshersteller	also	nur	als	Nähe-
rungsformeln	betrachtet	werden.

GETRIEBEDATEN	DIREKT	VOM	
HERSTELLER	ERÖFFNEN	KOM-
PLETT	NEUE	MÖGLICHKEITEN.
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2.4. Genauigkeitsrelevante Getriebeeffekte
Für	die	Robotergenauigkeit	ist	eine	Vielzahl	an	getriebe-
spezifischen	 Merkmalen	 relevant.	 Zu	 den	 wichtigsten	
Faktoren,	 die	 Einfluss	 auf	 die	 Präzision	 haben,	 gehört	
das	 Getriebespiel.	 Gemessen	 wird	 das	 Getriebespiel	
durch	Abfahren	der	Hysterese.	 In	 einem	standardisier-
ten	Prüfverfahren	wird	die	Antriebswelle	fixiert	und	die	
Abtriebswelle	erst	mit	steigendem,	dann	mit	 fallendem	
und	im	Anschluss	wieder	mit	steigendem	Drehmoment	
belastet.	 Die	 Winkeltoleranz	 zwischen	 An-	 und	 Ab-
triebswelle	bei	einem	Drehmoment	von	0	Nm	wird	als	
Hystereseverlust	 bezeichnet.	 Bei	 Zykloidgetrieben	 liegt	
dieser	Wert	unter	einer	Winkelminute.	Davon	entfällt	al-
lerdings	der	größte	Teil	auf	die	Reibung,	die	verfahrens-
bedingt	 bei	 der	 Hysteresemessung	 auftritt.	 Das	 reine	
mechanische	Spiel	bewegt	sich	im	Bereich	von	lediglich	
0,1	bis	0,3	Winkelminuten,	an	der	Abtriebswelle	ist	also	
kein	spürbares	Spiel	vorhanden.	Auch	der	Lost-Motion-
Wert,	 der	 bei	 ±	 3	%	 des	 Nenndrehmoments	 ermittelt	
wird,	ist	bei	Zykloidgetrieben	mit	0,3	bis	0,6	arc.min	ver-
schwindend	gering.	Das	Ergebnis	 ist	eine	extrem	hohe	
Positionier-	und	Wiederholgenauigkeit	–	auch	bei	hohen	
Beschleunigungsmomenten	und	großen	Lasten.

Ein	 weiterer	 wichtiger	 Parameter,	 der	 Auswirkungen	
auf	die	Robotergenauigkeit	hat,	ist	die	Getriebeelastizi-
tät.	Vor	 allem	bei	wechselnden	Lasten,	 einem	großen	
Arbeitsbereich	und	hoher	Dynamik	stellen	die	prozess-
bedingt	variierenden	Elastizitätseigenschaften	eine	He-
rausforderung	 für	 die	 Kompensationsalgorithmen	 dar.	
In der Regel wird das Getriebe bei steigenden Drehmo-
menten	steifer.	Die	Steifigkeit	reduziert	die	Elastizität	im	

Die Hysteresekurve zeigt das Verhalten des Getriebes bei fixierter Eingangswelle und 
gleichzeitig steigendem bzw. fallendem Drehmoment an der Ausgangswelle. Die Differenz  
zwischen den Werten, bei denen die Hysterese die Y-Achse schneidet, wird als Hystereseverlust  
bezeichnet. Als Lost Motion wird die Differenz der Mittellinien-Werte zwischen plus sowie 
minus 3 % des Nenndrehmoments bezeichnet.

Getriebe.	Dies	ist	auch	im	Hystereseverlauf	erkennbar:	
Die	Steigung,	die	den	Grad	der	Torsionssteifigkeit	an-
gibt,	ist	im	oberen	Drehmoment	flacher	und	somit	stei-
fer	und	weniger	elastisch.

Weitere	genauigkeitsrelevante	Getriebedaten	sind	un-
ter	anderem	der	Übertragungsfehler,	die	Getriebeüber-
setzung,	das	Umkehrspiel	und	die	Reibung	im	Getriebe.	
Wie	groß	der	Einfluss	der	einzelnen	Getriebeeffekte	auf	
die	Robotergenauigkeit	 ist,	 ist	 je	nach	Robotertyp	und	
Anwendung	unterschiedlich	und	muss	individuell	in	der	
Robotersteuerung	berücksichtigt	werden.	Das	gilt	auch	
für	mögliche	Wechselwirkungen	zwischen	verschiede-
nen	Optimierungsparametern.	

GENAUIGKEITSRELEVANTE  
GETRIEBEEFFEKTE:

•	Getriebeübersetzung	

•	Getriebespiel	/	Hysterese

• Übertragungsfehler

•	Elastizität	/	Steifigkeit

• Umkehrspiel

• Getriebereibung
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2.5. Steigerung der Robotergenauigkeit
Noch	sind	Werkzeugmaschinen	die	Tonangeber	in	Sa-
chen	Präzision.	Doch	diesen	Spitzenplatz	könnten	ihnen	
Roboter	in	manchen	Anwendungsgebieten	bald	streitig	
machen.	Die	Bereitstellung	von	modell-	und	exemplar-
spezifischen	 Getriebedaten	 sowie	 die	 Verknüpfung	
mit	digitalen	Dienstleitungen	sind	dabei	der	Schlüssel,	
denn	durch	Originalmaterial	direkt	vom	Hersteller	kön-
nen	bisherige	Limitierungen	überwunden	werden.	Sind	
die	 technischen	Spezifikationen	der	verwendeten	Ge-
triebe	exakt	und	vollständig	bekannt,	entfällt	der	Auf-
wand	für	die	Parameterermittlung.	Doch	nicht	nur	das:	
Dank	konkreter	Getriebedaten	und	entsprechender	di-
gitaler	Modelle	können	die	Kompensationsalgorithmen	
in der Robotersteuerung passgenau auf die eingesetz-
ten	 Getriebe	 zugeschnitten	 werden	 und	 Abweichun-
gen	vom	 Idealverhalten	präzise	ausgeglichen	werden.	
Das Ergebnis: reduzierte Gesamtkosten und eine bis-
her	unerreichte	Genauigkeit.	Aktuelle	Pilotprojekte	zei-
gen,	dass	sich	die	Robotergenauigkeit	um	den	Faktor	9	
steigern	lässt.	Das	ist	eine	entscheidende	Zäsur	für	die	
Robotik.	Künftig	wird	es	möglich	sein,	Roboter	mit	einer	
Punkt-	bzw.	Bahngenauigkeit	 im	Hundertstel-Millime-
ter-Bereich	zu	realisieren.	Hochgenaue	Handling-	und	
Bearbeitungsaufgaben	 lassen	 sich	 so	 roboterbasiert	
mit	der	Präzision	einer	Werkzeugmaschine	ausführen.	
Das	bietet	höchste	Flexibilität	bei	gleicher	Qualität.

DAS ZIEL: INDUSTRIE-
ROBOTER	MIT	DER	HÖCHSTEN	
AM	MARKT	VERFÜGBAREN	
GENAUIGKEIT.

HOCHGENAUE ROBOTER:

• Gezielte Integration von getriebe- 
			spezifischen	Daten	und	Charakteristiken	 
   in die Robotersteuerung

•	Roboter	mit	der	Präzision	einer	 
			Werkzeugmaschine

• Bahngenauigkeit im Hundertstel- 
			Millimeter-Bereich

•	Roboterbasierte	Lösungen	für	höchste	 
   Genauigkeitsanforderungen

Durch Messung des Übertra-
gungsfehlers jedes einzelnen 
Getriebes nach der  Her-
stellung, kann dieser Fehler 
für jede Position korrigiert 
werden.
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Condition Monitoring und  
Predictive Maintenance3

3.1. Die Produktlebensdauer im Blick
Modell-	 und	 exemplarspezifische	 Getriebedaten	 sind	
jedoch	 nicht	 nur	 für	 die	 Robotergenauigkeit	 relevant,	
sondern	ebenfalls	ein	wichtiger	Baustein	der	 Industrie	
4.0.	 Eine	 Modellierung	 des	 Getriebeverhaltens	 kann	
auch	in	Bezug	auf	das	Verhalten	entlang	des	Life	Cyc-
les	wesentliche	Mehrwerte	liefern	–	beispielsweise	mit	
Blick	 auf	 Predictive	 Maintenance,	 einer	 Schlüsselan-
wendung	der	digitalen,	vernetzten	Produktion.

3.2. Echtzeitüberwachung von Robotern
Über	 drei	 Millionen	 Roboter	 halten	weltweit	 die	 Pro-
duktion	am	Laufen,	Tendenz	steigend.	Funktionieren	sie	
nicht	wie	gewünscht	oder	versagen	gar	komplett	ihren	
Dienst,	 hat	 das	 massive	 Auswirkungen.	 Produktions-
ausfälle,	 langwierige	 Reparaturen	 und	 hohe	 Kosten	
sind	in	der	Regel	die	Folge.	Um	derartigen	Worst-Ca-
se-Szenarien	entgegenzuwirken,	rückt	Condition	Moni-
toring	zunehmend	in	den	Fokus.	Mit	einer	permanenten	
Überwachung	des	Roboters	bzw.	seiner	Komponenten	
würden	 Abweichungen	 vom	 normalen	 Betriebsver-
halten	 früh	 sichtbar	 und	 entsprechende	 Maßnahmen	
könnten	 rechtzeitig	 ergriffen	 werden.	 Das	 Ziel:	 Erhö-
hung	der	Roboterverfügbarkeit.

3.3. Digitaler Getriebe-Zwilling
Für	 Robotergetriebe	 gibt	 es	 üblicherweise	 feste	War-
tungsintervalle.	 Nach	 einer	 gewissen	 Zeit	 oder	 einer	
bestimmten	 Betriebsdauer	 werden	 sie	 ausgetauscht	 –	
und	zwar	unabhängig	vom	tatsächlichen	Verschleiß.	 Je	
nach	Applikationsanforderungen,	Einsatzdauer	und	Auf-
gabenfeld	sind	die	Getriebe	in	der	Praxis	 jedoch	unter-
schiedlich	großen	Belastungen	ausgesetzt.	Auch	ist	die	
Beanspruchung	der	einzelnen	Achsen	nicht	gleich	stark.	

Durch	eine	Kombination	von	digitalen	Getriebemodel-
len	 und	 entsprechenden	Algorithmen	 in	 der	Roboter-
steuerung	wird	es	 in	Zukunft	machbar	 sein,	das	 reale	
Betriebsverhalten	 und	 die	 konkrete	 Belastung	 jeder	
einzelnen	Achse	zu	überwachen	und	 in	Real	Time	zu	
berechnen,	wie	hoch	der	Verschleiß	ist	und	ob	ein	Ser-
viceeinsatz	notwendig	wird.	Modell-	und	exemplarspe-

BENEFITS VON CONDITION  
MONITORING:

•	Höhere	Roboterverfügbarkeit

•	Planbare	Wartungsarbeiten

•	Reduzierte	Maschinenstillstandzeiten

•	Rechtzeitige	Beschaffung	von	Ersatzteilen

•	Effizientere	Produktionsprozesse

•	Vermeidung	ungeplanter	Produktionsausfälle

•	Höhere	Produktivität	

•	Verringerter	Wartungsaufwand

• Kostenreduktion

zifische	Getriebedaten	sind	dabei	von	zentraler	Bedeu-
tung,	 denn	 sie	 ermöglichen	 eine	 digitale	Nachbildung	
des	haptischen	Getriebes	mit	seinen	relevanten	Eigen-
schaften	–	den	sogenannten	digitalen	Getriebe-Zwilling	
–	und	bilden	damit	die	Basis	für	wirtschaftliche	Condi-
tion-Monitoring-Konzepte.

Über einen digitalen Getriebe-Zwilling in der Roboter-
steuerung	 lässt	sich	der	 Ist-Zustand	mit	dem	Soll-Zu-
stand	 abgleichen	 und	 so	 verlässliche	 Aussagen	 über	
die	verbleibende	Getriebelebensdauer	treffen.	Die	Ro-
boterauslastung sowie die Belastung der einzelnen Ge-
triebe	werden	 in	einem	Online-Dashboard	dargestellt.	
Durch	 Anbindung	 an	 cloudbasierte	 Dienste	 kann	 der	
Zugriff	von	überall	und	jedem	Device	aus	erfolgen.

DIGITALE GETRIEBE-
MODELLE	GARANTIEREN	
EINE	WIRTSCHAFTLICHE	
ROBOTERWARTUNG.
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DER DIGITALE GETRIEBE-ZWILLING  
ERMÖGLICHT …

•	…	eine	kontinuierliche	Überwachung	 
   des realen Betriebsverhaltens

•	…	eine	individuelle	Momentaufnahme	 
   der Roboterauslastung

•	…	eine	Betrachtung	der	Restlebensdauer	 
   der einzelnen Getriebe

•	…	eine	mögliche	Optimierung	vom	 
			Verfahrzyklus,	welcher	sich	lebens- 
			dauerverlängernd	auswirkt

• … eine viel detailliertere Simulation  
			des	wirklichen	Anwendungsfalls	und	 
   seine Auswirkungen auf die Roboter- 
			verfügbarkeit

3.4. Die Vorteile virtueller Sensorik
Aktuell	wird	zur	Zustandsüberwachung	meist	externe	
Sensorik	genutzt.	Doch	diese	ist	teuer	und	aufwendig.	
Eine	 softwarebasierte	 Lösung	mit	 digitalem	Getriebe-
Zwilling	 in	 der	 Robotersteuerung	 ist	 nicht	 nur	 wirt-
schaftlicher,	 sondern	 auch	 effektiver.	 Denn	 nicht	 alle	
benötigten	 Daten	 lassen	 sich	mittels	 realer	 Sensoren	
erfassen.	 Das	 trifft	 beispielsweise	 auf	 die	 Steifigkeit	
zu	 –	 und	 natürlich	 die	 Erfahrungswerte	 aus	 der	 Ent-
wicklung.	 So	 führen	 Getriebehersteller	 umfangreiche	
Tests	durch,	bevor	ein	Getriebe	auf	den	Markt	kommt	
und	wissen	daher	genau,	wie	sich	das	Getriebe	verhält,	
wenn	 es	 verschleißt	 oder	welchen	 Einfluss	 Tempera-
tur	und	Schmierstoff	haben.	All	diese	Parameter	sollen	
künftig	 in	der	Robotersteuerung	Berücksichtigung	fin-
den.	Weitere	Vorteile	virtueller	Sensorik	sind	unter	an-
derem	Kostenreduktion,	verringerte	Systemkomplexität	
und	bessere	Datenqualität.

Während	 reale	 Sensoren	 physikalische	 Größen	 direkt	
an	Ort	und	Stelle	messen,	erfolgt	bei	virtuellen	Senso-
ren	(auch	Softsensor	genannt	–	ein	Kofferwort	aus	den	
Wörtern	„Software“	und	„Sensor“)	die	Bestimmung	der	
Daten	 indirekt.	Die	Werte	werden	nicht	 in	klassischer	

Weise	 erfasst,	 sondern	 mithilfe	 mathematischer	 Mo-
delle	berechnet	bzw.	abgeleitet.	Die	virtuelle	Sensorik	
arbeitet	dabei	mit	Werten,	die	ohnehin	zur	Verfügung	
stehen	–	wie	beispielsweise	Prozessdaten	–	und	macht	
sich	 Korrelationen	 zwischen	 einzelnen	Größen	 zunut-
ze.	 So	 erlaubt	 der	Drehzahl-	 und	Drehmomentverlauf	
in Kombination mit Erfahrungswerten aus der Getrie-
beentwicklung	detaillierte	Rückschlüsse	über	den	Zu-
stand	des	Getriebes	und	damit	seine	Restlebensdauer.	

CONDITION MONITORING MITTELS  
VIRTUELLER SENSORIK:

•	Erfassung	von	Daten,	die	mittels	 
			realer	Sensoren	nicht	messbar	sind

•	Kosteneffiziente	Überwachung	 
   von Komponenten 

•	Verringerte	Systemkomplexität	

•	Bessere	Datenqualität
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3.5. Bedarfsgerechte Wartung im Sinne 
von Industrie 4.0
Wie	ist	der	aktuelle	Zustand	des	Getriebes?	Wie	hoch	
ist	der	tatsächliche	Abnutzungsgrad?	Wann	ist	die	pro-
jektierte	 Lebensdauer	 erreicht?	 Wie	 verhält	 sich	 das	
Getriebe	 in	 einer	 bestimmten	 Anwendung?	 Werden	
die	 im	 Roboter	 verbauten	 Zykloidgetriebe	 durchge-
hend	überwacht,	 können	Fragen	wie	diese	künftig	 im	
laufenden	Betrieb	in	Echtzeit	beantwortet	werden.	Das	
eröffnet	völlig	neue	Möglichkeiten	für	die	Wartung	und	
Instandhaltung.	Getriebe	müssten	nicht	mehr	vorsorg-
lich	getauscht	werden,	sondern	erst,	wenn	es	tatsäch-
lich	 Abnutzungs-	 und	 Verschleißerscheinungen	 gibt.	
Das	reduziert	den	Wartungsaufwand	und	steigert	die	
Roboterverfügbarkeit.	Durch	die	Optimierung	der	Ver-
fahrzyklen	 kann	 die	 Lebensdauer	 um	 ein	 Vielfaches	
verlängert	werden.

Datenbasierte	Modelle	mit	virtueller	Sensorik	und	mo-
dernen	KI-Algorithmen	sind	ein	entscheidender	Game-
changer,	denn	sie	ermöglichen	es,	Condition	Monitoring	
und	Predictive	Maintenance	 gleichermaßen	 intelligent	
wie	wirtschaftlich	zu	betreiben.

GETRIEBESPEZIFISCHE DATEN  
UND CHARAKTERISTIKEN FÜR  
DIE INDUSTRIE 4.0:

•	Wirtschaftliche	Echtzeitüberwachung

•	Bedarfsgerechte	Wartung

•	Höhere	Roboterfügbarkeit

Noch	befindet	sich	die	Echtzeitüberwachung	von	Ro-
botern mittels digitalem Getriebe-Zwilling im Konzept-
status,	doch	schon	bald	könnte	aus	der	Vision	Realität	
werden.	 Entsprechende	 Entwicklungsprojekte	 laufen	
und	 lassen	 das	 disruptive	 Potenzial	 bereits	 erahnen.	
Angesichts	 der	 voranschreitenden	 digitalen	 Trans-
formation	 und	des	 steigenden	Kostendrucks	 auf	 allen	
Ebenen	 sind	 softwarebasierte	 Modelle	 eine	 optimale	
Lösung	und	ein	effizienter	Bestandteil	einer	zukunfts-
fähigen	Automatisierungsstrategie.
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3.6. Ausblick: Roboterdimensionierung 
Condition	 Monitoring	 im	 Live-Betrieb	 ist	 dabei	 nur	
ein	 Benefit	 von	 digitalen	 Getriebemodellen.	 Nächster	
Schritt	ist	die	Simulation.	Schon	in	der	Auslegung	und	
Projektierung	von	Roboteranlagen	 könnten	 in	Zukunft	
Lebensdaueraspekte	mit	einbezogen	werden	–	sowohl	
durch	optimierte	Anordnung	als	auch	durch	Bahnadap-
tion.	 So	 ließe	 sich	 durch	 spezielle	 Tools	 bereits	 vorab	
in	 der	 Planungsphase	 ganz	 genau	 vorhersagen,	 wie	
stark	die	reale	Belastung	der	einzelnen	Roboterachsen	
für	unterschiedliche	Zyklen	ausfällt.	Mit	diesem	Wissen	
würde	eine	absolut	passgenaue	Auslegung	von	Robo-
tergetrieben	möglich.	So	könnten	die	Ergebnisse	der	Si-
mulation	unter	anderem	zu	der	Erkenntnis	führen,	dass	
eine	kleinere	Baugröße	ausreichend	ist.

NEUE POTENZIALE DANK SIMULATION:

•	Verlässliche	Aussagen	zum	tatsächlichen	 
   Getriebeverhalten in der konkreten  
   Anwendung bereits in der Planungsphase

•	Mehr	Freiheit	beim	Roboterdesign

•	Möglichkeit	zum	Downsizing

•	Reduzierte	Total	Cost	of	Ownership	 
			(TCO)

Die Auslegung von Getriebe erfolgt normalerweise mit 
gewissen	Sicherheitsreserven.	Ist	das	tatsächliche	Be-
triebsverhalten	 dank	 Vorabsimulation	 bekannt,	 lässt	
sich	 dies	 natürlich	 bei	 der	 Konstruktion	 berücksichti-
gen.	 Downsizing	 und	 Reduzierung	 der	 Total	 Cost	 of	
Ownership	 sind	 hier	 wichtige	 Schlagworte.	 Noch	 ist	
eine Simulation mittels digitalem Getriebe-Zwilling Zu-
kunftsmusik,	doch	die	Grundlagen	sind	gelegt	und	die	
entsprechenden	Weichen	gestellt.

3.7.	Das	Ergebnis	steht	und	
fällt mit der Datenqualität
Ob	Condition	Monitoring,	 Predictive	Maintenance	 oder	
Simulation:	 Je	 besser	 die	 Datenbasis,	 umso	 aussage-
kräftiger	ist	das	Ergebnis.	Exemplarspezifische	Original-
parameter	 direkt	 vom	 Getriebehersteller	 zeichnen	 sich	
durch	eine	exzellente	Datenqualität	aus	und	sind	damit	
das	beste	Fundament	für	innovative	digitale	Modelle	zur	
Verlängerung	der	Getriebelebensdauer,	 Steigerung	der	
Roboterverfügbarkeit	und	Reduzierung	der	Kosten.

SIMULATION	  
SCHAFFT 
PLANUNGSSICHERHEIT.
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4 Das Zykloidgetriebe der Zukunft

4.1. Kooperation zwischen Nabtesco und KEBA
Die Steigerung der Robotergenauigkeit und die Ent-
wicklung	 moderner	 Condition-Monitoring-Konzepte	
sind	Teil	einer	ungewöhnlichen	Kooperation.	Zum	ers-
ten	Mal	in	der	Geschichte	der	Robotik	bündeln	ein	Ge-
triebespezialist	(Nabtesco)	und	ein	Steuerungsexperte	
(KEBA)	ihre	Expertise	und	gehen	in	den	offenen	Erfah-
rungs-	 und	 Wissensaustausch.	 Nabtesco	 und	 KEBA	
gehören	zu	den	Technologieführern	in	ihren	Bereichen.	
Beide	 Unternehmen	 eint	 das	 Streben	 nach	 Innova-
tionen,	die	Realisierung	visionärer	 Ideen	und	der	Mut,	
neue	Wege	zu	beschreiten.	Durch	die	Verschmelzung	
von	 Know-how	 sowie	 die	 Verknüpfung	 der	 Getriebe	
mit	 digitalen	Dienstleistungen	 schaffen	Nabtesco	und	
KEBA	einzigartige,	zukunftsweisende	Lösungen	für	die	
Industrie	4.0,	die	in	der	Robotik	ihresgleichen	suchen.

4.2. Hybridisierung der Zykloidgetriebe
Die	Industrie	4.0	kombiniert	die	reale	mit	der	digitalen	
Welt	 und	 eröffnet	 so	 neue,	 faszinierende	Möglichkei-
ten	 für	 die	 Industrieautomation.	 Realität	 und	 Virtuali-
tät	nutzbringend	zu	vereinen,	ist	der	Schlüssel	für	eine	

EINE NEUE ÄRA FÜR DIE ROBOTIK:

•	Präzision	auf	einem	neuen	Level

•	Bis	dato	unerreichbare	Performance

•	Erschließung	zusätzlicher	Anwendungsfelder	

•	Realisierung	moderner	Wartungskonzepte

ZYKLOIDGETRIEBE	BRINGEN	
DIE	ROBOTIK	AUF	DAS	
NÄCHSTE	TECHNOLOGIELEVEL.

konsequente	 Prozessoptimierung	 und	 Maximierung	
der	 Fertigungseffizienz.	Als	 Taktgeber	 der	 Produktion	
sind	 Getriebe	 hierbei	 ein	 wichtiger	 Baustein	 und	 der	
Zugriff	 auf	 fertige,	maschinenlesbare	Getriebe-Daten-
sätze	 ein	 echter	Meilenstein.	 Mit	 einem	 digitalen	 Ge-
triebe-Zwilling	wird	das	haptische	Getriebe	inklusive	all	
seiner	relevanten	Eigenschaften	in	den	virtuellen	Raum	
überführt.	Das	macht	das	Zykloidgetriebe	fit	für	die	An-
forderungen	 der	modernen	 Produktion	 und	 läutet	 ein	
neues	Zeitalter	für	die	Robotik	ein.
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Über Nabtesco

Nabtesco	ist	der	weltweit	größte	Hersteller	von	Präzisionsgetrieben	in	zykloider	Bauart.	Die	Hochleistungs-Unterset-
zungsgetriebe	decken	ein	weites	Anwendungsfeld	ab.	Sie	werden	unter	anderem	im	Werkzeugmaschinenbereich,	 in	
Industrierobotern	–	über	60	%	aller	Industrieroboter	rund	um	den	Globus	setzen	Nabtesco-Produkte	ein	–,	im	Handling,	
der	Verpackungstechnik	sowie	in	der	Fabrikautomation	verwendet.	Mit	mehr	als	8.000	Mitarbeitern	in	zahlreichen	Pro-
duktionsstätten	sowie	Vertriebs-	und	Servicecentern	auf	der	ganzen	Welt	bietet	Nabtesco	einen	umfassenden	Kunden-
dienst	für	individuelle	Bedürfnisse	an.

Leistungsportfolio von Nabtesco

• Vollständig	geschlossene	 
			Getriebeeinheiten	(Getriebeköpfe)

• Hochintegrierbare	Einbausätze

• Servogetriebe

• Drehtische

• OVALO-Wellgetriebe

• Schmiermittel

• Engineering-Services

• Branchenspezifische	Ansätze

• Innovative Antriebskonzepte

• Maßgeschneiderte	Lösungen

• Internationales	Service-	und	Vertriebsnetz



HABEN SIE FRAGEN ODER BENÖTIGEN  
SIE EINE BERATUNG?

Sprechen	Sie	uns	an.
Unser	Expertenteam	hilft	Ihnen	gerne	weiter.

Nabtesco Precision Europe GmbH
Tiefenbroicher	Weg	15
40472	Düsseldorf
Fon:		 	 +49	211	17379-0
E-Mail:		 info@nabtesco.de	

WWW.NABTESCO.DE
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