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Zusammenfassung

Bereits in den 80er-Jahren wurde deutlich, dass physische menschliche Arbeit auch mit be-

trächtlichem Aufwand nicht komplett durch Automatisierung zu ersetzten ist. Wenngleich sich

die Fähigkeiten der Maschinen in den letzten dreißig Jahren deutlich erweitert haben und

viele repetitive Tätigkeiten heute durch Maschinen ausgeführt werden, wird der Mensch als

physisch agierende Arbeitskraft in vielen Bereich der Produktion weiterhin benötigt und kann

sich nicht allein auf eine überwachende Rolle zurückziehen.

Mit physischer Arbeit einher geht eine Belastung des Muskelskelettsystems, die insbeson-

dere für Zwangshaltungen wie Tätigkeiten in und über Kopfhöhe mit dem Auftreten arbeits-

bedingter Muskelskeletterkrankungen (wMSD) verbunden ist. Während dies in früherer Zeit

toleriert wurde, steigt mit dem demographischen Wandel der Druck, die Risiken durch physi-

sche Belastung am Arbeitsplatz zu reduzieren. Gemäß Arbeitsschutzgesetz sind Arbeitgeber

verpflichtet hierbei ursächlich vorzugehen und zunächst die Arbeitsplätze umzugestalten. Oft-

mals ist dies jedoch praktisch unmöglich oder wirtschaftlich nicht tragbar. Um auch in diesen

Fällen die Belastung zu reduzieren, werden seit einigen Jahren Exoskelette mit dem Ziel

getestet, die Belastung durch bspw. Zwangshaltungen zu reduzieren und physisch anstren-

gende Arbeit angenehmer zu gestalten.

Bisher entwickelte Exoskelette für die Arbeitswelt sind in erster Linie passiv und daher nur be-

dingt auf die Tätigkeit abstimmbar. Aktuell bestehende aktive Exoskelette sind oftmals schwer

und basieren technologisch auf Komponenten aus der industriellen Robotik. Im Rahmen die-

ser Arbeit wurde daher untersucht, welche Anforderungen für aktive Exoskelette zur Unter-

stützung des Hebens, Haltens und Tragens insbesondere im Bereich des Antriebs und der

Steuerung zu berücksichtigen sind und wie diese beispielhaft für ein aktives Exoskelett zur

Unterstützung von Tätigkeiten in und über Kopfhöhe umgesetzt werden können.

Neben der aktiven Antriebs- und Steuerungstechnologie wurde auch eine morphologische

Struktur des Exoskeletts entwickelt, um die Eigenschaften des aktiven Antriebs zu berück-

sichtigen. Dabei hat sich gezeigt, dass nah am Körper verlaufende Strukturen vorteilhaft sind,

da diese sowohl bei Haupt- als auch bei Nebentätigkeiten weniger stören als ausladende

nicht-anthropomorphe Kinematiken. Trotz körpernahem Verlauf der Struktur konnte diese so
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gestaltet werden, dass ein aktiver Antrieb je Seite ausreicht und die restlichen Freiheitsgrade

freilaufend ohne Antrieb ausgeführt werden können.

Als Antrieb hat sich für die Anwendung beim Heben, Halten und Tragen im Vergleich mit elek-

trischen Antrieben der pneumatische Antrieb als überlegen hinsichtlich Gewicht, Trägheit und

autonomer Laufzeit herausgestellt. Dieser wurde daher für die praktische Umsetzung ausge-

wählt. Aufbauend auf Erkenntnissen der Kognitionspsychologie zur physischen Interaktion

von Menschen wurde ein durch den Nutzer während der Tätigkeit beeinflussbares aktives

Steuerungskonzept entwickelt und mit unterschiedlichen während der Aufgabe konstant un-

terstützenden passiven Modi verglichen. In qualitativen Untersuchungen mit 8 Probanden

hat sich gezeigt, dass durch einen aktiven Unterstützungsmodus der wahrgenommene Wi-

derstand beim Senken der Arme reduziert werden kann. In quantitativen Messungen der

Muskelaktivität mittels Oberflächen-Elektromyographie (sEMG) konnte dieser Vorteil des ak-

tiven Modus gegenüber dem passiven Modus bisher nicht durch eine verringerte Aktivität der

zum Senken des Arms notwendigen Muskulatur bestätigt werden. Gleichsam zeigen sEMG-

Messungen eine Reduktion der Muskelaktivität im Bereich der Schulter und des Rückens und

somit eine Entlastung dieser Bereiche an.

Insgesamt konnte das Potenzial aktiver Exoskelette zur Unterstützung beim Heben, Halten

und Tragen gegenüber passiven Exoskeletten bestätigt werden. Insbesondere bei hohen und

wechselnden Lastgewichten sind aktive gegenüber passiven Exoskeletten vorteilhaft.

Aus methodischer Sicht konnte zudem dargestellt werden, dass sich die im Rahmen der Ent-

wicklung von Exoskeletten auftretenden Prozesse an Hand wiederkehrender Handlungsmus-

ter strukturieren lassen. Durch Orientierung an diesen wiederkehrenden Handlungsmustern

konnte die Entwicklung über verschiedene technische Domänen (Mechanik, Antriebstechnik

und Software) methodisch angeglichen werden und ein Transfer von Funktionen zwischen

den Domänen erleichtert werden. Neben dieser übergeordneten methodischen Ausrichtung

wurde zudem demonstriert, welchen Beitrag eine ganzheitliche, an den Bedürfnissen der

Nutzer ausgerichtete, Entwicklung von Exoskeletten und dabei insbesondere die Berücksich-

tigung von Erkenntnissen der Kognitionspsychologie und Biomechanik auf die Anforderungs-

klärung haben kann.



Abstract

As early as the 1980s, it became clear that physical human labor could not be completely

replaced by automation, even at considerable expense. Although the capabilities of machines

have expanded significantly over the last thirty years and many repetitive tasks are now per-

formed by machines, humans are still needed as physically active workers in many areas of

production and cannot retreat to a supervisory role alone.

Physical work is accompanied by stress on the musculoskeletal system, which is associated

with the occurrence of work-related musculoskeletal disorders, especially for forced postures

such as activities at and above head height. While this was tolerated in the past, demographic

change is increasing the pressure to reduce the risks from physical stress in the workplace.

According to the Occupational Health and Safety Act, employers are obliged to take a causal

approach and first redesign workplaces. Often, however, this is practically impossible or eco-

nomically unviable. In order to reduce the strain in these cases as well, exoskeletons have

been tested for several years with the aim of reducing the strain caused by forced postures,

for example, and making physically strenuous work more pleasant.

Exoskeletons developed so far for the world of work are primarily passive and can therefore

only be adapted to the activity to a limited extent. Currently existing active exoskeletons are

often heavy and technologically based on components from industrial robotics. This thesis

therefore investigated the requirements for active exoskeletons to support lifting, holding and

carrying, particularly in the area of drive and control, and how these can be implemented for

an active exoskeleton to support activities at and above head height.

In addition to the active propulsion and control technology, a morphological structure of the

exoskeleton was also developed to consider the characteristics of the active propulsion. It has

been shown that structures running close to the body are advantageous, as they are less dis-

ruptive than cantilevered non-anthropomorphic kinematics during both main and secondary

activities. Despite the fact that the structure runs close to the body, it was possible to design it

in such a way that one active drive per side is sufficient and the remaining degrees of freedom

can be executed freely without a drive.
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Compared with electric drives, the pneumatic drive proved to be superior in terms of weight,

inertia and autonomous running time for lifting, holding and carrying applications. This was

therefore selected for practical implementation. Based on findings from cognitive psychology

on the physical interaction of humans, an active control concept that can be influenced by

the user during the activity was developed and compared with different passive modes that

provide constant support during the task. In qualitative studies with 8 subjects it was shown

that an active support mode can reduce the perceived resistance when lowering the arms.

Quantitative measurements have not yet confirmed this advantage of the active mode over

the passive mode. At the same time, a significant overall relief of the shoulders as well as the

back could be observed in three test persons.

Overall, the potential of active exoskeletons to support lifting, holding and carrying compared

to passive exoskeletons can be confirmed. Active exoskeletons are particularly advantageous

over passive exoskeletons for high and changing load weights.



Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis vii

Verzeichnis der verwendeten Formelzeichen ix

1 Einleitung 1
1.1 Kontext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.2 Problemstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.3 Grundlegende Zielsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.4 Aufbau der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2 Epidemiologische und arbeitswissenschaftliche Einordnung 7
2.1 Risikofaktoren für Muskel-Skelett-Beschwerden . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.2 Energetisch-effektorische Beanspruchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.3 Belastungsanalysen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.4 Maßnahmen der Verhaltens- und Verhältnisprävention . . . . . . . . . . . . . . 12

3 Grundlagen 14
3.1 Historische Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.2 Einsatz von Exoskeletten nach Körperbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.3 Morphologie von Exoskeletten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.4 Antriebskonzepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.5 Steuerungskonzepte für Exoskelette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.6 Entwicklungsmethodik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.7 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

4 Zieldefinition und methodisches Vorgehen zur Zielerreichung 45
4.1 Forschungslücke und Zielsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

4.2 Besondere Herausforderungen in der Entwicklung von Exoskeletten . . . . . . 47

4.3 Übergeordnete Forschungsfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

4.4 Strukturelle Abhängigkeiten in der Entwicklung von Exoskeletten . . . . . . . . 50

4.5 Wiederkehrende elementare Handlungsabläufe im Produktlebenszyklus von

Exoskeletten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4.6 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56



vi Inhaltsverzeichnis

5 Vorgehen zur Entwicklung eines Exoskeletts 57
5.1 Auswahl einer geeigneten Tätigkeit für die beispielhafte Umsetzung des Vor-

gehens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5.2 Anwendung der Methodik auf die Morphologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.3 Anwendung der Methodik auf den Antrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.4 Anwendung der Methodik auf die Steuerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.5 Organisatorischer Kontext und strukturelle Abhängigkeiten . . . . . . . . . . . 61
5.6 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

6 Technikentwicklung 64
6.1 Entwicklung der morphologhischen Struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
6.2 Entwicklung des Antriebssystems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
6.3 Entwicklung der übergeordneten Steuerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
6.4 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

7 Evaluation 112
7.1 Einfluss auf Bewegung und subjektives Empfinden . . . . . . . . . . . . . . . 113
7.2 Muskelaktivitätsmessungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

8 Bewertung des Entwicklungsergebnisses und des Vorgehens 124
8.1 Bewertung des entwickelten Exoskeletts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
8.2 Bewertung des Vorgehens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

9 Zusammenfassung 126

10 Ausblick 129



Abkürzungsverzeichnis

ADP Adenosindiphosphat

AOK AllgemeineOrtskrankenkasse

ATP Adenosintriphosphat

AU Arbeitsunfähigkeit

BLEEX Berekeley Lower Extremity Exoskeleton

DARPA Defense Advanced Research Projects Agency

CUELA Computer-Unterstützte Erfassung und Langzeit-Analyse

EHPA Exoskeletons for human performance augmentation

EKG Elektrokardiographie

EMG Elektromyographie

HHT heben halten tragen

HMI human machine interface

ICD International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems

IMU inertial measurement unit

MIT Massachusetts Institute of Technology

MSE Muskuloskelettale Erkrankung

MTM Methods Time Measurement

MVC maximum voluntary contraction

PEA paralellelastischer Antrieb

QDD Quasi direct drive

SEA seriellelastischer Antrieb

TOP technisch oragnisatorisch persönlich

TOTE test operate test exit

TRBS Technische Regeln für Betriebssicherheit

VDI Verein Deutscher Ingenieure

VVR Vergleich Veränderung Rückmeldung





Verzeichnis der verwendeten

Formelzeichen

Zeichen Einheit Bedeutung

αE ° Endwinkel der Druckzunahme

αsig – Signifikanzniveau

αS ° Startwinkel der Druckzunahme

Acyl mm2 Zylinderkolbenfläche

χ2 – Chi-Quadrat-Wert des Friedmann-Test

cpin bar Druckeinlassschwellenwert

cpout bar Druckauslassschwellenwert

cT – Faktor zur Bestimmung der aktiven Zykluszeit

dcogH cm Abstand Schulter zu Schwerpunkt Hand/Werkzeug

dcogOA cm Abstand Schulter zu Schwerpunkt Oberarm

dcogUA cm Abstand Schulter zu Schwerpunkt Unter

di cm Abstand der Segmentmassenmittelpunkte zum Drehzentrum

e Nm Differenz zwischen Soll-Antriebsmoment und Ist-Drehmoment

η % pP in Relation zum Nenndruck pND
∆xα mm Zylinderhub bei Winkel α

fA
1
s Arbeitsfrequenz

Fp N Zylinderkraft

FAn N Antriebskraft

i – Getriebeuntersetzung

I A Strom

IS A Spulenstrom

J kg · cm2 Rotationsträgheit

kt
Nm
A Drehmomentkonstante



x Verzeichnis der verwendeten Formelzeichen

lAE mm Abstand zw. Antriebsachse und Armschale

lS mm Abstand zw. Rückenprofil Armschale

lAB mm Abstand zw. Beckengurt und Abstützung am oberen Rücken

lOA cm Länge Oberarm

mAS kg Masse der Armstruktur des Exoskeletts

mH kg Masse Hand

mi kg Segmentmassen

mOA kg Masse Oberarm

mUA kg Masse Unterarm

mW kg Masse Werkzeug

mTR kg Masse Getriebe

mMOT kg Masse Motor

M Nm Drehmoment

Mactual Nm Tatsächliches Antriebsmoment

MAb Nm Drehmoment am Abtrieb zum Armelement

MAn Nm Antriebsmoment des Motors

MGA Nm Drehmoment Arm aus Gravitation

MGG Nm Drehmoment Arm und Werkzeug aus Gravitation

MGW Nm Drehmoment Werkzeug aus Gravitation

MAn Nm Antriebsdrehmoment

MAb Nm Antriebsdrehmoment

Mopt Nm Ideales Antriebsmoments

Moptest Nm Schätzung des idealen Antriebsmoments

MSA Nm Schnittmoment in Rückenstruktur

ω rad
s Drehzahl

pdiff bar Druckabweichung

pHD bar Druck in Hochdruckspeicher

pist bar Ist-Druck

pND bar Nenndruck des pneumatischen Antriebs

pP bar Arbeitsdruck oberhalb von αE
psoll bar Soll-Druck

P W Leistung

PN W Nennleistung

PNη W Mittlere Leistung bei Berücksichtigung der Einschaltdauer

p bar Druck

psig – Signifikanzlevel des Friedmann-Tests

ri cm Streumassenradien



Verzeichnis der verwendeten Formelzeichen xi

rrogOA cm Streumassenradius Oberarm

rrogUA cm Streumassenradius Unterarm

rrogH cm Streumassenradius Hand

rrogW cm Streumassenradius Werkzeug

Te s Laufzeit elektrischer Antrieb

Tp s Laufzeit pneumatischer Antrieb

TcyclA s Zykluszeit für Tätigkeit A

TcyclB s Zykluszeit für Tätigkeit B

TcyclC s Zykluszeit für Tätigkeit C

Tcycleactive s Zykluszeit für Regelschleife

ΘA kg · cm2 Rotationsträgheit des Arms

ΘAS kg · cm2 Rotationsträgheit der Armstruktur des Exoskeletts

ΘmTR+MOT
kg · cm2 Rotationsträgheit der Masse von Motor und Getriebe am Armelement

ΘMOTrot kg · cm2 Rotationsträgheit des Getriebes

Θtotal kg · cm2 Rotationsträgheit des Arms mit Werkzeug

ΘTRrot kg · cm2 Rotationsträgheit des Getriebes

ΘW kg · cm2 Rotationsträgheit des Werkzeugs

U V Spannung

Valpha cm3 Zylindervolumen bei Armwinkel α

V̇alpha
cm3

s
Volumenstrom (Druckluftverbrauch)

VHD l Volumen des Hochdrucktanks

VND l Volumen der Luft im Hochdruck entspannt auf Nenndruck





Kapitel 1

Einleitung

Die erste und zweite Industrielle Revolution waren geprägt durch eine zentralisierte arbeits-

teilige Massenproduktion. Die Rolle des Menschen in der Wertschöpfung wurde zunehmend

spezialisierter und von kurzen wiederkehrenden Zyklen geprägt, während das Produktions-

volumen pro Produktvariante zunahm [Bau14, S. 13]. Mit dem Aufkommen der Informati-

onstechnologie und der daraus folgenden dritten Industriellen Revolution hat sich diese Ent-

wicklung zum Teil umgekehrt [Kor10]. Während zur Zeit der ersten und zweiten industriellen

Revolution ein Verkäufermarkt herrschte und die produzierten Güter leicht zu vertreiben wa-

ren, hatte sich in den 1970er und 1980er der Verkäufer- zu einem Käufermarkt gewandelt. Die

Grundbedürfnisse vieler Konsumenten waren gedeckt und ein kommerzieller Erfolg am Markt

erforderte individuellere Produkte, die nicht in den gleichen hohen Losgrößen, wie zuvor pro-

duziert werden konnten. Die Nutzung moderner Informationstechnologien in der Produktions-

automatisierung ab den 1960er ermöglichte es nochmals, weitere Bereiche der Produktion

zu rationalisieren und zugleich wieder individueller auf Kundenbedürfnisse einzugehen.

Am Beispiel der Automobilindustrie wird deutlich, wie unterschiedlich die Erfolge in der Auto-

matisierung durch den Einsatz moderner Informationstechnologie je nach Fertigungsbereich

sein können. Während der Automatisierungsgrad bereits in den 1980er Jahren in der Ferti-

gung der Rohkarosse zwischen 40% und 90% lag, waren in der Endmontage im Durchschnitt

nur 5% automatisiert [Heß14].

Um auch die physische Arbeit in der Endmontage zu reduzieren, wurden dort die Bemü-

hungen von Volkswagen Anfang der 1980er forciert und als Ziel 25% Automatisierungsgrad

formuliert. [Heß14] beschreibt eindrücklich aus technikhistorischer Sicht die Erfahrungen mit

diesen Versuchen am Fallbeispiel der "Halle 56". Gerade die komplexen Bewegungsabläu-

fe und die gleichzeitige Notwendigkeit zu hoher Produktivität führten bei dieser Automati-

sierungsoffensive zu Fehlern und verstärkten Nacharbeiten. Der Einsatz von Sensorik, um

den Robotern Flexibilität in der Ausführung der Aufgabe zu ermöglichen, war aufwendig, wo-



2 1.1 Kontext

hingegen der Mensch diese Flexibilität gleich mitbrachte. Es wurde offensichtlich, dass der

Mensch, entgegen früherer Annahmen, ein wichtiger Bestandteil bleiben wird. Dies bedeutet

nicht, dass weitere Automatisierung seitdem ausgeblieben ist, jedoch hat das Erkennen von

Grenzen der Automatisierung zu angepassten „hybriden“ Produktionskonzepten geführt, die

sich in vielen Montagebereichen des produzierenden Gewerbes durchgesetzt haben [Ado16].

1.1 Kontext

Warum behauptet sich gerade in der Montage der Mensch erfolgreich gegenüber Robotern

und anderen Maschinen? Eine große Rolle spielen unsere Hände und deren Fähigkeit ver-

schiedenste Objekte zu bewegen, zu fügen oder als Werkzeug zu benutzen. Für uns einfache

und alltägliche Tätigkeiten wie Essen, Zähneputzen etc. umfassen eine Vielzahl komplexer

Arbeitsschritte [Bha19] und auch in vielen anderen Bereichen unseres Lebens müssen wir

Gegenstände handhaben. Über Jahrtausende hinweg hat sich unser Körper an die Handha-

bung von Objekten angepasst [Mas18]. Dabei ist die Morphologie der Hand im Vergleich mit

den Extremitäten anderer Spezies unspezifisch geblieben [Kiv16, S. 3-15]. Die breite Palette

an Möglichkeiten durch die unspezifische Gestalt der Hand zeigt sich beispielhaft in Taxono-

mien zu dem Menschen möglichen Griffarten. Abhängig von der Definition eines Griffs ist es

uns möglich zwischen 33 und 147 Arten zu wählen, um Gegenstände zu greifen [Fei15]. Er-

weitert wird dies noch durch vielfältige Interaktionen mit anderen Teilen unseres Körpers und

der Umgebung [Mas18]. Die Fähigkeiten menschlicher Hände zur Manipulation von Objekten

sind daher elementar, um dessen Rolle im beruflichen Kontext zu verstehen.

Neben den Händen selbst, benutzen wir Teile unseres Körpers und unterschiedlichste Werk-

zeuge, um unsere Fähigkeiten zu erweitern. Aus einfachen Werkzeugen sind insbesonde-

re durch die Verfügbarkeit elektrischer Energie, kompakter elektrischer Antriebe und Steue-

rungen zunehmend komplexe Werkzeuge entstanden. Moderne miniaturisierte Informations-

technologie erlaubt es, körpergetragene Werkzeuge mit einem zunehmenden Maß an Au-

tonomie auszustatten und smarte Werkzeuge zu kreieren [Zor14], die völlig neue Prozesse

ermöglichen oder bestehende Prozesse für den Nutzer drastisch erleichtern. Die Übergänge

zwischen Werkzeugen und autonom agierenden Maschinen sind dabei fließend, mit variie-

render Aufgabenteilung zwischen Mensch und Maschine.

Auch wenn neuen Entwicklungen, wie beispielsweise Techniken des maschinellen Lernens,

Robotern in den letzten Jahren Fortschritte in der Manipulation von Objekten ermöglicht ha-

ben [Mas18], ist zu erwarten, dass auch in Zukunft Menschen dort eine starke Stellung haben

werden, wo schwierige Fügeoperationen durchgeführt werden. Die Bedeutung des Menschen

zeigt sich bei Betrachtung arbeitswirtschaftlicher Methoden zur Produktionsplanung. Die hier-
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bei etablierte Methode „Methods Time Measurement“ (MTM) beschreibt die auszuführende

Aufgabe mittels ihrer Basis-Elemente MTM-1 [Bri06]. Die Basisbewegungen in MTM-1 ma-

chen 80% bis 85% der durch den Menschen ausgeführten Tätigkeit aus und beinhaltet die

fünf Basistätigkeiten: „Hinlangen“, „Greifen“, „Bringen“, „Loslassen“, „Fügen“, „Drücken“ und

„Trennen“. Diese Auswahl zeigt durch ihren Fokus auf die Manipulation auch aus arbeitswirt-

schaftlicher Perspektive die besondere Bedeutung der Hand im industriellen Fertigungspro-

zess gegenüber bspw. logistischen Anteilen der Tätigkeit. In der industriellen Serienfertigung

zeigt sich die besondere Bedeutung der Hand darin, dass dem Werker in der Regel alle Teile

in greifbarer Nähe bereitgestellt werden und er sich im Produktionsprozess auf die Manipula-

tion konzentrieren kann, während der Materialfluss (teil)-automatisiert durchgeführt wird. Im

Bereich der Logistik haben sich sogenannte „goods-2-person“ Systeme etabliert, bei denen

ein gesamtes Regal oder eine Kiste mit Waren zum Menschen kommt, sodass dieser sich

auch in dieser Branche voll auf die Manipulation der Objekte in seine Nähe konzentrieren

kann ohne diese über längere Strecken zu transportieren [Jun16; Bon16].

In Anbetracht gesellschaftlicher Veränderungen, wie bspw. dem demographischen Wandel,

wird es zunehmend wichtiger für Unternehmen, ihre Belegschaft langfristig gesund zu halten

und attraktive Arbeitsplätze anzubieten. Die Bedeutung für das einzelne Unternehmen setzt

sich fort in einer gesamtgesellschaftlichen Dimension. So konnte sich Deutschland im letzten

Jahrzehnt in wirtschaftlicher Hinsicht gegenüber Ländern behaupten, welche die industrielle

Produktion vernachlässigt haben. Im letzten Jahrzehnt lag der Produktivitätszuwachs im pro-

duzierenden Gewerbe mit 30 % doppelt so hoch wie im Dienstleistungssektor. Dies baut zu

einem großen Teil auf hybriden Produktionssystemen auf, in denen Mensch und Maschine

sich ergänzen [Bau14]. Auch andere Länder folgen dem Beispiel mittlerweile und setzen, un-

terstützt durch politische Maßnahmen, auf eine Re-Industralisierung. Somit ist davon auszu-

gehen, dass in Deutschland, ebenso wie in anderen Industriestaaten, weiterhin Arbeitsplätze

in der Produktion an der Seite von Maschinen zu besetzen sind.

1.2 Problemstellung

Unternehmen sind zum einen gesetzlich verpflichtet, den Arbeitnehmer vor Gesundheitsge-

fahren am Arbeitsplatz zu schützen und haben zudem ein Eigeninteresse die Arbeitsfähigkeit

der Arbeitskräfte zu erhalten. Aus gesetzlicher Sicht gibt insbesondere das Arbeitsschutz-

gesetz den Rahmen vor. Es verpflichtet Arbeitgeber die Gesundheitsgefahren am Arbeits-

platz zu beurteilen und gegebenenfalls über Schutzmaßnahmen die Gefahren zu verringern.

Das Instrument zur Bewertung ist die Gefährdungsbeurteilung. Diese hat zum Ziel, dass die

an einem Arbeitsplatz bestehenden Gefährdungen systematisch identifiziert und notwendige

Schutzmaßnahmen implementiert werden.
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Gemäß der in Deutschland geltenden Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) gilt

bei der Arbeitssicherheit das „TOP-Prinzip“ [Bet21]. Nach diesem sind zuerst die technischen

Maßnahmen auszuschöpfen, um die Gefährdung zu vermeiden. Dies kann bspw. durch ur-

sächliche Vermeidung der Gefahr oder durch Trennung des Menschen von der Gefahr ge-

schehen. Ist dies nicht möglich, gilt es im nächsten Schritt organisatorische Maßnahmen zu

prüfen. Dies kann bspw. eine Reduktion der Gefahreneinwirkung (bspw. Rotationsmechanis-

men im Schichtplan) sein. Erst wenn durch technische und organisatorische Maßnahmen

keine ausreichende Reduktion der Gefährdung möglich ist, sind persönliche Maßnahmen

zu überprüfen. Klassische persönliche Maßnahmen sind Unterweisungen oder persönliche

Schutzausrüstungen. Neben diesen klassischen Maßnahmen werden in den letzten Jahren

zunehmend Exoskelette als eine mögliche persönliche Maßnahme im Rahmen der ergono-

mischen Arbeitsplatzgestaltung sowie zur Arbeitserleichterung getestet, mit dem Ziel, ander-

weitig nur schwer zu verbessernden Arbeitsplätze zu unterstützen [De 16].

Exoskelette sind in einer Vielzahl von Gestaltungsformen bekannt und können mit unter-

schiedlichen Technologien realisiert werden [Fox19; Wei20]. Vielmals sind dabei Technologi-

en und Komponenten aus der räumlich und zeitlich asynchron mit dem Menschen arbeiten-

den Robotik intuitiv auf räumlich und zeitlich synchron mit dem Menschen arbeitende Exoske-

lette angewandt worden [Ott16]. Im Bereich der Arbeitswelt sind in den letzten fünf Jahren

zahlreiche Exoskelette auf den Markt gekommen. Diese mehrheitlich passiven Systeme (d.h.

ohne externe Energiezufuhr) [Voi19] wurden vielfach biomechanisch evaluiert [Ala19; Vri19a;

Huy18; Huy20; Bos16] und im produktiven Umfeld erfolgreich getestet [Pin20; But19]. Die

Ergebnisse dieser Studien weisen darauf hin, dass die meisten Exoskelette eine nennens-

werte Entlastung der Muskulatur erreichen. Eine abschließende Beurteilung des Einflusses

von Exoskeletten auf die Inzidenz von Muskelskeletterkrankungen (MSE) ist jedoch nur mit

den Ergebnissen von Langzeitstudien möglich, die derzeit nicht vorliegen [Ste20].

Für aktuelle passive Exoskelette in der Arbeitswelt wurde festgestellt, dass deren Erfolg

im Einsatz stark davon abhängt, wie Tätigkeit und Exoskelett zusammenpassen [Vri19b].

Exoskelette werden aktuell vornehmlich dort eingesetzt, wo Aufgaben sehr repetitiv sind und

das Exoskelett gezielt für eine spezifische Tätigkeit ausgesucht werden kann [Wei20]. Eine

größere Einsatzbreite, gerade in physisch anspruchsvollen und in Bezug auf die Belastun-

gen variablen Tätigkeiten, wird durch den Einsatz aktiver Exoskelette mit adaptiver Unter-

stützungsleistung vermutet [Vri19b]. In der Forschung sind zahlreiche aktive und teils sehr

komplexe Exoskelette mit hoher Anzahl angetriebener Achsen dokumentiert [Trö20; Ott16;

Ott18; Tox18], die es jedoch bisher nicht zu einem breiten Einsatz geschafft haben. Es ist zu

vermuten, dass auch weniger komplexe aktive Systeme realisierbar sind, die morphologisch

passiven Exoskeletten nahe stehen, aber deren begrenzten Funktionsumfang erweitern und

mit wenigen angetriebenen Achsen und geringem Gewicht realisierbar sind.
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1.3 Grundlegende Zielsetzung

Ausgangspunkt dieser Arbeit ist der Wunsch, das Potenzial aktiver Exoskelette für den Ein-

satz zur Arbeitserleichterung und zur ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung zu analysieren.

Die morphologische Gestalt passiver Exoskelette und Orthesen soll dabei als Inspiration die-

nen und hinsichtlich ihrer Eignung für aktive Exoskelette kritisch analysiert werden. Im Be-

reich des Antriebssystems und der Steuerung soll aufbauend auf einer Anforderungsanalyse

ein Konzept entwickelt und mit den Eigenschaften eines vergleichbaren passiven Systems

verglichen werden.

Gegenüber räumlich und zeitlich getrennt vom Körper arbeitender Technik weist die Entwick-

lung am körpergetragener Technik eine Reihe von Herausforderungen auf. Neben konkreten

technischen Anforderungen an aktive Exoskelette sollen daher grundsätzliche technologi-

sche Zielkonflikte in den Bereichen Systemstruktur, Antriebstechnik und Regelungstechnik

analysiert werden und potentielle Methoden zur zielgerichteten Entwicklung von Exoskelet-

ten aufgezeigt werden.

1.4 Aufbau der Arbeit

Das grundsätzliche Vorgehen ist in Abb. 1.1 als Übersicht dargestellt. Als Grundlage wird

in Kapitel 2 eine epidemiologische und organisatorische Einordnung arbeitsbedingter Mus-

kelskeletterkrankungen gegeben und in Kapitel 3 werden bestehende Ansätze zur körperge-

bundenen Unterstützung beschrieben. Aufbauend auf diesen Grundlagen, folgt in Kapitel 4

eine Zieldefinition und die Beschreibung des methodischen Vorgehens. In Kapitel 5 wird ei-

ne Tätigkeit definiert, für die ein Unterstützungssystem entwickelt werden soll und die hierfür

handlungsleitenden Forschungsfragen konkretisiert. In Abschnitt 6.1 erfolgt die Entwicklung

einer morphologischen Struktur und Umsetzung dieser für ein ausgewähltes Tätigkeitsprofil.

Darauf aufbauend erfolgt in Abschnitt 6.2 die Gestaltung des Antriebssystems, die wiederum

aufgeteilt ist in einen theoretischen Konzeptvergleich verschiedener möglicher Antriebsprinzi-

pien und eine praktische Umsetzung. Abschnitt 6.3 gliedert sich ebenso in eine theoretische

Analyse zu Anforderungen an übergeordnete Steuerungen und deren praktische Umsetzung.

Das in Kapitel 6 entworfene Unterstützungssystem wird in Kapitel 7 evaluiert. Auf eine breite

Analyse des Einflusses verschiedener Einstellungen und Tätigkeiten auf die wahrgenomme-

ne Eignung des Exoskeletts und die am Exoskelett gemessenen Winkelgeschwindigkeiten

folgen dabei Messungen der muskulären Aktivität im Vergleich aktiver und passiver Antriebs-

modi. Das Entwicklungsergebnis sowie das Vorgehen werden in Kapitel 8 diskutiert und in

Kapitel 9 bzw. 10 folgen eine Zusammenfassung und Ausblick.
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Kapitel 4- Zieldefinition und allgemeines Methodisches Vorgehen

Kapitel 5 – Vorgehen zur Entwicklung eines Exoskeletts

Kapitel 6 –Technikentwicklung

Kapitel 8 –Bewertung des Entwicklungsergebnisses und des Vorgehens

Kapitel 1- Einleitung

Kapitel 7- Evaluation

Kapitel 9 – Zusammenfassung

Problemdefinition Einordnung in gesellschaftlich-technologischen 
Lösungsraum

Kapitel 2- Epidemiologische und arbeitswissenschaftliche Einordnung

Risikofaktoren Inzidenz physisch anspruchsvoller 
Tätigkeiten Physiologische Grundlagen

Kapitel 3 – Grundlagen

Historie und Einsatzwecke von 
Exoskeletten

Analyse der Morphologie sowie des 
Antrieb und  der Steuerung aktueller 

Exokeletten

Einfluss des Exoskeletts auf subjektives Befinden und 
Bewegungsgeschwindigkeiten Einfluss des Exoskeletts auf die muskuläre Aktivität

Entwicklungsmethodik für 
Exoskelette

Beschreibung der Forschungslücke Allgemeine strukturelle Abhängigkeiten in der Entwicklung 
von Exoskeletten

Auswahl einer Tätigkeit Forschungsfragen zu Morphologie, 
Antrieb und Steuerung Konkretes Entwicklungsvorgehen

Entwurf der Morphologie Entwicklung des Antriebs Entwicklung der Steuerung

Kapitel 10 – Ausblick

Bild 1.1: Zusammenfassung des Vorgehens



Kapitel 2

Epidemiologische und

arbeitswissenschaftliche Einordnung

Arbeitsunfähigkeit (AU) ist sowohl für die Arbeitenden als auch die Arbeitgeber eine kon-

stante Herausforderung. Neben persönlichen Einschränkungen für die Betroffenen schlagen

sich Arbeitsunfähigkeitstage nieder in einem jährlichen volkswirtschaflichen Produktionsaus-

fall zwischen 85 und 145 Mrd. Euro sowie Aufwendungen für Krankengeld in Höhe von 14,4

Mrd. Euro im Jahre 2019 [Bad20].

Der mit Daten von 14,4 Millionen Versicherten der AOK erstellte Fehlzeitenreport gibt de-

tailliert Auskunft über die zu Arbeitsausfällen führenden Erkrankungen und deren Einfluss-

faktoren in Deutschland [Bad20]. Unter den erfassten Krankheitsarten stehen dabei Muskel-

Skelett-Erkrankungen an erster Stelle. Diese repräsentieren 15,9 % der Arbeitsunfähigkeits-

fälle und haben auf Grund langer Falldauer einen Anteil von 22,4 % an allen Arbeitsunfähig-

keitstagen. Während insbesondere die Verletzungen durch Unfälle in den letzten zehn Jah-

ren abgenommen haben, sind insgesamt die Fälle von Arbeitsunfähigkeit konstant geblieben

bzw. sogar angestiegen. Das Alter hat hierbei einen doppelten Einfluss. Neben dem über

alle Krankheitsarten hinweg zunehmenden Krankenstand (<4% für 20-24 Jährige gegenüber

>10% für 60-64 Jährige), nimmt der Anteil an Muskel-Skelett-Erkrankungen hieran mit zuneh-

mendem Alter ebenso zu, sodass diese Diagnosegruppe bei den 60-64 Jährigen 26,1% der

AU-Tage ausmacht. Unter den Einzeldiagnosen stechen hierbei insbesondere die Rücken-

schmerzen (M54 nach ICD-10) hervor, welche alleine bei 6,1 % aller AU-Tage diagnostiziert

werden.

Die Aufschlüsselung von AU-Tagen wegen Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) nach ihrer

Prävalenz in einzelnen Branchen zeigt, dass insbesondere im Baugewerbe und verarbeiten-

den Gewerbe die Muskel-Skelett-Erkrankungen mit 26%, respektive 25%, einen überdurch-

schnittlich hohen Anteil an den AU-Tagen ausmachen. Insgesamt tragen MSE damit entschei-
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dend zum überdurchschnittlichen Krankenstand in diesen Branchen bei. In absoluten Zahlen

bedeutet dies, dass im verarbeitenden Gewerbe und der Metallindustrie mit 42,2 bzw. 42,0

Fällen pro 100 AOK-Mitglieder die Fallzahlen deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 34,2

Fälle liegen. Auch die Tage je Fall sind leicht über dem Bundesdurchschnitt angesiedelt.

2.1 Risikofaktoren für Muskel-Skelett-Beschwerden

Physische Belastungen sind in vielen Bereichen ein erheblicher Teil des Arbeitsalltags. Ziel

sollte daher sein, zum einen Über- aber auch Unterbelastung und einseitige Belastung zu

reduzieren [Arb21, S.416]. Die individuelle Auswirkungen der Belastung im Menschen ergibt

sich nach Belastungs-Beanspruchungs-Konzept [Sch18b, S.25] aus den summierten Belas-

tungen des Arbeitssystems auf den Menschen in Kombination mit dessen Eigenschaften,

Fähigkeiten, Fertigkeiten und Bedürfnissen. Die Belastung des Menschen führt somit zu ei-

ner individuellen Beanspruchungsreaktion des menschlichen Körpers [Arb21, S.416]. Ein-

zelne Teilbelastungen, die sich in Höhe und Dauer quantifizieren lassen, tragen in Summe

über die Zeit als Dosis zu einer Gesamtbelastung bei [Sch18b, S.25]. Eindeutige Ursachen-

Wirkungszusammenhänge sind daher nur schwer zu formulieren. Durch epidemiologische

Beobachtungen können jedoch Risikofaktoren identifiziert und Theorien zu den vermuteten

physiologischen Schädigungsmechanismen aufgestellt werden.

Die sechste europäische Erhebung über die Arbeitsbedingungen aus dem Jahre 2015 [Par18,

S.43] listet unter den physisch belastenden Arbeitsbedingungen als häufigste Risikofaktoren

„ermüdende und schmerzhafte Haltungen“, „Tragen oder Bewegen schwerer Lasten“ und „re-

petitive Hand-Arm-Bewegungen“. In den letzten zehn Jahren sind für diese drei Risikofakto-

ren leichte Rückgänge der Inzidenz zu verzeichnen. Gegenüber anderen Risikofaktoren wie

Lautstärke, Vibrationen oder Kontakt mit Chemikalien, Staub, Abgasen etc. ist weiterhin eine

deutlich höhere Inzidenz der ergonomischen Risikofaktoren festzustellen. Die Inzidenz des

Risikofaktors „Heben oder Bewegen von Menschen“ hat sich von 2005 zu 2015 sogar erhöht.

Eine spezifisch auf Schulterbeschwerden fokussierte Untersuchung durch [Bea12] zeigt,

dass insbesondere das Heben von Gewichten in und über Schulterhöhe einen Risikofaktor

für Schulterbeschwerden darstellt. Da, wie zuvor beschrieben, Schädigungsmechanismen

kumulativ als Dosis wirken, ist eine frühzeitige Intervention wichtig.

2.2 Energetisch-effektorische Beanspruchung

In Abgrenzung zu informatorischer Arbeit resultiert physische Arbeit in einer energetisch-

effektorischen Beanspruchung. Um die Zusammenhänge zwischen Belastung und physio-
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logischer Beanspruchung zu bewerten, ist es hilfreich pyhsiologische Grundprinzipien der

Muskelarbeit zu kennen.

Der typische menschliche Körper besitzt über 600 Muskeln von verschiedenster Ausprägung,

die zusammen mit Knochen, Bändern und Gelenken den Bewegungs- und Stützapparat des

Menschen bilden. Der Anteil der Muskelmasse am Körpergewicht beträgt bei Frauen etwa 25-

30% und bei Männern etwa 40-50% [Sch18b, S.151]. Diese Zahlen machen die Bedeutung

der Muskulatur für den menschlichen Körper deutlich. Während das Grundprinzip der mus-

kulären Energieumsetzung als direkte chemomechanischen Energietransformation durch hy-

drolytische Spaltung von Adenosintriphosphat (ATP) zu Adenosindiphosphat (ADP) unter Ab-

gabe von Wärme und mechanischer Energie bei allen Muskel gleich ist, sind Muskeln durch

ihren strukturellen Aufbau an unterschiedliche Anforderungen differenziert [Sch18b, S.150].

Insbesondere die Anzahl der Muskelfasern pro motorischer Einheit entscheidet über deren

Eignung für grobe oder feinfühlige Arbeit. Das Hand-Arm-System verfügt beispielsweise über

entsprechend wenige Muskelfasern pro motorischer Einheit und kann durch eine Vielzahl von

Nervenleitungen feinfühlig angesteuert werden.

Da das in der Muskelzelle vorhandene ATP nur für wenige Zuckungen reicht, muss dies für

eine kontinuierliche Arbeit fortwährend resynthetisiert werden. Kurzfristig kann dies anaerob

ohne Zufuhr von Sauerstoff geschehen. Nach ca. 100 Zuckungen ist aber auch diese Mög-

lichkeit ausgeschöpft und es ist eine Zufuhr von Sauerstoff über das Herz-Kreislauf-System

notwendig.

Für die Verrichtung energetisch-effektorischer Arbeit werden primär das Herz-Kreislauf-

System und die Muskeln belastet. Welches dieser beiden Systeme im Rahmen einer Eng-

passbetrachtung zuerst an sein Leistungslimit gerät, ist abhängig vom Tätigkeitsprofil. Insbe-

sondere allseitig dynamische Arbeit mit einem großen Anteil eingesetzter Muskelmasse (>

1/7) führt zu einem Engpass im Herz-Kreislauf-System. Die Belastung kleiner Muskeln sowie

statische Belastung führen hingegen zu einem Engpass im Muskel selbst [Sch18b, S.148].

Der besondere Einfluss statischer Belastung basiert vor allem auf der schlechten Durchblu-

tung bei dieser Belastungsart. Um Kraft zu erzeugen muss der Muskel kontinuierlich Energie

aufwenden. Im Gegensatz zur physikalischen Definition von Arbeit

Arbeitmechanisch = Kraft ·Weg (2.1)

definiert sich die durch den Muskel aufzubringende physiologische Arbeit

Arbeitphysiologisch = Kraft · Zeit (2.2)
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nicht aus dem zurückgelegten Weg der Kraft, sondern primär aus Kraft und Zeit. In Folge die-

ser Gesetzmäßigkeiten ergibt sich für viele Tätigkeiten eine bezüglich des energetischen Wir-

kungsgrads optimale Ausführungsgeschwindigkeit [Sch18b, S.148]. Zu niedrige Geschwin-

digkeit führt zu einer hohen Beanspruchung durch statische Muskelarbeit, wohingegen mit

zunehmender Geschwindigkeit die Arbeit zur Beschleunigung der bewegten Massen und auf

Grund muskelinterner Reibung und Dämpfung zunimmt. Für eine zielführende Unterstützung

ist es daher wichtig, neben der Reduktion bewegter Massen, auch die Ausführungszeit nicht

negativ zu beeinflussen.

Zusammenfassend gilt es in der Entwicklung von Exoskeletten das Leistungsprofil von Mus-

keln zum einen gezielt zu ergänzen, indem bspw. die für den Muskel besonders belastende

statische Arbeit gezielt unterstützt wird. Zum anderen ist es wichtig, Bewegungen durch ein

Exoskelett nicht zu verlangsamen und hohe Geschwindigkeit zumindest passiv zuzulassen.

2.3 Belastungsanalysen

Ein langfristiges Ziel von industriellen Exoskeletten ist die Reduktion von MSE. Die Nachweis-

führung hierzu ist jedoch auf Grund der langen Zeitdauer bis zum Eintreten der Beschwerden

und der Vielzahl möglicher Ursachen sehr aufwendig. Um der Entwicklung von Exoskeletten

eine kurzzyklische Entwicklung zu ermöglichen und den Einsatz auf dem Weg zu Langzeitstu-

dien abzusichern, können Messgrößen herangezogen werden, die auf eine Langzeitwirkung

hinweisen [Hof19].

Um physische Belastung zu bestimmen und vergleichbar zu machen, benötigt es standardi-

sierter Verfahren [Sch18b, S.523]. Im Laufe der Jahre wurden hierzu zahlreiche Mess- und

Screening Verfahren entwickelt. Klassifiziert werden können diese hinsichtlich Anwendung

(Heben, Halten, Tragen oder bspw. Schieben/Ziehen) und dem Detailgrad der Auswertung.

Auf Grund der Vielfalt an Arbeitstätigkeiten und dem hohen Aufwand der im wissenschaftli-

chen Kontext genutzten Verfahren, ist in typischen Betrieben der Ausgangspunkt einer Be-

lastungsanalyse in der Regel ein grobes Screening-Verfahren [Ell10]. Sind die Ergebnisse

der groben Screening-Verfahren nicht genau genug, können über detailliertere Screening-

Verfahren [Kun19] erste Einschätzungen konkretisiert werden. Quantitative Messungen kön-

nen bei besonderem Bedarf noch im Rahmen von betrieblichen Messungen durchgeführt

werden. Dabei wird insbesondere die Muskelaktivität über EMG erfasst oder mittels mobilen

Bewegungserfassungen, wie dem CUELA-System [Ell10] oder IMU-basierten Sensorsyste-

men, die Haltungen bewertet. Die höchste Genauigkeit aus Sicht der Biomechanik stellen

hingegen Labormessungen dar. Bei diesen wird die Tätigkeit eines Arbeitsplatzes unter kon-

trollierten Bedingungen nachgestellt, sodass neben den bereits genannten Verfahren auch
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stationäre Methoden, wie optoelektronischer Messsysteme oder Kraftmessplatten, zur Reak-

tionskraftmessung eingesetzt werden können (siehe Abb. 2.1).

Grob-Screening-Verfahren

Spezielle-Screening-Verfahren

Experten-Screening-Verfahren

Betriebliche Messungen

Labormessungen/Forschung

z.B. DGUV I 208-033 (Checkliste)

z.B. BAuA Leitmerkmalmethoden

z.B. NIOSH, REFA, EAWS 

z.B. EMG, CUELA 

z.B. Optoelektronische Messsysteme

Betriebliche Praxis

Forschung

falls Belastungsschwerpunkte vorhanden

falls Belastungen/Bewertungen zu komplex 

falls Belastungen/Bewertungen zu komplex 

falls Belastungen/Bewertungen zu komplex 

Bild 2.1: Klassifizierung ergonomischer Bewertungsverfahren nach [Ell10]

Für die Entwicklung von Exoskeletten sind die unterschiedlichen Belastungsanalysen aus

mehreren Perspektiven wichtig. Zum einen sind breite Screening-Verfahren für den Einsatz,

ebenso wie für die Entwicklung von Exoskeletten, relevant, um Belastungsschwerpunkte in

den Unternehmen zu identifizieren. Zum anderen kann mit detaillierten Messverfahren nach

Intervention (=Einsatz des Exoskeletts) eine Veränderung bewertet werden.

In den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat die Simulation Muskuloskelettaler Belas-

tungen mit Menschmodellen. Unter Vorgabe der externen Beanspruchung durch eine Last

können die Simulationsmodelle näherungsweise Kräfte in einzelnen Muskeln und Knochen

bestimmen. Simulationsmodelle von Exoskeletten können mit bestimmten Einschränkungen

an diese Simulationsmodelle gekoppelt werden und so Einflüsse des Exoskeletts auf den

Körper erfassbar machen, die direkt nicht messbar sind [Dam06; Set11].

Neben quantitativen Messgrößen können gerade bei einem Produkt, dass sehr körpernah ist

und wie Kleidung getragen wird, subjektive Faktoren einen wichtigen Einfluss auf die Pro-

duktentwicklung haben. Primär ist hierbei die wahrgenommene Unterstützungswirkung. Ins-

besondere vor dem Hintergrund, dass langfristige gesundheitliche Vorteile durch individuelle

Nutzer nicht immer sehr hoch gewichtet werden, ist die direkt wahrgenommene Entlastung

von großer Bedeutung. Ist die Entlastung direkt spürbar, kann davon ausgegangen werden,

dass auch die Akzeptanz höher ausfällt. Die spürbare Entlastung kann bspw. auf der Borg-

Skala [Bor98] oder mit dem NASA TLX-Verfahren [Sch09] bewertet werden.

Unter den in der Forschung angewandten quantitativen Verfahren sticht insbesondere EMG

heraus [Ruk16] und der Einsatz zur Bewertung von Exoskeletten ist in zahlreichen Studi-

en dokumentiert [Ruk16; Bla19; Sor19; Yin20; Lot09]. Dieses Verfahren erlaubt sowohl im
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Labor als auch am Arbeitsplatz Messungen der Muskelaktivität durchzuführen und so direkt

am Muskel dessen Beanspruchung in verschiedenen Situationen zu bewerten. Im Rahmen

dieser Arbeit wird EMG primär genutzt, um die Effektivität des Unterstützungssystems zu

bestimmen. Darüber hinaus ist auch der Einsatz von globalen Parameter, wie Herzrate und

Energiebilanz aus VO2, für die Belastungsanalyse mit Exoskeletten beschrieben [Kno18].

Zusammenfassend sind Belastungsanalysen nicht nur für den betrieblichen Einsatz sondern

auch für die Entwicklung von Exoskelette wichtig. Belastungsschwerpunkte können mit ihnen

identifiziert und die Leistungsfähigkeit von Exoskeletten zur Reduktion der Belastung ermittelt

werden. Die Verfahren können dabei insbesondere hinsichtlich ihres Aufwands klassifiziert

werden und reichen von einfachen Screening-Verfahren im Feld mit wenig Equipment, hin

zu Labormessungen, die für einen Arbeitsplatz sehr detailliert die Belastungen aufschlüsseln

können.

2.4 Maßnahmen der Verhaltens- und Verhältnisprävention

Nach dem Arbeitsschutzgesetz ist bei der Planung von Maßnahmen zur Verbesserung der

Ergonomie das TOP-Prinzip zu beachten, nach dem zunächst technische Maßnahmen mit

hoher Wirksamkeit und erst danach organisatorische und zuletzt persönliche Maßnahmen

zu prüfen sind [Sch18b, S.404]. Durch den Einsatz ergonomischer Hilfsmittel und Verände-

rungen im Aufbau der Produktionsmittel kann an vielen Arbeitsplätzen die Belastung für den

Mitarbeitenden reduziert werden [Wel17; Lat17; Bal06]. Zahlreiche Arbeitsplätze sind jedoch

nur unzureichend durch technische Maßnahmen zu verbessern und bleiben daher ergono-

misch belastend.

Ein weiterer Baustein im Arbeitsschutz sind persönliche Maßnahmen wie bspw. persönliche

Schutzausrüstung oder verhaltensorientierte Maßnahmen wie Schulungen zur richtigen Be-

wegung [Sch18b, S. 411]. Der Effekt dieser Maßnahmen ist jedoch begrenzt und beispiels-

weise der Nutzen von Schulungen bei Schulterbeschwerden umstritten [Lin15].

Automatisierung oder anderweitige Vermeidung von ergonomisch kritischen Tätigkeiten sind

nach TOP-Prinzip zuvorderst zu prüfen, da diese die Ursache von ergonomischen Beschwer-

den direkt beseitigen. In der Regel steht jedoch nicht das Vermeiden von ergonomisch kri-

tischen Tätigkeiten im Vordergrund bei der Umgestaltung von Produktionsanlagen, sondern

es sind mehrere Zielsetzungen, die zum Einsatz von Automatisierung führen. Aus wirtschaft-

licher Sicht ist es insbesondere der Wunsch nach höherer Qualität, Prozesssicherheit und

Kostensenkung pro produzierter Einheit. Die Erreichung ergonomischer Ziele kann dabei als

Nebenprodukt anfallen. Zwar ist es möglich, dass beide Zielgrößen im Einzelfall mit gleichen

Mitteln erreicht werden, jedoch ist dies nicht zwingend gegeben.
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Nach [Sch18b, S.5] kann ein optimaler Automatisierungsgrad sowohl unter menschbezoge-

nen als auch unter ökonomischen Gesichtspunkten ermittelt werden. So kommt es etwa zu

Automatisierungslücken, bei denen zwar ein großer Teil des Prozesses automatisiert ist, aber

Teilfunktionen, wie die Beschickung von Maschinen, die sich ökonomisch oder funktionell

nicht befriedigend automatisieren lassen, dem Menschen überlassen werden. Dieser wird

zum Anhängsel der Maschine und seine Tätigkeit definiert sich primär durch die Defizite der

zu bedienenden Maschine.

Neben der kompletten Elimination von belastenden Tätigkeiten ist die Umgestaltung der Ar-

beitsplätze und insbesondere das Vermeiden von ungünstigen Zwangshaltungen (bspw. Kni-

en, Bücken etc.), eine Hauptkomponente verhältnispräventiver Maßnahmen. Beispielsweise

wird für Überkopfarbeit angestrebt das Werkstück in eine solche Position relativ zum Werker

zu bringen, dass dieser mit geringer Belastung arbeiten kann. Das Gewicht vom Werkstück

oder Werkzeug kann zudem durch Balancer aufgenommen werden und so trotz ungünsti-

ger Haltung die Belastung reduziert werden. Zwangshaltungen können sich darüber hinaus

aus einer Abweichung der bei Gestaltung der Maschine angenommen Anthropometrie des

Anwenders zu dessen tatsächlichen physiologischen Eigenschaften ergeben. Um dies zu

vermeiden, können bspw. höhenverstellbare Arbeitstische genutzt werden.

Grenzen der Automatisierung, bzw. verhältnispräventiver Maßnahmen im Allgemeinen, er-

geben sich aus den grundsätzlich unterschiedlichen Eigenschaftsprofilen von Mensch und

Maschine sowie aus den Anforderungen des Produktionsprozesses. Zum einen betrifft dies

die Informationsverarbeitung. Hier ist der Mensch, insbesondere bei Tätigkeiten, die Origina-

lität, Anpassungsfähigkeit oder induktive Situationsanalyse verlangen, Maschinen im Vorteil

[Sch18c, S.463]. Wie bereits beschrieben, sollte jedoch auch die energetisch-effektorische

Leistungsfähigkeit des Menschen im Vergleich mit Maschinen nicht unterschätzt werden. Nur

so können dessen Fähigkeiten in Relation zu Maschinen richtig eingeschätzt werden. Hier

ist vor allem die herausragende Begabung des Menschen zur Manipulation von Objekten

zu nennen, die ihn von der Mechanik von Robotern unterscheidet [Mas18]. Der Produkti-

onsprozess, ebenso wie das zu produzierende Objekt, setzen den präventiven Maßnahmen

weitere Grenzen. Es ist daher davon auszugehen, dass auch in Zukunft große Elemente

(bspw. Flugzeugteile) nicht so zum Werker ausgerichtet werden können, dass dieser ohne

Zwangshaltung arbeiten kann.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass durch verschiedene Maßnahmen, wie

Automatisierung, Vermeidung von Zwangshaltungen und Schulungen, eine Verbesserung der

Ergonomie am Arbeitsplatz erreicht werden kann. Alle Maßnahmen haben jedoch ihre Gren-

zen. Der Effekt von Schulungen zur ergonomischeren Ausführung ist begrenzt und es werden

auch mittelfristig nicht alle Prozesse (ökonomisch) zu automatisieren sein. Genauso werden

Zwangshaltungen nicht immer vermieden werden können.



Kapitel 3

Grundlagen

Exoskelette können vielfältigen Einsatzzwecken dienen. Unterschieden werden kann der Ein-

satz am gesunden Menschen von dem für Nutzer mit körperlichen Einschränkungen. Obwohl

zahlreiche Gemeinsamkeiten in der Entwicklung bestehen und mechanische Herausforde-

rungen aus der Anatomie des Menschen ähnlich sind, ergeben sich vor allem im Bereich der

Antriebs- und Steuerungstechnik große Unterschiede. Insbesondere Exoskelette zur Reha-

bilitation sind durch die große Menge an Antrieben oftmals nicht tragbar, sondern sind eher

stationäre Systeme. Letztere haben primär den Zweck den Anwender zu bewegen und so

bspw. die Arbeit eines Physiotherapeuten zu unterstützen [Sch06].

Im Folgenden liegt daher der Fokus auf Exoskeletten zur Kraftentlastung und dabei primär

auf Nutzenden ohne körperliche Einschränkungen. Exoskelette für diesen Einsatz werden

oftmals als industrielle Exoskelette bezeichnet und werden im Rahmen dieser Arbeit anhand

der Definition von [Sch18a] aufgefasst. Diese definiert:

„Exoskelette sind am Körper getragene Assistenzsysteme, die mechanisch auf den Körper

einwirken. Im beruflichen Kontext zielen sie darauf ab, Funktionen des Skelett- und Bewe-

gungssystems bei körperlicher Arbeit zu unterstützen.“

Auch Systeme die dieser Definition entsprechen, unterscheiden sich in vielfältiger Art und

Weise. Im Folgenden wird daher nach einer kurzen Betrachtung der historischen Entwick-

lung von Exoskeletten im Allgemeinen die Systemarchitektur spezifisch für Exoskelette zur

Unterstützung bei physisch anstrengenden Tätigkeiten analysiert.

3.1 Historische Entwicklung

Ideen zu körpergetragenen Unterstützungssystemen reichen weit zurück. Als eines der ers-

ten dokumentierten Exoskelette wird in einem Patent von 1890 [Yag90] ein Gerät zur Un-
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terstützung des Laufens beschrieben. Mit parallel zum Rumpf verlaufenden Flachfedern be-

absichtigt dieses, das Laufen für den Träger angenehmer zu gestalten bzw. zu verbessern.

[Ben66] dokumentiert das erste bekannte Exoskelett für die obere Extremität. Dieses ist an

einem Rollstuhl montiert, wird durch die Füße des Nutzers angetrieben und unterstützt beim

Essen für an Polio Erkrankte. Eines der ersten aktiven Exoskelette wurde durch General Elec-

tric (GE) in den 1960er zur Kraftverstärkung bei der Lastenhandhabung in der Militärlogistik

entworfen. Der „Hardiman“ [Mak71] von GE wurde durch 30 hydraulische Antriebe aktuiert

und sollte die Leistungsfähigkeit des Menschen drastisch im Faktor 25:1 erhöhen, sodass

dieser Lasten über 1000 Pfund handhaben kann [Dol08; Mak71]. Praktische Versuche mit

diesem System waren jedoch ernüchternd und haben so verdeutlicht, dass die Gestaltung

eines problemgerechten körpergetragenen Systems zur physischen Unterstützung im allge-

meinen herausfordernd ist und insbesondere die Ansteuerung der unteren Extremität mit

der damals vorhandenen Antriebs- und Steuerungstechnik nicht praktikabel umsetzbar war

[Dol08].

In den 1990er und 2000er Jahren wurden durch Arbeiten von Kazerooni [HKa90; Kaz96] so-

wie J. C.Perry und Jacob Rosen [Ros01; Per07] der Austausch physischer Energie zwischen

Mensch- und Maschine auf Basis moderner Kraftsensorik und digitaler Feedbackmethoden

konzeptionell weiterentwickelt sowie in den frühen 2000er Jahren der kinematisch notwendi-

ge Bewegungsumfang für die obere Extremität methodisch analysiert [Ros05]. Diese Arbeiten

bildeten die Grundlage für eine Vielzahl folgender Forschungsprojekte. Auf Grund des bedeu-

tenden finanziellen Umfangs ist dabei das Program „Exoskeletons for Human Performance

Augmentation“ (EHPA) der amerikanischen Defense Advanced Research Projects Agency

(DARPA) besonders hervorzuheben. Ziel dieses Programms waren Exoskelette zur Leis-

tungssteigerung von Soldaten im Feld [Gar02]. Neben drei Gesamtkonzepte wurden grundle-

gende Technologieprojekte zur Sensorik, Aktorik und Energieversorgung aktiver Exoskelette

gefördert [Dol08]. Während bspw. über das Konzept von Sarcos (Sarcos Technology and Ro-

botics Corporation, Salt Lake City, USA) recht wenig bekannt ist, sind zum von H. Kazerooni

entwickelten Berkley Lower Extremity Exoskeleton (BLEEX) zahlreiche Leistungsdaten veröf-

fentlicht [Cen11]. Dieses nutzt 7 angetriebene Freiheitsgrade, um das Laufen des Trägers zu

unterstützen und das Gewicht einer externen Last am Rücken in den Boden abzuleiten. Zwar

konnte das BLEEX die avisierte Kraftentlastung des Soldaten erreichen, jedoch zeigte sich

in der Erprobung ein hoher Stromverbrauch von über 1kW, der die Autonomie des Systems

begrenzt [Dol08].

Die im EHPA-Projekt entstandenen Ansätze führten zwar nicht zu einsatzreifen Exoskeletten

für den Soldaten im Feld, haben jedoch die Entwicklung von Exoskeletten in anderen Ein-

satzgebieten angestoßen [Dol08]. Von H. Kazerooni wurden beispielsweise die Firmen ekso

Bionics (Richmond, CA, USA) und U.S. Bionics (Emeryville, CA, USA) gegründet, die aktive
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Exoskelette für die Rehabilitation der unteren Extremitäten und passive Exoskelette für die

obere Extremität anbieten.

Mittlerweile sind von zahlreichen Unternehmen passive Exoskelette für die Kraftentlastung im

Angebot und seit 2018 nimmt auch die Anzahl an wissenschaftlichen Studien zu den Effekten

dieser Systeme deutlich zu [Cre21].

3.2 Einsatz von Exoskeletten nach Körperbereich

Obwohl aus Sicht des Anwenders wünschenswert, gibt es noch kein universelles Exoskelett,

welches bei allen Tätigkeiten alle Körperbereiche unterstützt. Vielmehr ist zu beobachten,

dass abhängig von der Tätigkeit, bestimmte Körperbereiche unterstützt werden. Unter den

Exoskeletten für den industriellen Einsatz haben sich insbesondere solche für die obere Ex-

tremität sowie zur Unterstützung des unteren Rückens hervorgetan und werden daher im

Folgenden beschrieben.

3.2.1 Industrielle Exoskelette für die obere Extremität

Für die Unterstützung von Tätigkeiten in und über Kopfhöhe sind in den letzten fünf Jahren

eine Vielzahl von Exoskeletten für die obere Extremität kommerzialisiert worden (bspw. Ot-

toBock Paexo Shoulder [Hen18], SuitX Shoulder [Eng19], Levitate Airframe [Vri19a]). Durch

[Cre21] ist eine Übersicht aktueller Exoskelette für die obere Extremität und ihren Einsatz-

zweck verfügbar. In Tabelle 3.1 ist zudem hier eine Auswahl dargestellt und wird hinsichtlich

relevanter Elemente des Antriebssystems näher beschrieben.

Die meisten kommerziell verfügbaren industriellen Exoskelette für die obere Extremität zielen

darauf ab, bei Tätigkeiten in und über Kopfhöhe zu unterstützen. Dies beinhaltet insbesonde-

re Montagearbeiten über Kopf, wie sie in der Automobil- und Luftfahrtindustrie sehr verbreitet

sind. Weiterhin ist die Arbeit mit handgehaltenen Werkzeugen, und hier insbesondere Schleif-

werkzeugen, eine typische Anwendung. Exoskelette für die Arme greifen daher in der Regel

am Oberarm an und leiten die Kraft über eine mechanische Struktur mehrheitlich ins Becken

ab. Zwar gibt es auch kommerzielle Systeme für die Arme, die sich mit einer Beinstruktur

verbinden lassen, jedoch stellen diese eher eine Ausnahme dar.

Auch bei gleichen Angriffspunkten kann die Art des Kraftflusses und die Abfolge der Frei-

heitsgrade sehr unterschiedlich sein. [Voi19] analysiert die kinematische Struktur aktueller

industrieller Exoskelette und bestimmt einen Komplexitätsindikator. Dieser zeigt auf, dass

auch bei gleichen Anknüpfungspunkten (in der Regel Oberarm und Becken) hinsichtlich der

Komplexität und des strukturellen Aufbaus große Unterschiede bestehen.
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Name / 
Quelle Bereich Morphologie

Ener-
getische
Klassi-

fikation

Energie-
speicher /-

quelle
Motor

Getriebe / 
Kraftübertragung 

von Energiespeicher 
bzw. Motor

Anpassung der 
Unterstützungskraft

Mate™ Arme
anthro-

pomorph passiv Spiralfeder -
Mehrgelenk-

kinematik
Variation des Hebelarms zwischen 

Abtrieb und Energiespeicher

H-Pulse 
[Gra20] Arme anthro-

pomorph
semi-
aktiv Spiralfeder

BLDC –
Maxon
ECmax

MehrgelenkkinemaLk 
(wie in Mate™)

Mehrgelenkkinematik gibt 
Kraftverlauf vor, Höhe der Kraft 

durch Motor anpassbar

ShoulderX™ Arme
anthro-

pomorph passiv Spiralfeder - Seilzug
Variation des Hebelarms zwischen 

Abtrieb und Energiespeicher

Levitate™ Arme anthro-
pomorph passiv Spiralfeder - Seilzug mit 

Kurvenscheiben keine

Skelex™ Arme anthropo-
morph passiv Blattfeder - Seilzug Variation des Hebelarms zwischen 

Abtrieb und Energiespeicher

EksoVest™ Arme Endeffektor passiv Gasdruckfeder - Kurvenscheibe Austausch der Gasdruckfeder

Paexo
Shoulder™ Arme Endeffektor passiv Elastomer - Seilzug Variation des Hebelarms zwischen 

Abtrieb und Energiespeicher

Hyundai
H-VEX™ Arme anthro-

pomorph passiv Spiralfeder - Mehrgelenk-
kinematik keine

ExIF / 
MovilFrio

[Bla20,Bla19]
Arme anthro-

pomorph aktiv Akku
BLDC –
Maxon
ECflat

HarmonicDrive™
Konstante Übersetzung durch 

Motor, Kraftverlauf wird nur durch 
Steuerung verändert

Robo-Mate 
Shoulder
[Huy18]

Arme Endeffektor passiv Spiralfeder -
Doppel-

parallelogramm

Höhe der 
Gewichtskraftkompensation durch 

Veränderung von Hebelarm 
einstellbar

Bild 3.1: Übersicht aktueller industrieller Exoskelette für die obere Extremität

Exoskelette für die obere Extremität mit Anknüpfung am Unterarm sind, im Gegensatz zu

jenen mit Anknüpfung am Oberarm, meist nicht anthropomorph, sondern haben eine end-

effektorartige Struktur [The19; Vri19a; Alt16]. Hieran zeigt sich, dass eine sehr körpernahe

Unterstützung mit steifen Strukturen bis hinunter zur Hand durch die hohe Komplexität aus-

gesprochen schwierig ist. [Kim20] nimmt dies zum Anlass, weiche Ansätze für die obere

Extremität zu erproben, um distaler zu unterstützen und gleichzeitig ausladende Strukturen

zu vermeiden.

Der Antrieb aktueller kommerzieller Exoskelette für die oberen Extremitäten ist ausschließlich

passiv. Lediglich in der Forschung existiert eine geringe Anzahl aktiver Exoskelette [Cre21].

Oftmals weisen diese jedoch eine hohe Komplexität durch eine Vielzahl von aktiven Freiheits-

graden auf und sind entsprechend groß und schwer [Trö20].

3.2.2 Industrielle Exoskelette für den unteren Rücken

Neben Exoskeletten für die obere Extremität werden solche für die Entlastung des unteren

Rückens mehr und mehr präsent. Dies überrascht nicht, denn unter den arbeitsbedingten

Muskelskeletterkrankungen stechen besonders Rückenschmerzen (M54 nach ICD-10) her-

vor, welche alleine bei 6,1 % aller AU-Tage diagnostiziert werden (vergl. Kapitel 2). Folglich
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ist das Bestreben groß, Unterstützungssysteme zu entwicklen, welche das Risiko hierfür re-

duzieren.

Ein Risikofaktor für Rückenschmerzen ist die Handhabung von Lasten. Dabei sind insbeson-

dere das Gewicht, die Oberkörperausrichtung beim Heben sowie Frequenz und Häufigkeit

wichtige Einflussfaktoren [Coe14]. vor allem die schnelle Handhabung von schweren Las-

ten bei großer Oberkörpervorlage resultiert in einer Belastung des unteren Rückens [Fab10].

Exoskelette können diese Belastung durch verschiedene Morphologien reduzieren [Cre21].

Die morphologische Struktur von Rückenexoskeletten ist, im Vergleich mit jenen zur Un-

terstützung der Schulter, vielfältiger und reicht von einfachen Elastomeranzügen [Lam17;

Lam21; Abd06] hin zu komplexen robotischen Strukturen [Che18].

Exoskelette zur Unterstützung der oberen Extremität übertragen in der Regel Druckkräfte von

der Schulter zum Becken. Einige Rückenexoskelette sind hingegen so gestaltet, dass diese

gar keine Druckkräfte übertragen können und lediglich über den Rücken verlaufende Zug-

bänder nutzen, um die Muskulatur des Rückens zu entlasten [Lam17; Lam21; Abd06; Abd07;

Tan13]. Die Gewichtskräfte des Oberkörpers bzw. der getragenen Last können durch die-

se Exoskelette nicht an der Wirbelsäule vorbei geleitet werden. [Lam17] hat jedoch gezeigt,

dass dennoch auch weiche Exoskelette eine Reduktion der in der Wirbelsäule wirkenden

Kompressionskräfte erreichen können. Voraussetzung ist, dass diese Exosuits die Muskel-

kräfte und die so eigens induzierte Kompression reduzieren ohne selbst eine entsprechende

Kompression zu bewirken. Letzteres ist insbesondere dann möglich, wenn die Zugkraft des

Exosuits in einem günstigeren Zugwinkel als die Muskulatur wirkt und somit im Vergleich zu

dieser das gleiche aufrichtende Moment in einem Gelenk bei jedoch geringerer Kompression

erreichen kann.

Einen deutlich anderen Weg geht hingegen [Bra18]. Diese nutzen vier lineare Antriebe, wel-

che zwischen einem Oberkörperelement und einem Beckenelement angebracht sind und

diese aktiv auseinander drücken, um nicht nur bei Oberkörpervorlage, sondern auch in auf-

rechter Haltung die Belastung der Wirbelsäule zu reduzieren.

Die Mehrzahl der Rückenexoskelette verfügt hingegen über eine steife Struktur, welche auf

beiden Seiten des Beckens über einen angetriebenen rotatorischen Freiheitsgrad verfügt. Der

Nutzer wird auf diese Weise primär bei Oberkörpervorlage unterstützt [Ali21; Cre21]. Die am

Oberkörper wirkende Kraft wirkt somit nicht wie bei Exosuits (d.h. mehrheitlich parallel zur

Zugrichtung der Muskulatur nach unten) oder wie beim Konzept von [Bra18] (d. h. entgegen

der Zugrichtung der Rückenmuskulatur nach oben), sondern zeigt normal auf den Rücken.

Bei Vorlage wird so ein Teil der Gewichtskraft vom Oberkörper aufgenommen und am Rücken

vorbei in die Oberschenkel eingeleitet.
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Im Gegensatz zu Exoskeletten für die Unterstützung der oberen Extremität sind für Exoskelet-

te zur Unterstützung des Rückens schon einige aktive Antriebskonzepte dokumentiert [Tox18;

Ino17; Pol20; Lan20; Lan21]. Im Zuge dessen sind hierzu auch vereinzelt Arbeiten erschie-

nen, die sich mit der übergeordneten Steuerung zur Bestimmung der Interaktionskraft aus-

einandersetzen [Lam21; Lam17; Che18].

Name / Quelle Bereich Morphologie
Ener-

getische
Klassifik

ation

Energie-
speicher /-

quelle
Motor

Getriebe / 
Kraftübertragung von 
Energiespeicher bzw. 

Motor

Anpassung der 
Unterstützungskraft

BackX™ [Kaz19] Rücken
anthro-

pomorph passiv
Gasdruck-

feder - Hebel
Variation des Hebelarms 

zwischen Abtrieb und 
Energiespeicher

PLAD [Abo06] Rücken Exosuit passiv Elastomer - -

Elastizität des 
Rückenelements, Kraftverlauf 

abhängig von Verlauf über 
Rücken

Spexor [Näf18] Rücken anthro-
pomorph passiv Spiralfeder -

Seilzug mit 
Kurvenscheibe nach 

(Van11)

Veränderung von Form und 
Winkelstellung von 

Kurvenscheiben

APO / iWear
[Lan20,  
Lanb21]

Rücken anthro-
pomorph aktiv ?

BLDC –
Maxon
EC i40

HarmonicDrive™ und 
Seilzug

Impedanzregelung mit 
neurophysiologischen 
Bewegungselementen

H-WEX [Ko18] Rücken
anthro-

pomorph aktiv Akku
BLDC –
flache 

Bauform

HarmonicDrive™ und 
Seilzug

konstante Übersetzung durch 
Motor, Kraftverlauf wird nur 
durch Steuerung verändert

AB-Wear
[Ino 17] Rücken

anthro-
pomorph / 
Exosuit mit 

Versteifungen

aktiv Druckluft-
kompressor

Pneumati
scher 

Muskel
Mehrgelenkkinematik EMG basierte Erkennung der 

Nutzerintention

Yon18 Rücken anthro-
pomorph aktiv Akku

BLDC –
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Bild 3.2: Übersicht aktueller industrieller Exoskelette für die Unterstützung des Rückens

3.2.3 Weitere Anwendungsbereiche industrieller Exoskelette

Neben den Exoskeletten zur Unterstützung der Arme und des Rückens existieren noch wei-

tere Exoskelette, wenngleich Erstere den Fokus der aktuellen Entwicklung darstellen [Fox19].
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Zur Unterstützung bei Tätigkeiten, die sich durch einen regelmäßigen Wechsel zwischen

idealerweise sitzend auszuführenden Handlungen und Bewegungsanteilen auszeichnen,

können „ChairlessChair-Typ“-Exoskelette verwendet werden. Durch eine parallel zu den Bei-

nen verlaufende Struktur kann die Gewichtskraft des Oberkörpers am Gesäß aufgenommen

und, wie bei einem Melkschemel, an den Beinen vorbei in den Boden eingeleitet werden.

Durch noonee (Deizisau, Deutschland) wurde dieser Typ bekannt und in der industriellen

Fertigung getestet [Hen18]. Hinsichtlich der Aktorik zeichnen sich diese Exoskelette dadurch

aus, dass sie weder über Energiespeicher, noch über einen Antrieb verfügen. Die Interakti-

onskraft ergibt sich damit einzig durch die Gewichtskraft.

Ein im Kontext industrieller Exoskelette ebenfalls getesteter Typ dient der Unterstützung der

Griffkraft. Der Anwender wird durch diesen (bspw. beim Aufbringen hoher Prozesskräfte)

über einen aktiv angetriebenen Handschuh unterstützt. In der Vergangenheit wurden hierzu

bereits einige Konzepte in der Forschung entwickelt [Jia17; Pop16] und durch BioServo (Kista,

Schweden) kommerzialisiert.

Ebenfalls für die Hand, jedoch für einen anderen Anwendungsfall, ist der Paexo Thumb von

OttoBock entwickelt worden. Dieser leitet Druckkräfte, die bspw. beim Eindrücken von Knöp-

fen oder Stopfen mit dem Daumen, durch diesen geleitet werden würden an diesem vorbei

und verspricht eine Entlastung des Daumengelenks um bis zu 70% [Rös21].

Name / 
Quelle

Körper-
bereich

Morphologie Energetische 
Klassifikation

Energie-
speicher 
/-quelle

Motor

Getriebe / 
Kraftübertragung von 
Energiespeicher bzw. 

Motor

Anpassung der 
Unterstützungskraft

Chairless-
Chair™ Beine anthropomorph passiv - - -

Kein Energiespeicher –
Interaktionskraft entspricht 

der Gewichtskraft

Hyundai 
H-CEX™ Beine anthropomorph passiv - - -

Kein Energiespeicher –
Interaktionskraft entspricht 

der Gewichtskraft

BioServo
Ironhand™ Hand Exosuit aktiv Akku BLDC Kugelgewindespindel 

+ Seilzug
Reaktionsverhalten kann über 
Handyapp gesteuert werden 

OMoBock
Exo

Thumb™
Hand anthropomorph passiv - - -

Kein Energiespeicher –
Interaktionskraft entspricht 

der Prozesskraft

Bild 3.3: Übersicht weiterer industrieller Exoskelette

3.3 Morphologie von Exoskeletten

Exoskelette zur Unterstützung gesunder Menschen bei physisch anspruchsvollen Tätigkei-

ten sind in einer Vielzahl von Morphologien realisierbar [Voi19]. In der Vergangenheit wurden

Systeme mit einer Vielzahl angetriebener Freiheitsgrade und wenigen freilaufenden Gelen-
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ken entwickelt [Gop16]. Dennoch haben sich in den letzten Jahren zahlreiche Exoskelette

hervorgetan, die nur über wenige aktive Freiheitsgrade verfügen und in ihrer Systemgestalt

orthetischen Systeme gleichen [Cre21]. Durch eine geringe Anzahl aktiver Freiheitsgrade

können Exoskelette schlank und körpernah konstruiert werden [Ott16]. Neben der Gewähr-

leistung der Bewegungsfreiheit ist daher die gesamtheitliche Betrachtung und insbesondere

die Integration der Antriebe in das kinematische Konzept entscheidender Erfolgsfaktor für den

Systementwurf.

Die Belastung des Muskelskelettsystems, welche durch Exoskelette reduziert werden soll,

kann durch innere Kräfte verursacht werden (bspw. durch Zwangshaltungen / ergonomisch

ungünstigen Posen) oder durch äußere Belastung (externes Gewicht aus Werkzeug / Werk-

stück). Für die Manipulation von Lasten, die größer sind als sie der Nutzer ohne Exoskelett

tragen kann, bzw. im Allgemeinen für eine große Kraftverstärkung ist, es notwenig die Kraft

von der Last bis in den Boden zu leiten [Ott20]. Dieser lange Kraftfluss bedingt eine ho-

he Komplexität, da alle Gelenke entlang des Kraftflusses des Nutzers berücksichtigt werden

müssen, bzw. die Struktur so gestaltet sein muss, dass alle nötigen Bewegungen des Nut-

zers möglich bleiben [Sch06; Wes18; Vri19a; Ras14]. Die Länge des Kraftflusses ist damit ein

zentraler Parameter, der mit den Lastgewichten und der gewünschten Entlastung zunimmt.

Da die Komplexität eines komplett am Körper vorbei laufenden Kraftflusses technisch sehr

herausfordernd ist und zudem die Manipulationsfähigkeit der menschlichen Hand nicht ge-

nutzt werden kann, haben sich in den letzten Jahren zahlreiche Exoskelette mit kurzem Kraft-

fluss etabliert. Exoskelette mit kurzem Kraftfluss zielen mehrheitlich nicht auf eine deutliche

Leistungssteigerung im Sinne einer Erhöhung der zu manipulierenden Lasten oder Prozess-

kräfte ab, sondern beabsichtigen die Entlastung der besonders beanspruchten Gelenke und

Muskeln. Durch die geringere Komplexität dieses Ansatzes können Gewicht, Kosten und Bau-

raum des Exoskeletts verringert werden [Ott16].

Neben der mechanischen Komplexität hat die Morphologie zudem Einfluss auf die Kraft-

regelung und damit auch auf die Funktion der Schnittstellen [Ott20]. Exoskelette, welche

die Kraft komplett am Körper vorbei leiten, sind nicht darauf angewiesen nennenswert Kraft

an den Kontaktpunkten zu übertragen. Vielmehr folgen sie einem „Geh-mir-aus-dem-Weg“-

Paradigma [Dol08] und versuchen die Kraft an den Schnittstellen zu reduzieren. Exoskelette

mit einem kurzen, nicht komplett am Körper vorbei leitenden Kraftfluss, müssen hingegen

nennenswert Kraft an den Schnittstellen übertragen, da ihre Kernfunktion eben hierauf be-

ruht [Ott20]. Folglich sind hier die Schnittstellen von großer funktionaler Bedeutung [Ott16].

Formell kann das Problem, Exoskelette an den Körper anzubinden, beschrieben werden

durch die Kopplung zweier serieller Kinematiken. Dabei ist eine Kinematik eine Extremität

des Nutzers und die andere Teil des Exoskeletts [Cem13]. Die Synthese der Exoskelettki-
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nematik ist Aufgabe des Konstrukteurs und dessen Intuition, jedoch sind mittlerweile ver-

schiedene Analysewerkzeug dokumentiert, die ihn bei dieser Tätigkeit unterstützen. [Voi19]

beschreibt zum Vergleich der Morphologie von Exoskeletten einen Komplexitätsindikator ba-

sierend auf der Anzahl der Freiheitsgrade des Exoskeletts, der Anzahl an Antrieben sowie

der betroffenen bewegten Elemente menschlicher Glieder (Hand, Arm, Rumpf, Beine). Die

Analyse gegenwärtiger Exoskelette für die obere Extremität zeigt, dass auf Basis dieses Indi-

kators, trotz gleicher Angriffspunkte (bspw. Oberarm und Becken/Rumpf für die Unterstützung

der Schulter), deutliche Unterschiede in der mechanischen Komplexität zu beobachten sind.

Ausgehend von einer gegebenen Grundkinematik legt [Cem13] dar, wie selbstanpassende

Mechanismen ausgelegt werden können, um die Kongruenz der beiden gekoppelten Kinema-

tiken von Mensch und Exoskelett zu gewährleisten. [Sch06; Sch09] geben einen Überblick,

was bei der grundlegenden Gestaltung von mit dem Menschen gekoppelten Kinematiken zu

berücksichtigen ist, um Bewegungseinschränkungen zu vermeiden.

Im Folgenden werden zur Klassifizierung der Morphologie von Exoskeletten mögliche Arten

der Schnittstellen zum Körper bzw. zu externen Lasten diskutiert und die biomechanische

Äquivalenz sowie Steifigkeit der Strukturelemente im Kontext von Exoskeletten erörtert. Dar-

aufhin wird die Struktur von Exoskeletten für die obere Extremität sowie für die Unterstützung

des unteren Rückens anhand dieser Kategorien behandelt.

3.3.1 Biomechanische Äquivalenz und Steifigkeit der Systemstruktur

Es kann unterschieden werden zwischen biomechanisch äquivalenter Kinematik und

Endeffektor-Konzepten (siehe Abb. 3.4). Biomechanisch äquivalente Ansätze kennzeichnet,

dass sich die Strukturelemente des Exoskeletts Körperteilen zuordnen lassen und sich syn-

chron mit den naheliegenden Körperteilen bewegen. Hierzu ist es notwendig, die Gelenke

zwischen den korrespondieren menschlichen Körperteilen den jeweiligen Gelenken derart

nachzubilden, dass die Synchronität nicht behindert wird und keine Zwangskräfte an den

Schnittstellen auftreten. Insbesondere bei Gelenken mit einer hohen Komplexität und Bewe-

gungsumfang (bspw. im Bereich der Schulter) ist die Gestaltung herausfordernd.

Freiheitsgrade eines Exoskeletts können zum einen diskret sein, d.h. gezielt rotatorische

und/oder translatorische Bewegungen zwischen zwei Starrkörpern ermöglichen und die ver-

bleibenden Bewegungen fixieren. Zum anderen ist es möglich flexible Elemente in der Stütz-

struktur zu verwenden, die bspw. nur in wenige bestimmte Richtungen Kraft übertragen

(bspw. Seil) oder - bspw. durch ihre geometrische Struktur - in bestimmten Richtungen nach-

giebig sind.
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Apex-Alpha
(HeroWear)

Rakunie
(Morita)

Schulterexoskelett

Bild 3.4: Einfluss der Steifigkeit der Strukturelemente und der Anthropomorphie auf die
Morphologie nach [Ott16]

[Sch06] unterscheidet Exoskelette danach, ob ihre Gestalt anthropomorph ist und alle Struk-

turelemente sich immer nah und synchron am Menschen orientiert oder ob es sich um eine

End-Effektor-Struktur handelt, die nur an den Schnittstellen zum Menschen eine gleichartige

Bewegung ausführt. Exoskelette ohne anthropomorphe Struktur können über eine einfache-

re Kinematik verfügen, als solche mit anthropomorpher Struktur. Insbesondere gilt dies, je

länger der Kraftfluss zum Angriffspunkt an den Extremitäten führt (bspw. vom Rumpf zur

Hand oder Unterarm). Zu beachten ist dabei, dass der Mensch insbesondere mit den oberen

Extremitäten, auf Grund deren Redundanz Hindernissen ausweichen bzw. um Hindernisse

herum, auf unterschiedliche Arten greifen kann. Nicht-anthropomorphe Systeme verfügen

hingegen entweder über keine Redundanz, sodass sich aus der Position des End-Effektors

auch die Konfiguration des Systems ergibt, bzw. wenn das nicht-anthropomorphe Exoskelett

über eine Redundanz verfügt, kann die geeignete Konfiguration nicht aus der Position des

End-Effektors und der Pose des Menschen abgeleitet werden. Dies kann zu Behinderungen

in der Bewegung und Durchführung der Tätigkeit führen [Sch06]. Insgesamt kann es darin re-

sultieren, dass es aus Sicht des Nutzers zu unerwarteten Bewegungen des Systems kommt,

bzw. das System weniger verständlich wird. Anthropomorphe Systeme zeichnen sich hinge-

gen dadurch aus, dass sich die Elemente des Systems synchron zu entsprechenden Ele-

menten des menschlichen Körpers bewegen und es daher auch für den Nutzer einfacher ist

Hindernissen auszuweichen und das Verhalten des Systems vorhersagen zu können. Dies

setzt voraus, dass die Gelenke zwischen den jeweiligen, sich synchron zum Körper bewe-

genden Elementen, den Freiheitsgraden des menschlichen Gelenks nahe kommen. Sind die

Abweichungen zu groß kommt es unweigerlich zu Einschränkungen im Bewegungsumfang

und in Folge zu unerwünschten Zwangskräften während der Nutzung [Näf18a].
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Neben seriell gekoppelten Starrkörperkinematiken mit harten Strukturbauteilen, sind auch

komplett weiche Exoskelette dokumentiert [Lot09; Lam17; Whi14; Kim18a]. Diese zum Teil

ausschließlich textilen Exoskelette können nur Zugkräfte übertragen. In Abgrenzung zu

Exoskeletten mit steifen Strukturen werden diese auch als Exosuit bezeichnet [Kim18a] und

zeichnen sich insbesondere durch geringe Bewegungseinschränkungen aus. Die geringe

Masse erhöht zudem die Trägheit der bewegten Extremitäten nur gering und die Anpassung

an den Nutzer ist durch die Flexibilität der Struktur einfacher als bei steifen Exoskeletten

[Kim18a].

Obwohl weiche Exoskelette keine Druckkräfte ableiten, können sie dennoch sowohl die Mus-

kulatur entlasten [Kim18a; Whi14] als auch durch geeignete Krafteinwirkung die Kompres-

sionsbelastung der Skelettstruktur reduzieren [Lam17; Abd06]. Weiche Exoskelette können

beispielsweise die Kompression der Wirbelsäule reduzieren, indem der wirksame Zugvektor

einen größeren wirksamen Hebelarm als die menschliche Muskulatur aufweist [Abd06]. Für

die Kompression zwischen L4/L5 sind modellhafte Reduktion durch eine weiches Exoske-

lett zwischen 23% und 29% dokumentiert [Abd07]. Anschaulich wird dies, da der wirksame

Hebelarm der den Rücken aufrichtenden Muskulatur zum Drehpunkt in der Bandscheibe im

Verhältnis zum Hebelarm einer vor dem Körper gehaltenen Last verhältnismäßig kurz ist.

Neben komplett weichen bzw. steifen Exoskeletten existieren auch solche mit einer Mischung

aus steifen und weichen Strukturen. [Ino17] erweitert das vom Personal Lift Assist Device

(PLAD) bekannte Funktionsprinzip weicher Rückenunterstützung [Abd06] gezielt um steife

Strukturen.

Um das Auftreten von Abweichungen der Bewegungsmöglichkeiten des Nutzers und des

Exoskeletts zu kompensieren, können insbesondere an den Schnittschellen zum Menschen

gezielt Elastizitäten eingesetzt werden [Sch06; Ott16]. Diese korrigieren in kleinem Umfang

an den Schnittstellen zum Nutzer Abweichungen. Größeren Deckungsungleichheiten kann

mit systematischen Elastizitäten in den Gelenken zwischen den Systemelementen begegnet

werden [Näf18a].

Zusammenfassend weisen Exoskelette auch bei gleichen Krafteinleitungspunkten (bspw.

Oberarm und Becken) im Vergleich große Unterschiede in der Abfolge und Ausgestaltung der

Freiheitsgrade auf [Voi19]. Biomechanisch äquivalente (anthropomorphe) Exoskelette haben

den Vorteil, dass diese sehr körpernah gebaut werden können. Da eine exakte Abbildung der

menschlichen Freiheitsgrade nicht möglich ist, werden insbesondere an den Schnittstellen

Ausgleichmechanismen verwendet, um Bewegungseinschränkungen zu vermeiden [Cem13;

Ott16]. Weiche Systemstrukturen haben den Vorteil, dass diese zu weniger Bewegungsein-

schränkungen führen, jedoch können diese keine Druckkräfte übertragen und daher bspw.

nicht das Gewicht von Lasten ableiten.
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Bild 3.5: Strategien zur Anpassung des Exoskeletts an unterschiedliche Nutzer

3.3.2 Anpassung an Körpermaße der Nutzer

Neben der grundsätzlichen Systemgestalt ist für den praktischen Einsatz zudem die Stra-

tegie zur Anpassung an unterschiedliche Nutzer wichtig. Wie zuvor beschrieben, haben

Exoskelette mit Elastizitäten dabei Vorteile. Je weicher ein Exoskelett ist, desto eher passt

es sich durch seine vorhandenen Freiheitsgrade dem Nutzer an [Näf18a; Kim18a]. Exoske-

lette mit Endeffektor-Struktur können hinsichtlich der Anpassung Vorteile gegenüber solchen

mit anthropomorpher Gestalt haben [Sch06]. Je steifer und anthropomorpher ein Exoske-

lett hingegen ist, desto mehr muss dieses auf einen individuellen Nutzer angepasst werden.

[Spo20] beschreibt, wie methodisch der Bewegungsumfang erfasst und basierend hierauf

eine Kinematik erstellt werden kann. Kernelement sind dabei sogenannte „self-alignment-

Mechanismen“, welche die Abweichungen der gekoppelten Kinematiken an der Schnittstelle

ausgleichen [Cem13].

Verstelleinrichtungen ermöglichen es prinzipiell, mit einem Baumuster verschiedene Größen

einzustellen. Ist dies nicht möglich, kann beispielsweise über ein Modulkonzept das Sys-

tem für einen bestimmten Nutzer konfiguriert. Ein weiteres Verfahren, welches vor allem für

weiche Exoskelette relevant sein kann, ist die Fertigung in verschiedenen Konfektionsgrö-

ßen. Während dies durch die werkzeuglose Anpassung der Schnittmuster noch recht einfach

ist, geht die individuelle Fertigung von steifen Bauteilen noch deutlich weiter. Hier wird nicht

aus einem Katalog von Bauteilen ausgewählt, sondern es werden ein oder mehrere Bauteile

für den Nutzer individuell gefertigt. Ein Prozess zur Erstellung individueller Schnittstellen für

Exoskelette anhand von 3D-Scans ist beispielsweise durch [Lin19] dokumentiert.

Zusammenfassend kann eine Reihe von Strategien zur Anpassung an den Nutzer unter-

schieden werden. Für Morphologien mit Endeffektor-Struktur sind oftmals nur geringe An-

passungen notwendig, da die Struktur sich selbst anpasst. Insbesondere Exoskelette mit

anthropomorpher Struktur können bspw. über an den Schnittstellen zum Nutzer angebrach-

te Ausgleichsmechanismen ebenso wie über Verstelleinrichtungen und elastische Elemente,
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an dessen Körper angepasst werden, ohne Teile auszutauschen. Für kleinere Stückzahlen

können auch Austauschmodule oder individuelle Schnittstellen in Frage kommen (vergl. Abb.

3.5).

3.4 Antriebskonzepte

3.4.1 Eigenschaften und Komponenten typischer Antriebsstränge

Exoskelette können über angetriebene und nicht angetriebene (freilaufende) Freiheitsgrade

verfügen. Nicht angetriebene Freiheitsgrade ermöglichen es, den Bewegungsraum des Sys-

tems zu vergrößern, ohne zusätzliche Antriebe zu integrieren. Für industrielle Exoskelette ist

dies besonders wichtig, da sie sowohl eine hohe Dynamik als auch einen großen Bewegungs-

raum und geringes Gewicht aufweisen müssen. Der Nutzer von industriellen Exoskeletten

kann bei geeigneter Gestaltung jedoch die freilaufenden Freiheitsgrade eines unteraktuierten

Systems mit seiner eigenen Muskelkraft bewegen.

Mensch-Technik-
SchnittstelleEnergiewandlerEnergiespeicherEnergiequelle

Kraftübertragung 
(Getriebe / 
Mechanik)

Bild 3.6: Typische Elemente im Antriebssystem zwischen Mensch-Technik-Schnittstelle und
Energiequelle

Neben angetriebenen Freiheitsgraden zwischen zwei Starrkörpern können Exoskelette über

weiche (bspw. pneumatische) und in die Strukturelemente integrierte Antriebe verfügen. Bei-

spielhaft ist dies dokumentiert in Form von Schulter- [Vri19a; Vri19b] und Rückenelementen

[Kru10].

3.4.1.1 Klassifikation hinsichtlich Energiequelle und Speicher

Weiterhin können Antriebe in Bezug auf ihre Energiequelle unterschieden werden. Systeme

mit externer Energiequelle werden als aktiv bezeichnet (siehe Abb. 3.7). Aktive Exoskelette

können dem Nutzer an der Schnittstelle in Summe über die Zeit Energie zuführen. Passive

Systeme haben keine Energiequelle und können somit energetisch betrachtet in Summe an

der Schnittstelle keine positive Leistung übertragen. Sie können jedoch Energie aufnehmen

und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgeben. Nicht alle passiven Exoskelette verfügen

hingegen über einen Energiespeicher.

Insbesondere Exoskelette zum Unterstützen des Sitzens sind energieneutral und nehmen zu

keinem Zeitpunkt Energie auf (bspw. Chairless Chair [Hen18]). Weiterhin sind auch Exoske-
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Bild 3.7: Energetische Klassifikation von Exoskeletten

lette denkbar, die dem Nutzer helfen, indem sie Energie dissipieren (bspw. beim Hinsetzen

oder der Abwärtsbewegung von Lasten).

3.4.1.2 Kompatibilität der Interaktionskraft

Für die sichere Interaktion mit dem Menschen ist entscheidend, dass die Kräfte zwischen

Mensch und Exoskelett auf ein sicheres Maß begrenzt bleiben. Zudem ist es primäre Auf-

gabe von industriellen Exoskeletten, mit einer definierten Kraft zu unterstützen und nicht das

erreichen einer vorgegebenen Position. Nach [Pon08] ist es daher wünschenswert, dass An-

triebe in einem Exoskelette ideale Kraftquellen sind. Im Gegensatz zur industriellen Robotik

steht bei Exoskeletten die Kraftregelung im Vordergrund. Bietet der Antrieb nicht die Möglich-

keit der direkten Kraftregelung, kann dem System eine Kraftregelung (bspw. durch Admittanz-

oder Impedanzregelung) aufgeprägt werden (vergl. Abb. 3.8. Mechanischen Eigenschaften,

wie Gewicht, Trägheit und Dämpfung, können so in der Wahrnehmung des Nutzers von den

tatsächlichen physischen Eigenschaften abweichen. Genutzt werden kann dies insbesonde-

re, um die vom Nutzer wahrgenommene Trägheit des Systems zu reduzieren. Möglich wird

dies durch die Verwendung eines Dynamikmodell mit einer geringeren Trägheit als der tat-

sächlichen gegebenen, sodass eine solche Regelung die wahrgenommene Trägheit reduzie-

ren kann [Tox18].

3.4.1.3 Elastizität im Antriebsstrang

Sowohl zur Erreichung eines geringen Systemgewichts als auch für eine sichere Interak-

tion kann die Verwendung von elastischen Elementen im Antriebsstrang ein Kernbaustein

sein. Elastische Elemente können mit geringem Energieverlust Kraft an der Schnittstelle zum

Nutzer aufnehmen, speichern und wieder abgeben. Auf diese Weise ermöglichen sie vielen

Anwendungen eine hohe Energieeffizienz und somit gepaart mit der hohen Leistungsdichte

passiver elastischer Elemente ein geringes Systemgewicht. Die Veränderung der Kraft an der
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Trägheit M, Dämpfung D und Steifigkeit C des mechanisches Systems entsprechen den Wunschwerten

Auf das System aufgebrachte Kraft F wird gemessen und durch entsprechende Dynamikregelung wird dem 
mechanischen System das Verhalten des Wunschsystems aufgeprägt

Bild 3.8: Softwarekompatibilität durch ein Dynamikmodell kann dem System ein Verhalten
aufprägen, welches die tatsächlichen mechanischen Eigenschaften maskiert

Schnittstelle bei einer Positionsveränderung ist primär über die Federkonstante des Antriebs

in Kombination mit der Übersetzung der Anlenkung zu sehen.

Elastizitäten zwischen Nutzer und Aktor können bei richtiger Auslegung die Anforderungen

an die Dynamik eines aktiven Systems deutlich reduzieren. Aus konzeptioneller Sicht können

hierbei zwei grundsätzliche Arten unterscheiden werden, die jeweils miteinander kombinier-

bar sind. Zum einen sind dies sogenannte serielle Elastizitäten (SEA, siehe Abb. 3.9). In

seriell-elastischen Antrieben werden diese zwischen Antriebseinheit und Schnittstelle zum

Nutzer (bzw. Abtrieb) angebracht. Neben einer seriellen Anordnung ist zudem eine parallele

möglich. Diese ermöglicht einen zum Aktor parallelen Kraftfluss und somit eine Aufteilung

der durch den Aktor und der durch die Elastizität laufenden Kräfte. Weiterhin können beide

Ansätze kombiniert werden (PEA+SEA, siehe Abb. 3.9).

M

Seriellelastischer
Antrieb (SEA)

Direktantrieb

M

Parallelelastischer
Antrieb (PEA)

M

PEA + SEA

M

Bild 3.9: Auswahl von Konzepten zur Integration von Elastizitäten in eine Antriebsstrang



3 Grundlagen 29

3.4.1.4 Ungleichmäßig übersetzende Getriebe

Ungleichmäßig übersetzende Getriebe und Mechaniken sind neben Elastizitäten ein weiteres

typisches Element in Antriebssträngen physisch unterstützender Systeme. Diese erlauben

es, die Anforderungen der Abtriebsseite auf die Eigenschaften der zur Verfügung stehenden

Antriebe hin zu optimieren. An dieser Stelle bieten sich neben typischen Wellengetrieben

insbesondere ungleichmäßig übersetzende Kinematiken an. Diesen erlauben es, durch ge-

eignete Wahl des Übersetzungsverhalten die Anforderungen für den Aktor zu optimieren.

Insbesondere kann so ein über den Bewegungsbereich veränderliches Drehmoment in ei-

nes transformiert werden, welches für passive elastische Energiespeicher geeignet ist (siehe

Abb. 3.10).

Auch aktive Exoskelette können von ungleichmäßig übersetzenden Getrieben profitieren,

indem die mit der Untersetzung zunehmende wahrnehmbare Trägheit nur im Zielunterstüt-

zungsbereich spürbar ist und in einem anderen für Nebentätigkeiten relevanten Winkelbe-

reich die Untersetzung, und damit auch die wahrnehmbare Trägheit, geringer ist. Ebenso

bietet es sich bei Betrachtung der Systemsicherheit an, den Kraftverlauf mechanisch an die

Eigenschaften des Systems anzupassen. So kann mechanisch gewährleistet werden, dass

der Nutzer das System in allen Winkellagen übersteuern kann und gleichzeitig in den für die

Unterstützung relevanten Winkellagen ein nennenswertes Unterstützungsmoment anliegt.

Ungleichmäßig übersetzende 
Mechanik

Übersetzungsverhältnis und -
verlauf ist auf Anforderungen 
des Aktors und Biomechanik der 
Handlung optimiert

Beispiele: Koppelgetriebe, 
Kurvengetriebe

Un
te

rs
tü

tz
un

gs
kr

af
ta

n 
Sc

hn
itt

st
el

le
 [N

]

Winkel um Antriebsachse [°]

Für Handlung idealer 
Unterstützungskraftverlauf

Kr
af

t a
n 

An
tr

ie
bs

el
em

en
t [

N] Federkennlinie des (passiven)
Energiespeichers

Federlänge [x] 

Mensch-Technik-
SchnittstelleEnergiewandlerEnergiespeicherEnergiequelle

Kraftübertragung 
(Getriebe / 
Mechanik)

Bild 3.10: Ungleichmäßiges Getriebe erlaubt es, ein auf die Aufgabe angepasstes
Drehmoment mit Winkelverlauf bei konstanter Kraft am Aktor bereitzustellen.
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Akku Kompressor Druckluft Starrkörperkinematik mit 
ungleichmäßiger Übersetzung

Energiespeicher Energiewandler Energiespeicher Getriebe

Pneumatischer Antriebsstrang

Feder / elastische 
Verformung

Starrkörperkinematik mit 
ungleichmäßiger Übersetzung

Passiver Antriebsstrang

Energiespeicher Getriebe

Akku Wellengetriebe mit gleichmäßiger 
Übersetzung

Starrer elektrischer Antriebsstrang

Elektromotor

Energiespeicher GetriebeEnergiewandler

Seriell elastischer Antriebsstrang

Akku Elektromotor Feder / elastische 
Verformung

Starrkörperkinematik mit (un-
)gleichmäßiger Übersetzung

Energiespeicher Energiewandler Energiespeicher Getriebe

Bild 3.11: Typische Antriebsstränge

3.4.2 Typische Antriebskonzepte

3.4.2.1 Passive Antriebskonzepte

Passive Exoskelette verfügen über keine externe Energiequelle, können jedoch Energie vom

Nutzer aufnehmen und zwischenspeichern. Als Energiespeicher für passive Exoskelette sind

unterschiedliche elastische Materialien dokumentiert. Neben der Nutzung von Spiralfedern

[But19], Blattfedern [Vri19a] und elastischen Polymeren [Mau19] ist die Nutzung von kom-

primierten Gasen in Gasdruckfedern als Speichermedium verbreitet [De 16]. Bauraum und

Gewicht sind dabei ebenso wie die Belastungsrichtung und Federsteifigkeit von großer Be-

deutung.

Da passive Exoskelette über keine Steuerung verfügen, die auf Basis von Sensorinforma-

tionen die Kraft des elastischen Elements verändern kann, verwenden diese Mechanismen,

um die Kraft über den Bewegungsbereich anzupassen. Für Exoskelette zur Unterstützung

der Oberkörpervorlage ist es bspw. wünschenswert in aufrechter Körperhaltung keine Kraft

auf den Nutzer zu übertragen. Mit Zunahme der Oberkörpervorlage ist jedoch eine Erhöhung

der Kraft gefordert. Analog hierzu sind Exoskelette für die oberen Extremitäten so gestaltet,

dass das die Arme hebende Drehmoment gering ist, solange die Arme neben dem Körper

hängen. Sobald der Nutzer jedoch die Arm hebt, wird durch einen Mechanismus die in der
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Feder gespeicherte Kraft an den Arm abgegeben und die Kraft an der Schnittstelle erhöht,

bis die über den Armwinkel gemessene Kraft bei etwa 90° ein Maximum erreicht.

Allgemein lässt sich feststellen, dass zwischen einer Ruheposition (bspw. Arme neben dem

Körper hängend oder mit Oberkörper aufrecht) und einer rechtwinklig hierzu befindlichen

Position die Kraft zunimmt und daraufhin wieder abnimmt. Der Mechanismus für diese Mo-

dulation der Federkraft kann durch Kurvenscheiben [Ang15], Seilzüge [Doy12] oder Mehrge-

lenkkinematiken [Hyu19] realisiert werden.

3.4.2.2 Aktive Elektromagnetische Antriebe

Weit verbreitet unter den elektromagnetischen Antrieben ist in mobilen Maschinen, ebenso

wie in Exoskeletten [Cho19; Tox18; Din18; He19; Hos20], der bürstenlose Gleichstrommotor.

Dieser basiert auf dem Funktionsprinzip einer Drehstrom-Synchronmaschine mit Erregung

durch Permanentmagnete. Mit dem Aufkommen kostengünstiger Leistungs- und Steuerungs-

elektronik, welche die gezielte Erzeugung eines Drehfeldes in den Statorspulen aus Gleich-

strom ermöglicht, hat dieser die Gleichstrommaschine mit Kommutierung durch Schleifkon-

takt in vielen Bereich verdrängt. Gegenüber der klassischen Gleichstrommaschine weist der

bürstenlose Gleichstrommotor viele Vorteile auf [Yed03]. Für den mobilen Einsatz mit Akkus

sind hohe Effizienz und Leistungsdichte ebenso wie eine hohes Drehmoment bei niedriger

Drehzahl hervorzuheben.

Aus mechanischer Sicht erzeugen sowohl bürstenloser als auch bürstenbehafteter Gleich-

strommotor ein Drehmoment, welches sich im Verhältnis der Drehmomentkonstante kt des

Motors

Mmot = ktIs (3.1)

linear zum Spulenstrom Is verhält. In Erweiterung dessen verhält sich das erzeugte Dreh-

moment näherungsweise linear zur erzeugten Leistung. Dies schlägt sich darin nieder, dass

auch in statischen Situationen Strom benötigt wird. Der Wirkungsgrad

η =
Pmechanisch
Pelektrisch

=
M · ω
U · I

(3.2)

des Systems ist daher abhängig von der Geschwindigkeit ω des Motors. Der im Idealfall gute

Wirkungsgrad elektrischer Antriebe von über 90% kann daher in Anwendungsfällen mit ho-

hem statischem Bewegungsanteil aus mechanischer Sicht bis auf 0% absinken. Neben dem

offensichtlichen Einfluss auf die Batterielaufzeit bedeutet dies, dass bei statischen Situatio-

nen, ebenso wie bei solchen mit viel Bewegung, die thermische Kontrolle des Motors wichtig

ist. Neuartige Konzepte auf Basis supraleitender Motoren [SE19] haben das Potenzial dies

fundamental zu ändern, sind jedoch weit von einer Marktreife entfernt.
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Das erzeugte Drehmoment wird maßgeblich durch die Geometrie des Motors bestimmt. Pri-

mär sind dies der Luftspaltdurchmesser (abh. von Aussendurchmesser und Bauform, Innen-

/Aussenläufer) und die Länge des Motors [Rei09]. Mit zunehmendem Luftspaltdurchmesser

des Motors erhöht sich dessen Drehmoment bei gleichzeitiger Zunahme der Rotorträgheit.

Eine Verlängerung des Motors kann hingegen näherungsweise betrachtet werden wie die

Verwendung mehrerer Motoren auf einer Welle. Das erzeugte Drehmoment skaliert in die-

sem Fall linear mit der Motorlänge [Seo12].

Im Allgemeinen ist das durch einen elektrischen Motor erzeugte Drehmoment zu gering, um

dies direkt anwenden zu können, bzw. Motoren mit ausreichendem Drehmoment sind zu

schwer für die mobile Anwendung. Um es zu erhöhen, werden daher Untersetzungsgetrie-

be eingesetzt. Neben einer Erhöhung der Drehmomentdichte des Antriebssystems [Nm/kg]

kann auf diese Weise der benötigte Stromverbrauch zur Bereitstellung des benötigten Dreh-

moment gemäß Formel 3.1 reduziert werden. Der Einsatz einer Untersetzung hat für die

Anwendung am Exoskelett jedoch auch eine Reihe von Nachteilen. Neben der zusätzlichen

Komplexität ist dies insbesondere die Erhöhung der am Ausgang wahrzunehmenden Träg-

heit. Ein Untersetzungsgetriebe bedingt, dass der Motor schneller drehen muss, als dieser

es ohne Getriebe tun müsste. In der Regel haben elektrische Motoren kein Problem die sich

dadurch ergebenden Geschwindigkeiten zu erreichen, jedoch erhöht sich die am Getriebe-

ausgang wahrgenommene Trägheit

J2 = i2J1 (3.3)

quadratisch mit der Untersetzung i. In Industrierobotern sind Untersetzungen zwischen

i = 50 und i = 150 üblich. Diese hohen Werte können mit mehrstufigen Wellengetrieben

(oftmals Planetenradstufen), Zykloidgetriebe oder den in dieser Anwendung sehr verbreite-

ten Spannungswellengetriebe (Markenname „Harmonic Drive“) erreicht werden. Neben der

Erhöhung der wahrgenommenen Trägheit geht mit einer hohen Untersetzung jedoch auch ein

geringer Wirkungsgrad auf Grund von Verlusten im Getriebe einher. Für Spannungswellen-

getriebe nimmt der Verlust zudem bei höheren Geschwindigkeit stark zu, sodass für diesen

Typ der Wirkungsgrad bestenfalls bei etwas über 80% [SE20] liegt. Neben der Abnahme der

Effizienz des Systems haben hoch übersetzende Antriebe teilweise nur eine geringe Schock-

resistenz, da Trägheit und Getriebereibung den Widerstand bei schneller Bewegung erhö-

hen und die daraus resultierenden hohen internen Kräfte zu Schädigungen führen können

[Kat18].

Um die negativen Eigenschaften hoher Untersetzung zu vermeiden sind neuerlich verschie-

dene Ansätze dokumentiert, um auch mit geringer Untersetzung eine hohe Leistungsdichte

zu erreichen. [Tox18] zeigt für ein Rückenexoskelett, dass durch den Einsatz paralleler Elas-
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tizität (PEA) der Arbeitspunkt des Motors verschoben und somit das benötigte Drehmoment

des Motors bzw. die Untersetzung reduziert werden kann.

Eine weiteres verbreitetes Antriebskonzept ist der serial-elastische-Antrieb (SEA) [Isi17;

Pai14]. Im Unterschied zum PEA ist hier die Elastizität nicht parallel zum elektromagneti-

schen Antrieb angeordnet, sondern seriell. Es können wiederum unterschiedlichste Baufor-

men unterschieden werden, je nachdem wie die Elastizität relativ zu Last und elektrischem

Antrieb und Getriebe integriert ist [Pai15]. SEA können über ihre Elastizität die Kraftregelge-

nauigkeit erhöhen [Kat18]. Kleine Positionsveränderungen führen, im Gegensatz zu einem

steifen Antriebsstrang, nur zu geringen Veränderungen der Interaktionskraft. Zudem kann bei

Schockbelastung des Antriebs die im Getriebe wirkende Kraft reduziert werden. Nachteilig

ist, ebenso wie bei PEA, die erhöhte Komplexität sowie die geringere Regelbandbreite. Letz-

teres ist darauf zurückzuführen, dass jede Änderung der gewünschten Kraft, gemäß Feder-

konstante der eingesetzten Elastizität, zu einer entsprechend großen Bewegung des Motors

führt. Gerade bei sehr geringen Steifigkeiten und häufiger Anpassung der benötigten Kraft

kann dies zu einem hohen Energieverbrauch führen, da viel Bewegung des Antriebsmotors

notwendig ist um die Kraftanpassung zu realisieren. Ein weiterer Vorteil von SEA ist die ver-

hältnismäßig einfache Messung der Kraft auf Basis der Auslenkung der Elastizität.

In steifen Antriebssträngen sind unterschiedliche Verfahren zur Bestimmung der Interakti-

onskraft möglich. Zum einen kann dies durch einen Kraftsensor am Ausgang jedes Antriebs

oder am Endeffektor geschehen. Kraftsensoren sind jedoch vielfach teuer und empfindlich für

Überlastung [Kat18]. In komplexen mehrachsigen Robotern oder Exoskeletten können diese

am Endeffektor angebracht sein und dort die relevante Kraft messen oder in die Antriebsein-

heiten der Gelenke integriert werden. Letzteres ist bei Robotern für den kollaborativen Einsatz

sehr verbreitet, da es erlaubt, Krafteinflüsse an allen Elementen des Roboters festzustellen

und nicht nur jene am Endeffektor. Dies setzt jedoch ein genaues Modell der statischen und

dynamischen Eigenschaften des Systems voraus.

Ein anderer Ansatz wurde durch [Gea19] und [Yu20] gewählt. Durch Optimierung des Motors

auf hohes Drehmoment (insbes. durch großen Luftspaltdurchmesser) zielen diese darauf ab

die benötigte Untersetzung zu reduzieren, sodass dieser als Quasi-Direct-Drive (QDD) be-

zeichnet werden kann. Dass dies eine erfolgreiche Strategie darstellt, um Robotern hoch-

dynamische Bewegungen mit elektromagnetischen Antrieben bei gleichzeitig hoher Dreh-

momentdichte zu ermöglichen, wurde mit dem MIT Cheetah gezeigt [Wen17]. Bei diesem

vierbeinigen Roboter ermöglichen die auf hohes Drehmoment optimierten Motoren, mit im

Verhältnis zur Motorlänge großem Durchmesser und einer effizienten Untersetzung durch

ein einstufiges Planetengetriebe, ein ausreichendes Drehmoment bei gleichzeitig geringer

Trägheit.
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In Bezug auf die Kraftregelung können QDD eine weiteren Vorteil geltend machen. Da durch

die geringe Untersetzung nur wenig Reibung im System vorhanden ist, kann bei geringen

Anforderungen an die Genauigkeit auf einen geschlossenen Regelkreis mit Kraftsensor am

Ausgang verzichtet werden. Durch Modellierung der Systemdynamik konnte eine Kraftregel-

genauigkeit von 10% der Sollkraft demonstriert werden [Seo12].

Neben den vorgestellten rotatorischen Antrieben sind weiterhin auch lineare elektromagne-

tische Antriebe bekannt. Dem Autor ist jedoch kein Exoskelett mit einem solchen Antrieb

bekannt. Es ist zu vermuten, dass dies an hohen Kosten und der geringen Kraftdichte dieser

Antriebe liegt.

Zusammenfassend sind für elektrische Antriebe mehrere Möglichkeiten dokumentiert diese

in ein Exoskelett zu integrieren. Im Allgemeinen unterscheiden sich diese durch die Art und

Höhe der Untersetzung sowie die Integration von parallelen oder seriellen Elastizitäten.

3.4.2.3 Pneumatische Antriebe

Pneumatische Antriebe sind, ebenso wie elektromagnetische Motoren, bei Exoskeletten weit-

verbreitet [Ott18; Heo20; Kim18a; Kim18b; ONe20]. Neben dem Pneumatikzylinder ist für

Exoskelette der Einsatz sogenannter pneumatischer Muskeln etabliert [Heo20]. Während

Pneumatikzylinder sowohl Druck- als auch Zugkräfte erzeugen können, sind pneumatische

Muskeln nur in der Lage Zugkräfte zu erzeugen. Benötigt eine Achse des Exoskeletts Kraft

in beide Richtungen, sind hierzu zwei pneumatische Antriebe notwendig. Neben den verbrei-

teten pneumatischen Muskeln, existieren jedoch auch weiche Pneumatikantriebe, die, ver-

gleichbar mit einem Luftballon, in der Lage sind Druckkräfte zu erzeugen. [ONe20] beschrei-

ben den Einsatz solcher Aktoren für Exoskelette zur Unterstützung von Physiotherapeuten.

Die Berechnung der Kraft für den Pneumatikzylinder als verbreitetsten pneumatischen An-

trieb ist verhältnismäßig einfach, da die erzeugte Kraft

Fp = Acyl · p (3.4)

linear zur Querschnittsfläche des Zylinders und dem Zylinderdruck ist und auf Grund der ho-

hen Kraftdichte keine weitere Untersetzung notwendig ist. Näherungsweise bleibt die Zylin-

derkraft konstant über den gesamten Bewegungsbereich des Zylinders. Im Gegensatz hier-

zu verändert sich beim pneumatischen Muskel und anderen weichen Aktoren die Zugkraft

sehr stark über den Bewegungsbereich. In Ausgangslänge weise diese eine sehr hohe Kraft

auf, die jedoch mit Kontraktion des Muskels sehr schnell abfällt und ab einer Kontraktion um

ca. 25% der ursprünglichen Länge auf null abfällt. Während pneumatische Zylinder einen

Stick-Slip-Effekt aufweisen, ist dieser jedoch bei pneumatischen Muskeln nicht zu finden. Bei
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pneumatischen Muskeln gilt es zudem zu beachten, dass bei diesen das Verhältnis zwischen

wirksamen Arbeitsvolumen und nicht wirksamem Druckvolumen recht groß sein kann, wo-

hingegen bei einem Pneumatikzylinder eine effiziente Ausnutzung des Zylinderhubs leichter

gewährleistet werden kann.

Pneumatische Antriebe werden in vielen Maschinen dort eingesetzt, wo zwischen zwei dis-

kreten Positionen schnell verfahren werden muss. Zwischen den Endlagen der Zylinder kön-

nen Positionen durch pneumatische Antriebe jedoch nur mit aufwendiger Druckregelung und

mit begrenzter Steifigkeit angefahren werden. Pneumatische Antriebe sind in robotischen

Systemen, die auf eine hohe Positioniergenauigkeit ausgelegt sind, daher nur wenig verbrei-

tet. Für den Einsatz im Exoskelett ist eine hohe Positioniergenauigkeit jedoch untergeordnet.

3.4.2.4 Weitere Wirkprinzipien

Neben den bereits diskutierten pneumatischen und elektrischen Antriebsprinzipien sind auch

hydraulische Antriebe nicht unüblich. Anfang der 2000er Jahre wurde das Berkley Lower Ex-

tremity Exoskeleton (BLEEX) mit dem Ziel entwickelt, Soldaten beim Tragen schwerer Lasten

zu unterstützen. Um die geforderte hohe Leistungsdichte zu ermöglichen wurden hydrauli-

sche Antriebe eingesetzt, die jedoch zu einem Energieverbrauch von 1343 Watt für das Ge-

hen in der Ebene führten [Her09]. Um diesen Energiebrauch zu reduzieren, wurde in Folge

ein elektrisches Antriebskonzept entworfen, dass den Energieverbrauch deutlich reduzieren

konnte, jedoch auch zu einer Verdoppelung des Antriebsgewichts geführt hat. Ähnliche Ent-

wicklungen sind bei Laufrobotern festzustellen. Während die ersten Versuche hier noch hy-

draulisch angetrieben wurden, sind neue vierbeinige Laufroboter meist elektrisch angetrieben

und können so eine mit Tieren vergleichbare Energieeffizienz erreichen [Kat18].

In den letzten Jahren hat sich zudem der Bereich der Soft-Robotik hervorgetan und zahl-

reiche Sensor- und Aktorprinzipien für inhärent weiche Roboter entworfen. Für den Einsatz

in Exoskeletten sind die dokumentierten Antriebe jedoch entweder zu ineffizient und/oder

die erreichten Längenänderung so gering bzw. langsam [Mir17], dass ein praktischer Einsatz

aktiv angetriebener und zugleich komplett weicher Antriebe derzeit nur mit großen Einschrän-

kungen möglich ist.

3.5 Steuerungskonzepte für Exoskelette

Ein primäres Ziel des Einsatzes von Exoskeletten ist die Reduktion von Muskelaktivität und

metabolischem Aufwand [Ruk16]. Die Belastung kann sich dabei zum einen aus Zwangshal-

tungen des Körpers sowie aus externen Gewichtskräften oder Prozesskräften ergeben. Für
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die Steuerung gilt es daher, zum richtigen Zeitpunkt, die richtige Kraft an den Antrieben zu

aktivieren.

In diesem Abschnitt liegt der Fokus auf Verfahren zur Bestimmung der gewünschten Sollin-

teraktionskraft (siehe Abb. 3.13). Dies kann in erster Näherung unabhängig vom Antriebssys-

tem betrachtet werden und wird von diesem als Eingangsgröße verwendet. In der Literatur

wird dies als Intentionserkennung bezeichnet [Lob14; Laz19; Chi19; Seo19; Sup19; Zha17;

Zho19].

HRI

Sensors

Actuators

Reasoning
Planning
Execution

Bild 3.12: Exoskelett ist in konstantem Kontakt mit dem Nutzer. Antriebe wirken auf den
Nutzer ein und Sensoren messen die Reaktion (angelehnt an Pon08)

Im Gegensatz zu bspw. Industrierobotern ist die Positionsregelung bei Exoskeletten für den

beruflichen Einsatz nur von untergeordneter Bedeutung. Positions- oder Geschwindigkeits-

größen können zwar durchaus in kaskadierten Regelschleifen als Zwischengröße oder Rand-

bedingung auftauchen, jedoch ist die primäre Aufgabe das Sicherstellen der richtigen Interak-

tionskraft. Die Aufgabenteilung zwischen Exoskelett und Nutzer ist insgesamt derartig, dass

der Nutzer für die Positionierung verantwortlich ist und das Exoskelett für die richtige Unter-

stützungskraft. Ausgenommen hiervon sind unter anderem Exoskelette zur Rehabilitation, da

diese gezielt bestimmte Bewegungen ermöglichen bzw. trainieren sollen.

Exoskelette deren Kraftfluss komplett am Körper vorbei geht beabsichtigen primär die Inter-

aktionskraft mit dem Nutzer zu reduzieren [Ott20]. Exoskelette, deren Gestaltung voraussetzt

Kraft an den Schnittstellen zum Körper zu übertragen, stehen vor einer anderen Herausforde-

rung. Ein „Geh-Mir-aus-dem-Weg“ Regelschema würde bei diesen Exoskeletten den Zweck

verfehlen. Letzterer Typus hat unter den zur beruflichen Prävention eingesetzten Exoskelet-

ten die meisten Vertreter und wird daher im Folgenden betrachtet.

[Pon08] teilt die Interaktion mit Exoskeletten in die zwei Gebiete der physischen

Mensch-Roboter-Kollaboration (pHRI) und der informatorischen kognitive-Mensch-Roboter-
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Bild 3.13: Steuerung ist Kaskadenregelung mit Kraftregelung auf oberster Ebene

Kollaboration (cHRI) ein (siehe Abb. 3.12). Während die pHRI alle physischen Aspekte der

Interaktion umfasst, beinhaltet die cHRI darüber hinaus gehende Interfaces auf Basis von

Biosignalen wie EMG oder ECG. Dieser, auf die Art der Sensorik bezogene Klassifizierung,

wird sich im Folgenden angeschlossen. Da es eine Vielzahl von Verfahren gibt, die Sollkräfte

aus Eingangsgrößen zu berechnen, jedoch primär die zur Verfügung stehenden Informatio-

nen über die Eigenschaften entscheiden, werden nachfolgend die Konzepte nach Sensor-/

Informationstypus präsentiert.

3.5.1 Posen und Bewegung als Eingangsgröße

Die Gelenkwinkel des Menschen stellen eine der wichtigsten Eingangsgrößen für die Bestim-

mung der Sollinteraktionskraft dar. Gelenkstellungen des Exoskeletts und des Nutzers sind

einfach zu erfassen und haben gleichzeitig einen hohen Informationsgehalt, da sich die Mus-

kelaktivität und damit der Unterstützungsbedarf zu einem großen Maße bereits aus der einge-

nommen Haltung ergibt. Eine Anpassung der Unterstützungskraft auf Basis der Gelenkwinkel

ist sowohl in aktiven als auch in passiven Exoskeletten ein wichtiges Funktionsprinzip. Ins-

besondere in der Designphase von Exoskeletten ist es möglich über digitale Menschmodelle

die Muskelaktivität in bestimmten Posen simulativ zu ermitteln und die notwendige Kraftun-

terstützung des Exoskeletts in Relation zu den Gelenkwinkeln zu beschreiben [Bal20].

Passive Exoskelette besitzen keine elektronische Steuerung und verfügen daher über me-

chanische Elemente um ihre Kraft an die Aufgabe anzupassen. Wie im vorherigen Kapitel

beschrieben, können bspw. Kurvenscheiben, Mehrgelenkkinematiken oder Seilzugsysteme

die Kraft am Abtrieb abhängig von der Gelenkstellung anpassen. Die Art und Weise dieser

Übersetzung kann durch Austausch der elastischen Elemente (bspw. Feder bei Patent ek-

soBionics) oder Veränderungen im wirksamen Hebelarm [Näf18b] realisiert werden. Darüber

hinaus sind verschiedene Konzepte zur Entkopplung der passiven Elastizität beschrieben,

um zwischen aktivierter Unterstützung und einem Freilaufmodus wechseln zu können. Diese
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Kupplungen können mechanisch durch den Nutzer aktiviert werden oder elektrisch als Teil

eines mechatronischen Systems [Lam17]. Auch ein semi-aktives Exoskelett kann sinnvoll

durch eine ausgeklügelte übergeordnete Steuerung unterstützt werden, die bspw. erkennt,

ob der Nutzer laufen möchte oder ob das Aufrichten des Körpers unterstützt werden soll.

[Tun15] demonstriert dies, indem Inertiale Messeinheiten (IMU) benutzt werden um passiven

Einheiten in einem Exoskelett zum richtigen Zeitpunkt zu aktivieren.

Die mechanischen Anpassungen der (passiven) Exoskelette setzen in der Regel eine be-

wusste Bedienhandlung durch den Nutzer an einem dedizierten Bedienelement voraus.

Wenngleich es Ansätze gibt, durch bestimmte Bewegungsmuster die Kraftunterstützung pas-

siver Exoskelette zu aktivieren bzw. zu deaktivieren [Du20], können passive Exoskelette die

an einem jeweiligen Gelenkwinkel erzeugte Unterstützungskraft tendenziell nicht während

der Bewegung anpassen. Aktive Exoskelette können hingegen auf ein Vielzahl von Senso-

ren reagieren und die Krafterzeugung daraufhin anpassen [Vri19b]. Zudem erlauben aktive

Exoskelette das Zusammenwirken mehrerer (seriell) angetriebener Freiheitsgrade zentral zu

koordinieren. Eine mechanische Kopplung mehrerer passiver Freiheitsgrade ist hingegen nur

in engen Grenzen möglich.

Neben den Gelenkwinkeln selbst können zudem die Zeitableitungen der Exoskelettgelenk-

winkel als Eingangsparameter für die Steuerung dienen. [Laz19] demonstriert dies am Bei-

spiel der Oberkörperbeschleunigung, die als Trigger zum Starten der Unterstützung verwen-

det wird. Die Steuerung kann zudem auf wiederkehrende Bewegungszyklen hin optimiert

werden, sodass ein bekannter Ablauf gezielt unterstützt wird [Seo19]. Insbesondere für die

Exoskelette der unteren Extremität ist dies sehr verbreitet [Chi19] und es sind Verfahren do-

kumentiert das Verhalten automatisiert durch Feedback zu verbessern [Zha17].

3.5.2 Oberflächenelektromyographie zur Bestimmung der Nutzerinten-

tion

Während die Erkennung der Posen und Bewegungen des Nutzers ein einfaches und hilfrei-

ches Mittel ist, können so nicht alle Belastungen erfasst werden. Insbesondere kann aus der

Pose nicht auf eine externe Belastung durch Gewichtskraft oder Prozesskräfte (bspw. eines

Werkzeugs) geschlossen werden.

Mittels Oberflächenelektromyographie (sEMG) kann die Aktivität von Muskeln näherungswei-

se ermittelt werden [Ruk16]. sEMG ist ein nicht-invasives Verfahren, dass auf der Haut über

dem entsprechenden Muskel platzierte Sensoren nutzt, um auf dessen Aktivität zu schließen.

Die so bestimmte Aktivität des Muskels erlaubt es den lokalen Bedarf an Unterstützung zu
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bestimmen und entsprechend die Unterstützung des Exoskeletts anzupassen. Im Ergebnis

ermöglicht dies dem Exoskelett gezielt eben jene Aktivität in Summe reduzieren [Pet16].

Obwohl sEMG durch hohen Informationsgehalt und geringe Latenz für die Bestimmung der

Nutzerintention höchst relevant ist, steht die praktische Nutzung vor vielfältigen Herausfor-

derungen. Eine Vielzahl von Faktoren, wie Elektrodenplatzierung, Schwitzen des Nutzers,

Umgebungsrauschen und Bewegung der Sensoren, kann das vom Muskel aufgenommene

Potenzial beeinflussen [Tox19a]. Zum anderen ist auch das durch den Muskel erzeugte Po-

tenzial nicht direkt der Aktivität eines Muskels gleichzusetzen oder einfach umzurechnen.

Vielmehr beeinflusst sich unter einer Elektrode das Potenzial mehrerer Muskeln und die Re-

lation zwischen elektrischem Potenzial und Muskelaktivität wird durch vielfältige komplexe

Prozesse im Muskel beeinflusst [Ruk16]. Während sEMG somit zwar sehr relevante Informa-

tionen zur Steuerung von Exoskeletten liefert, ist der praktische Einsatz für den industriellen

Einsatz aktuell sehr begrenzt.

3.5.3 Weitere Verfahren zur Bestimmung der Nutzerintention

Neben der Oberflächenelektromyographie wurden in der Vergangenheit noch weitere Ver-

fahren zur Erkennung der Nutzerintention entworfen. [Lob14] präsentiert eine Übersicht des

Stands der Technik für nicht-invasive Steuerungsinterfaces aktiver, die Bewegung unterstüt-

zender, Geräte. Diese Interfaces lassen sich klassifizieren nach der Quelle des physiologi-

schen Signals, dem physiologischen Phänomen zur Erzeugung des Signals und den Sen-

soren um dieses Signal zu messen. Nach [Lob14] kann das menschliche System in die Ka-

tegorien Controller, Aktor, Plant sowie in zum Bewegungsystem parallele Systeme aufgeteilt

werden. Die Hirnaktivität kann über die Auswertung der Blutversorgung oder über die Aus-

wertung des elektrischen Potentials am Kopf erfasst werden. Die Muskelaktivität kann neben

dem bereits erläuterten sEMG auch über die Muskelkontraktion (bspw. mit Dehnungssenso-

ren) ermittelt werden. Unter den parallelen Systemen sind Interfaces dokumentiert, die auf

Basis der Augen-, Kopf-, Hand- und Zungenbewegung, ebenso wie auf Basis von Sprache,

funktionieren. Letzteres wurde auch für ein Exoskelett für die oberen Extremitäten im berufli-

chen Kontext demonstriert [Kim20].

3.6 Entwicklungsmethodik

Exoskelette weisen in ihrer Struktur, mit seriell gekoppelter Kinematik, Ähnlichkeiten zur Ro-

botik auf und die Entwicklung kann durch Methoden aus der Robotik und Mechatronik unter-

stützt werden. Neben dieser technischen Sicht gilt es auch die zentrale Rolle des Menschen
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zu berücksichtigen, weshalb im Entwicklungsprozess verschiedenste Methoden aus dem Be-

reich der Biomechanik zu integrieren sind. Methoden aus der Soziologie ermöglichen darüber

hinaus ein besseres Verständnis über den Nutzungskontext und die Interaktion der verschie-

denen Stakeholder.

Die Entwicklung von Exoskeletten befindet sich oftmals in einem frühen Reifestadium. Diese

frühen Phasen der Produktentwicklung zeichnen sich im Allgemeinen durch nur vage be-

schriebene Ziele und wenigen Daten zur Entscheidungsfindung aus. Zudem sind die zur

Zielerreichung benötigten Akteure nicht bekannt bzw. ein Netzwerk nicht etabliert. Das Vor-

gehen ist daher in der Regel von hoher Dynamik geprägt [Leg10]. In diesem Umfeld können

nur begrenzt präskriptive Vorgehensmodelle genutzt und standardisierte Abläufe eingehalten

werden. Im Folgenden wird zunächst auf typische Simulations- und Analysemethoden ein-

gegangen, die in der Entwicklung von Exoskeletten eingesetzt werden. Im Anschluss daran

sollen Vorgehensmodell diskutiert werden, welche auf diesen aufbauen.

3.6.1 Simulations- und Analysemethoden

Die Entwicklung von Exoskelette benötigt die Integration von Methoden unterschiedlicher Dis-

ziplinen und dabei insbesondere die Zusammenarbeit von Werkzeugen der Technischen Me-

chanik und der Biomechanik.

Mit Anybody [Dam06] und OpenSim [Set11] gibt es im Bereich der Biomechanik numerische

Werkzeuge, die Massen- und Gelenkmodelle des menschlichen Körpers nutzen, um mittels

inverser Dynamik die Belastung einzelner Segmente des menschlichen Körpers zu bestim-

men. Zunehmend werden diese Werkzeuge in die Entwicklung von Exoskeletten integriert

[Zho15; Bla19; Trö20; Cho12]. Zum einen erlaubt dies frühzeitige kinematische Analysen hin-

sichtlich der Beweglichkeit des Exoskeletts und der Kräfte an den Schnittstellen, bevor ein

physischer Prototyp aufgebaut ist. Zum anderen kann durch Simulation auf interne Kräfte in

den menschlichen Gelenken geschlossen werden, die experimentell offensichtlich nicht zu

ermitteln sind. Neuerdings wird versucht, diese numerischen Methoden der Ko-Simulation in

ein gesamtheitliches Vorgehensmodell zu integrieren (vergleiche Abbildung 3.14)[Spo20].

Neben den numerischen Werkzeugen sind auch mathematisch-analytische und experimen-

telle Analyseverfahren dokumentiert. Bspw. beschreibt [Cem13], welchen Kriterien kinema-

tisch kompatible Exoskelette genügen müssen und baut dabei auf grundlegenden Arbeiten

von [Sch06] und [Sch09] zur Kopplung von Kinematiken an den Menschen auf. Einen Fokus

auf eine vergleichende Komplexitätsanalyse hat hingegen die Arbeit von [Voi19]. Ein experi-

menteller Ansatz zur Entwicklung von Exoskelettkinematiken stammt von [Bar16]. Ausgehend

von theoretischen Überlegungen zur Kopplung von Mensch und Roboter entwirft dieser die
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experimentelle Plattform VLEXO. Diese bietet verschiedenste Möglichkeiten, Freiheitsgrade

für ein Exoskelett der unteren Extremität prototypisch zu testen und so die experimentelle

Überprüfung zu erleichtern.

Die Akzeptanz von Exoskeletten ist eine der Kernherausforderungen in der Implementierung

von Exoskeletten [Dah20]. Um die Einstellung der Nutzer in Bezug auf das Exoskelett zu

erfassen, sind daher subjektive Befragungen elementar. Typische Methoden um eine Einstel-

lung zu erfassen sind ethnografische Forschungen, strukturierte Interviews und konkrete Be-

fragungen nach der subjektiven Anstrengung bei Ausführung einer Tätigkeit [Ott18; Arg20].

[Hef19] beschreibt wie quantitative und qualitative Faktoren ganzheitlich bewertet werden

können. Einen Fokus auf die Implementierung legt hingegen [Dah20]. Die bereits in Kapi-

tel 2.3 beschrieben Methoden zur Belastungsanalyse können hierzu einen wichtigen Beitrag

leisten. Im besonderen Fokus steht dabei die Analyse der Muskelaktivität mittels EMG, aber

auch hinsichtlich globaler Parameter, wie dem Sauerstoffverbrauch, wird geforscht [Kno18].

Eingangsgrößen

Anforderungsliste

Tätigkeiten

Synthese der 
Mechanik und des 

Antriebs

Model-in-the-loop 
Simulation mit 
Menschmodell

Protypische 
Erstellung des 

Exoskeletts
Bewertung

Systembeschreibung

Kinematikmodell

Simuliationsergebnisse

Prototyp Nr. X

Bild 3.14: Integration von Menschmodellen in den Produktentwicklungsprozess angelehnt
an [Spo20]

3.6.2 Vorgehensmodelle

Neben technologisch motivierten Ansätzen, wie bspw. durch die Integration von Menschmo-

dellen in den Entwicklungsprozess [Spo20], nimmt auch die originäre Auseinandersetzung

aus Sicht der Vorgehensmethodik mit dem Thema Exoskelette zu. [Böh17] beschreibt am

Beispiel der Implementierung von Exoskeletten im Umfeld der Automobilindustrie, wie die

agile Methode SCRUM zur Optimierung von Exoskeletten eingesetzt werden kann. Festge-

stellt werden konnte dabei, dass mit Hilfe der Methode SCRUM, Nutzerwünsche schnell und

flexibel in den Prozess eingearbeitet werden konnten. Mit der VDI 2221 wurde hingegen

durch [Dre21] eine eher klassische Vorgehensmethode auf die Entwicklung von Exoskeletten

angepasst. Die Wahl dieser Richtlinie und die bewusste Abgrenzung von Vorgehensmodelle

mit mechatronischem Fokus, wie der VDI 2206, begründet [Dre21] in dem Wunsch auch die

Entwicklung passiver Exoskelette unterstützen zu können.
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Da sich diese Arbeit auf mechatronische Exoskelette fokussiert und keine Vorgehensmodel-

le für Exoskelette explizit mit diesem Fokus bekannt sind, seien im Folgenden allgemeine

Randbedingungen für das Vorgehen in der Entwicklung mechatronischer Produkte genannt.

Für mechatronische Produkte im Besonderen ist das Vorgehen durch den Umgang mit Kom-

plexität gekennzeichnet [Lin06]. Durch die enge Kopplung von Mensch- und Maschine, und

die damit verbundene Komplexität, trifft dies auf Exoskelette ganz besonders zu. Diese lässt

sich auch nicht reduzieren, aber aus der Praxis sind Strategien zum erfolgreichen Umgang

mit Komplexität im Produktentwicklungsprozess bekannt [Alb06]. Weitere Komplexität erfährt

die Entwicklung von mechatronischen Exoskeletten, da sich diese direkt im Spannungsfeld

zwischen menschzentrierter und technikzentrierter Produktentwicklung [Sch18b, S.503ff.] be-

finden.

Um den Entwickler (von Exoskeletten) bei seiner Arbeit zu unterstützten, ist weniger die ins-

gesamt korrekte Beschreibung eines Entwicklungsprozesses notwendig, sondern er muss

durch das Modell explizit bei Iterationen unterstützt werden. Nach [Alb06] ist diese mangeln-

de Unterstützung beispielsweise in der VDI 2221 sehr deutlich. Zwar beinhaltet diese rekur-

sive Elemente, jedoch treten diese gegenüber dem präskriptiven Phasenablaufmodell in den

Hintergrund. Mit der VDI 2206 [Gau03] existiert ein Makrozyklus, der speziell auf die Ent-

wicklung mechatronischer Produkte ausgerichtet ist. Dieser setzt sich explizit mit vielen der

beschriebenen Herausforderungen in der Entwicklung mechatronischer Produkte auseinan-

der und unterstützt den Entwickler strukturell in der Analyse des Systems und gibt präskriptiv

Hinweise für den Entwicklungsprozess. Es ist jedoch festzustellen, dass der, in der VDI 2206

zwar explizit vorgesehene, iterative Charakter von realen Entwicklungsprozessen in der Pra-

xis nur unzureichend durch das Vorgehensmodell unterstützt wird [Alb16]. Neben der Fall-

studie zum Einsatz von SCRUM in der Entwicklung von Exoskeletten durch [Böh17] zeigen

auch Untersuchungen in anderen Entwicklungsgebieten, wie bspw. von [Sch18d], dass vola-

tile Hardwareentwicklungsprojekte von agilen Praktiken profitieren können. [Hei19] legt dar,

wie mechatronische Entwicklungsprojekte durch unterschiedliche agile Vorgehensmethoden

unterstützt werden können. Gleichzeitig werden bestehende Methoden aus der Softwareent-

wicklung an die besonderen Bedürfnisse mechatronischer Produkte angepasst [Spr18].

Im Allgemeinen sind Vorgehensmodelle für die Produktentwicklung, wie alle Modelle, hin-

sichtlich eines Einsatzzwecks reduzierte Beschreibungen der Realität. Es kann unterschie-

den werden, ob diese eher deskriptiven Charakter haben und einer Beschreibung natürlicher

menschlicher Prozesse zur Problemlösung dienen oder ob diese präskriptiv den Entwick-

ler lenken sollen. In der Charakterisierung von Vorgehensmodellen kann zudem der zeitli-

che Anwendungshorizont unterschieden werden [Lin06; Bra05]. Für das Management des

Gesamtprojekts ist es notwendig, Prozesse auf einer niedrigen Auflösungsebene als Makro-

logik darzustellen, um die Übersichtlichkeit für diese Anwendung zu gewährleisten. Für die
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Beschreibung eines konkreten Problemlöseprozesses sind hingegen andere Darstellungsfor-

men, mit einem deutlich kürzeren zeitlichen Horizont, notwendig. Die sich dabei ergebenden

Mikrologiken zeichnen sich im Allgemeinen durch einen stark rekursiven Charakter aus, wo-

hingegen Makrologiken eher wenig rekursiven Wasserfallstrukturen folgen. Eine Auswahl von

Vorgehensmodellen in der Produktentwicklung, klassifiziert nach Zeithorizont, ist in Abb. 3.15

dargestellt.
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Bild 3.15: Vorgehensmodelle mit unterschiedlichem zeitlichen Horizont nach [Bra05; Lin06]

Zusammenfassend lässt sich erfreulicherweise feststellen, dass die Auseinandersetzung mit

Exoskeletten auch aus entwicklungsmethodischer Sicht zunimmt. Insbesondere für die Ent-

wicklung von mechatronischen Exoskeletten ist es auf Grund deren technischer Komplexität

zielführend diese methodisch zu unterstützten. Die Wahl von klassischen Entwicklungsme-

thoden mit wenig Fokus auf rekursive Elemente als Ausgangsbasis für ein Vorgehen zur

Entwicklung von Exoskeletten (wie bspw. durch [Dre21]), gilt es daher aus Sicht des Autors

kritisch zu hinterfragen.

3.7 Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Unterstützung des Menschen bei anstren-

genden Tätigkeiten durch Exoskelette schon lange erforscht wird, aber erst in den letzten

zehn Jahren Transfer in die Praxis stattfindet. Entgegen der klassischen Vermutung, dass

dies durch technischen Fortschritt möglich geworden ist, kann festgestellt werden, dass der

gestiegene Bedarf eine große Rolle spielt. Aktuell eingesetzte passive Exoskelette setzen

keine grundlegend neuartige Technologie voraus und wären vermutlich bereits vor Jahrzehn-

ten umsetzbar gewesen. Dennoch kann auch der Einfluss des technischen Fortschritts nicht
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geleugnet werden. Komplexe Konzepte, wie der Hardiman aus den 60er Jahren des letzten

Jahrhunderts, sind insbesondere an Begrenzungen damaliger Steuerungs- und Regelungs-

technik gescheitert. Während im Rahmen des EHPA-Projekts Anfang der 2000er Jahre zur

Unterstützung von Soldaten im Feld der Energieverbrauch der Exoskelette sehr hoch war

und zudem keine metabolische Entlastung des Menschen festgestellt werden konnte, sind

in den letzten Jahren zahlreiche aktive Exoskelette dokumentiert, die mit wenig eingesetz-

ter Energie eine beträchtliche metabolische Entlastung beim Laufen ermöglichen [Zha17].

Fortschritte sind dabei sowohl im Bereich Morphologie als auch bei Antrieb und Steuerung

zu beobachten. Darüberhinaus sind auch in der Entwicklungsmethodik Fortschritte zu beob-

achten. Genauere, leichtere und praktikablere biomechanische Messtechnik ebenso wie die

Integration von Menschmodellen und die Anpassung von Vorgehensmodellen ermöglichen

bessere und schnellere Entwicklungen.

Feld- und Laborstudien zeigen, dass die im beruflichen Kontext derzeit vornehmlich verwen-

deten passiven Exoskelette oftmals nicht ausreichend an die Aufgabe anpassbar sind [De 16;

Vri19b; Gra20; Cre21]. Aktiven Exoskeletten wird hingegen das Potenzial zugesprochen dies

zu beheben [De 16; Vri19b], jedoch sind die Antriebe aktiver Exoskelette oftmals stark durch

Technologien und Vorgehensweise aus der Robotik geprägt [Ott18]. Es kann vermutet wer-

den, dass manche Anforderungen aus der Robotik, die für Exoskelette irrelevant sind (bspw.

Positioniergenauigkeit, Steifigkeit), die Antriebe für Exoskelette unnötig schwer und teuer ma-

chen. Es besteht daher der Bedarf, die Anpassung von Exoskeletten und unterschiedliche

Tätigkeiten detailliert zu untersuchen und dabei insbesondere im Bereich der Antriebs- und

Steuerungstechnik eine kritische Anforderungsanalyse durchzuführen.



Kapitel 4

Zieldefinition und methodisches

Vorgehen zur Zielerreichung

Die Entwicklung von am Körper getragener Technik weist durch die enge und konstante Inter-

aktion mit dem Menschen eine Reihe von Besonderheiten auf, die im Entwicklungsprozess

berücksichtigt werden sollten. Im Folgenden wird daher zunächst das Forschungsfeld die-

ser Arbeit definiert und anschließend die Besonderheiten körpergetragener Technik sowie

prozessuale Rahmenbedingungen dieser Arbeit beschrieben.

4.1 Forschungslücke und Zielsetzung

Exoskelette sind als Konzept bereits seit dem 19. Jahrhundert bekannt [Yag90] und in den

letzten zehn Jahren hat insbesondere der präventive Einsatz im beruflichen Umfeld zuge-

nommen [Cre21]. Verbunden ist dies unter anderem mit dem Versprechen durch industrielle

Exoskelette MSE zu reduzieren und/oder durch Entlastung der Muskulatur die Produktivität

zu erhöhen. Insbesondere in der Automobilindustrie haben Exoskelette Einsatz gefunden als

ein vergleichsweise einfach und schnell umzusetzendes Mittel zur Verbesserung der Arbeits-

platzergonomie [Hen18]. Trotz des hohen Potenzials, welches Exoskeletten zugesprochen

wird, hinkt der Einsatz den Erwartungen bislang hinterher [Cre21]. Als eine mögliche Ursa-

che wird vermutet, dass die aktuell in Serienreife verfügbaren Exoskelette fast ausschließlich

über einen passiven Antrieb verfügen und nur unzureichend an unterschiedliche Aufgaben

angepasst werden können [De 16; Vri19b; Gra20; Cre21]. In der Praxis zeigt sich dies ins-

besondere daran, dass bei wechselnden Werkzeuggewichten mit passiven Exoskeletten oft

kein zufriedenstellender Kompromiss in der Einstellung der Unterstützungshöhe gefunden

werden kann. [Eng18] dokumentiert, wie für ein passives Schulterexoskelett bei verschiede-

nen Tätigkeiten und Lastgewichten keine Einstellung gefunden werden konnte, die sowohl
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beim Halten einer schweren Last ausreichend unterstützt und zugleich bei Nebentätigkeiten

nicht stört.

Aktive Exoskelette haben das Potenzial die beobachteten Beschränkungen passiver Exoske-

lette zu vermeiden [De 16]. Auf Grund der hierfür notwendigen Komplexität durch die Inter-

aktion von Sensoren, Energiespeichern, Antriebe etc. sind diese jedoch deutlich schwieri-

ger zu entwickeln als passive Exoskelette. Aktuell sind daher nur wenige aktive Exoskelette

marktreif und keins davon für die Unterstützung der Schulter [Cre21]. [How19] stellt fest, dass

aktive Exoskelette derzeit noch zu schwer und zu voluminös für einen Praxiseinsatz sind.

Als Handlungsfelder auf dem Weg zu einem großflächigen Einsatz aktiver Exoskelette wur-

den zuletzt der Energiespeicher und die Antriebs- und Steuerungstechnik identifiziert. Erster

muss nach [How19] kleiner, leichter und ausdauernder werden. Im Bereich der Antriebs- und

Steuerungstechnik ist es gegenwärtig eine Herausforderung, die notwendige Dynamik in der

Interaktion mit dem Menschen zu erreichen [Boc21]. Auf Grund der mit voll-aktiven Exoskelet-

ten verbundenen Herausforderungen wurden in den letzten Jahren sogenannte semi-aktive

Exoskelette entwickelt, welche die Kraftentfaltung passiver Elemente bspw. durch kleine An-

triebe modulieren [Gra20] oder durch Kupplungen in einen Freilaufmodus gebracht werden

können. Diese können einen Teil der Beschränkungen von passiven Exoskeletten umgehen

[Bal20; Lam17], setzen jedoch oftmals bewusste Bedienhandlungen des Nutzers voraus, um

die Kraft anzupassen und sind sowohl beschränkt in der Geschwindigkeit als auch der Art

der Kraftanpassung.

Die Notwendigkeit, händisch während der Tätigkeit die Unterstützungskraft anzupassen, wird

in der Praxis hinderlich und bei manuellen Tätigkeiten untauglich erachtet [Cre21]. Unabhän-

gig davon, ob der Antrieb voll-aktiv oder nur semi-aktiv ist, bedarf es daher einer automa-

tischen Erkennung der Unterstützungssituation ohne Bedieneingriff des Nutzers. Wichtig ist

dies nicht nur, um bei Nebentätigkeiten gezielt zu unterstützen, sondern auch, um die Unter-

stützung während der Haupttätigkeit zu erhöhen. Aktuelle Exoskelette unterstützten lediglich

mit 5% bis 20% des physiologisch möglichen Drehmoments des jeweils unterstützten Ge-

lenks [Cre21]. Um die Verwendung eines Exoskeletts zu rechtfertigen, muss daher aus Sicht

des Autors untersucht werden, wie zum einen der mittlere Grad der Unterstützung erhöht

werden kann, wenn dies sinnvoll ist (insbes. während Haupttätigkeit), und reduziert werden

kann, wenn die Unterstützung hinderlich wäre (insbesondere bei Nebentätigkeiten). Hierzu

ist es notwendig, die Situationen und die Modalitäten besser zu verstehen. Da Bio-Signale

(bspw. EMG) wie zuvor dargelegt für einen Einsatz bei Exoskeletten im beruflichen Kontext

nicht praktikabel sind [Che18], gilt es dabei ohne diese auszukommen.

Neben den technologischen Herausforderungen gilt es auch festzuhalten, dass bisher ei-

ne übergeordnete methodische Auseinandersetzung mit der Entwicklung mechatronischer

Exoskelette fehlt. Erste Arbeiten setzten sich zwar bereits mit einer Methodik zur Entwicklung
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von Exoskeletten auseinander, nutzen dabei jedoch mit der VDI 2221 ein für komplexe me-

chatronische Produkte wenig hilfreiches Vorgehensmodell [Dre21] oder fokussieren sich sehr

stark auf die zwar wichtige, aber nur einen Teil der Herausforderung umfassende, Integration

biomechanischer Menschmodelle [Spo20].

Zusammenfassend gilt es zu untersuchen, wie Exoskelette besser auf unterschiedliche Auf-

gaben angepasst werden können, um die dokumentierten Beschränkungen passiver Exoske-

lette bei wechselnden und dynamischen Tätigkeiten aufzuheben. Auf Ebene der Aktorik stellt

sich die Frage, welche Antriebe sich für Exoskelette eignen. Viele aktuelle Exoskelette basie-

ren auf robotischer Technologie [Tox18] oder sind Adaptionen von bestehenden Konzepten

[Gra20]. Während gegen evolutionäre Konzepte grundsätzlich nichts einzuwenden ist, kann

vermutet werden, dass durch weglassen von oftmals implizit berücksichtigten Anforderungen

(bspw. Spielfreiheit, statische Kraftgenauigkeit) ein besseres Gesamtergebnis erzielt werden

kann. [Kat18] demonstriert dies eindrücklich in der Entwicklung leichter sowie hochdynami-

scher modularer Antriebe für Laufroboter.

Da insbesondere für aktive Exoskelette kein etabliertes Vorgehensmodell bekannt ist, soll

zudem auf die fehlende methodische Aufarbeitung von aktiven Exoskeletten eingegangen

werden. Die methodische Unterstützung soll dabei insbesondere die Entwicklung mecha-

tronischer Exoskelette erleichtern und über verschiedene Stadien des Produktlebenszyklus

hilfreich sein.

4.2 Besondere Herausforderungen in der Entwicklung von

Exoskeletten

Der menschliche Körper kann als ein komplexes Konstrukt bezeichnet werden. Eine Vielzahl

von Elementen wirken aufeinander und erreichen ein gemeinsames Ziel. Die Wechselwirkun-

gen sind dabei nicht nur zahlreich, sondern oft auch nicht-linear und damit besonders schwer

zu verstehen. Ein Modell des menschlichen Körpers ist somit wünschenswert, um Interaktion,

Passform und Kraftübertragung von Mensch und Maschine frühzeitig im Entwicklungsprozess

berücksichtigen zu können.

Für die Entwicklung von Power-Tools wurde bereits ein Framework zur Beschreibung der

Interaktion von Mensch, Maschine und Umwelt entwickelt (bspw. [Sch15]). Dieses Modell

kann zweckmäßige Aussagen für die serielle Kopplung an einer isolierten Kontaktstelle lie-

fern. Für Exoskelette besteht hingegen die Herausforderung, dass ein zum Mensch paralleler

Kraftfluss mit mehreren Kontaktstellen die Modellierung erschwert. Es fehlt bisher ein um-

fassendes Menschmodell, das die Interaktion mit Weichgewebe beschreibt. Die Entwicklung
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ist daher stark auf experimentelle Überprüfungen mit Probanden abhängig. Moderne Proto-

typingverfahren (Rapid-Control-Prototyping, 3D-Druck) erleichtern dies zwar, aber dennoch

verlangsamt der Bedarf an Probandenstudien die Entwicklung.

Neben den prozessualen Herausforderungen (bspw. durch begrenzte Fähigkeiten zur Eigen-

schaftsfrüherkennung), sollte die Leistungsfähigkeit des menschlichen Körpers nicht unter-

schätzt werden. Wie in Kapitel 1.2 beschrieben, sind insbesondere die Fähigkeiten des Men-

schen zur Manipulation von Objekten herausragend und nur schwer technisch nachzubilden.

Die besonderen Fähigkeiten des Menschen werden zudem oftmals erst beim Versuch die-

se technisch zu replizieren deutlich. Die Schätzung der technologischen Komplexität einer

Funktion auf Basis der für uns subjektiv wahrgenommen Schwierigkeit kann daher oftmals

trügerisch sein.

Exoskelette müssen eine Vielzahl an Eigenschaften der Nutzer berücksichtigen und gerade

in Bezug auf die mechanischen Konfiguration muss es Freiheitsgrade des Menschen äqui-

valent widerspiegeln oder durch Gestaltung der Schnittstellen berücksichtigen (siehe Abb.

4.1). Körpermaße unterscheiden sich zudem mitunter erheblich. Anwender, die über keine

körperlichen Einschränkungen verfügen, erwarten, dass ein Exoskelett sie nicht einschränkt

und in der dynamischen Ausführung ihrer Bewegung nicht behindert. Die Art, wie Nutzer Be-

wegungen für die gleiche Handlung ausführen, kann zudem durchaus sehr unterschiedlich

sein.

Letztlich muss ein Exoskelett auch nicht-physische Bedürfnisse erfüllen und auf Grund seiner

Stellung als körpernahes Objekt den Wünschen und Bedürfnissen des Trägers entsprechen.

Als Orientierung hierzu kann unser Umgang mit Kleidung dienen. Bei deren Auswahlent-

scheidung werden nicht nur funktionale Aspekten einbezogen, sondern diese ist stark von

persönlichen Präferenzen und wechselnden Moden geprägt.

In Anbetracht der beschriebene Komplexität zeigt sich, dass es mit den zur Verfügung stehen-

den technischen Mitteln nicht möglich sein wird alle Eigenschaften des menschlichen Körpers

äquivalent abzubilden und darüber hinaus noch den Wünschen und Bedürfnissen des Nut-

zers gerecht zu werden. Verfügbare Exoskelette zeigen jedoch, dass es möglich ist mit, kör-

pergetragenen Systemen einen Mehrwert für den Nutzer und die Gesellschaft zu schaffen.

Hierzu ist jedoch die Spezialisierung auf bestimmte Tätigkeiten und deren hervorstechende

besondere Belastung notwendig.

4.3 Übergeordnete Forschungsfragen

Im Fokus der Arbeit steht die Frage, wie Exoskelette für die Arbeitswelt besser mit dem

Nutzer interagieren können und welche Eigenschaften und Komponenten hierzu notwen-
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Bedürfnisse, …

Bild 4.1: Mensch besitzt vielfältige Eigenschaften, die bei der Gestaltung von Exoskeletten
berücksichtigt werden müssen.

dig sind (vergl. Forschungsfrage F1). Kernelement sind dabei vor allem die Antriebe (siehe

Forschungsfrage F1.2). Neben einer dedizierten Betrachtung möglicher Antriebe, ist zudem

die Wechselwirkung zwischen Struktur und Antrieb ein beträchtlicher Einflussfaktor. Passive

Exoskelette sind in ihrer mechanischen Struktur spezifisch auf die Fähigkeiten des Antriebs

angepasst. Vergleichbar ist auch für aktive Exoskelette eine Anpassung der morphologischen

Struktur auf wichtige Parameter, wie Gewicht, Bauraum und Leistungsprofil, notwendig. For-

schungsfrage F1.1 reflektiert daher den Bedarf, diese Wechselwirkungen zu betrachten.

• F1 Welche Komponenten braucht ein aktives industrielles Exoskelett und welche An-

forderungen sind notwendig?

– F1.1 Welche morphologische Struktur ist für aktive Exoskelette zur Unterstützung

der oberen Extremität geeignet?

– F1.2 Welche Antriebe eigenen sich für aktive industrielle Exoskelette?

– F1.3 Wie können die Möglichkeiten aktiver Exoskelette durch die übergeordnete

Steuerung bestmöglich genutzt werden?

Aktive Exoskelette können im Gegensatz zu passiven Exoskeletten auf eine Vielzahl von

Sensoren reagieren und so die Kraft anpassen. Um einen nennenswerten Vorteil gegenüber

passiven Exoskeletten zu erreichen, sind die Möglichkeiten ebenso groß wie der Bedarf, die-

se Vielzahl zu bewerten. Dies soll im Rahmen der Beantwortung der Forschungsfrage F1.3

angegangen werden.
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Da, wie zuvor beschrieben, die methodische Auseinandersetzung mit Exoskeletten, und

dabei insbesondere jene mit einem Fokus auf Mechatronik, gering ist, sind folgende For-

schungsfragen hinsichtlich der Entwicklungsmethodik für diese Arbeit besonders relevant:

• F2: Wie kann der Entwickler von (aktiven) Exoskeletten methodisch unterstützt werden?

– F2.1 Wie kann die Entwicklung von Antrieben aktiver Exoskelette methodisch un-

terstützt werden?

– F2.2 Wie kann die Entwicklung einer übergeordneten Steuerung aktiver Exoske-

lette methodisch unterstützt werden?

– F2.3 Gibt es wiederkehrende Handlungsmuster in unterschiedlichen Bereichen

der Entwicklung aktiver Exoskelette?

Während Forschungsfragen F2.1. und F2.2 spezifisch die Fragestellung eröffnen, wie die

Entwicklung von Antrieb und Sensorik konkret unterstützt werden kann, zielt Forschungsfra-

ge F2.3 darauf ab, die zuvor beschriebenen elementaren Handlungsmuster hinsichtlich ihrer

Nutzung in unterschiedlichen Bereichen der Entwicklung von Exoskeletten zu überprüfen.

4.4 Strukturelle Abhängigkeiten in der Entwicklung von

Exoskeletten

Als strukturelle Bestandteile der Maschine werden hier die in VDI 2206 dokumentierten Ele-

mente „Grundsystem“, „Aktoren“, „Sensoren“ und „Informationsverarbeitung“ verwendet. Das

Grundsystem eines Exoskeletts umfasst dabei insbesondere dessen mechanische Struktur-

elemente, verbindende Gelenke sowie alle Schnittstellen zum menschlichen Körper. Aktoren

sind beim Exoskelett die Antriebseinheiten zur Erzeugung der unterstützenden Kraft. Sen-

soren erfassen insbesondere Winkelpositionen des Exoskeletts und Kräfte des Antriebs. Die

übergeordnete Informationstechnik koordiniert die Zusammenarbeit von Aktor und Sensor

(siehe Abb. 4.2).

Sofern eine hinreichende Beschreibung der Schnittstellen gegeben ist, können die Elemente

eines mechatronischen Systems getrennt voneinander entwickelt werden. Die Aufteilung von

Systemfunktionen auf einzelne Bauteile ist hier jedoch noch nicht gegeben und die Schnitt-

stellen können daher nicht zu Beginn der Entwicklung aus Erfahrungen von bereits durch-

geführten Projekten definiert werden. Tests mit Nutzern erfordern grundsätzlich immer das

Vorhandensein aller Elemente. Dennoch ist für ein praktikables Entwicklungsvorgehen wich-

tig eine Priorisierung des Einflusses der Elemente auf die Funktionalität durchzuführen und
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Bild 4.2: Elemente in einem mechatronischem System angelehnt an VDI 2206

in ersten Iterationen einen Fokus auf diese Elemente zu legen. Auf Grund dieser Wechselwir-

kung zwischen Grundsystem und Antriebs- und Steuerungstechnik wird im Rahmen dieser

Arbeit, trotz Fokus auf die Potenziale aktiver Antriebstechnik, auch das Grundsystem be-

trachtet. Konkret ist zu vermuten, dass durch aktive Antriebe andere Morphologien möglich

werden oder auch gefordert sind.

Unabhängig von der Antriebsart muss ein Exoskelett mit der menschlichen Bewegung kom-

patibel sein. Zudem sind Kraftverlauf sowie dynamische Eigenschaften zu betrachten und die

sich unterscheidenden Bewegungsgewohnheiten der Nutzer zu berücksichtigen. Tabelle 4.1

stellt eine Einschätzung der Beeinflussung zwischen Eigenschaften und den Systemelemen-

ten der Maschine nach VDI 2206 dar. Zwar beeinflussen sich alle Elemente und Funktionen

untereinander, dennoch kann angenommen werden, dass das Grundsystem die größten Ab-

hängigkeiten aufweist.

Die Gestalt des Grundsystems nimmt bereits viele Entscheidungen in Bezug auf Aktorik und

Sensorik vorweg. Für Exoskelette im beruflichen Kontext ist, bei geschickter Gestaltung des

Grundsystems, nur eine geringe Anzahl an angetriebenen Freiheitsgraden notwendig. Dies

ist sinnvoll, weil aktuelle Antriebe maßgeblich die Leistungsfähigkeit bzw. Gestaltungsgrenzen

von Exoskeletten definieren.

Wie in Kapitel 3 dargelegt, gibt es bisher kein universelles Exoskelett, sondern auf bestimmte

Tätigkeiten abgestimmte Systeme, die in dem fokussierten Tätigkeitsbereich einen positiven

Beitrag leisten, aber außerhalb dieser Bereich mitunter noch hinderlich sind. Im Rahmen

dieser Arbeit soll daher ein besonderer Fokus auf die Interaktion von Mensch, Exoskelett und

Tätigkeit gelegt werden (siehe Abb. 4.3).
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Tabelle 4.1: Geschätzter Einfluss der Systemelemente auf Nutzerparameter

Ei
ge

ns
ch

af
te

n Anpassbarkeit an Unterstützungsbedarf + + + ++
Dynamik + ++ + +

Kraftverlauf + ++ o +
Anthropometrie ++ o o o

Freiheitsgrade ++ o o o

Gr
un

ds
ys

te
m

Ak
to

re
n

Se
ns

or
en

In
fo

rm
at

io
ns

-
ve

ra
rb

ei
tu

ng

Systemelemente

Legende:
++/+/o/x  =   sehr starke / starke / mittlere / 
keine Beeinflussung

Neben den bereits zuvor beschriebenen Elementen des Exoskeletts und den Eigenschaften

des Menschen ist daher zudem der Einfluss der Tätigkeit zu betrachten. Diese zeichnet sich,

wie in Abb. 4.3 dargestellt, durch den notwendigen Bewegungsumfang, Lastgewichte bzw.

notwendige Prozesskräfte und den Zeitverlauf aus. Darüberhinaus sind Umweltbedingungen

(Temperatur, Niederschlag, etc.) ebenso wie die Risikofaktoren (Fallhöhen, Fluchtbedingun-

gen, etc.) nicht zu missachten.

Exoskelett Nutzer

Aufgabe

Freiheitsgrade

Anthropometrie

Kraftverlauf

Dynamik

Bewegungsgewohnheiten

Wünsche, Bedürfnisse, …

Grundsystem

Aktorik

Sensorik

Informationsverarbeitung

Bewegungsumfang Zeitverlauf Umweltbedingungen Risikofaktoren

Bild 4.3: Eigenschaften und Abhängigkeiten der die Interaktion bestimmenden Elemente
Exoskelett, Nutzer und Aufgabe
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4.5 Wiederkehrende elementare Handlungsabläufe im Pro-

duktlebenszyklus von Exoskeletten

Während die VDI 2206 Methoden zur Analyse und Entwicklung mechatronischer Systeme

bietet und über agile Methoden wie SCRUM nicht nur die Entwicklung von Software sondern

auch von innovativen mechatronischen Produkten gesteuert werden kann, bieten diese Me-

thoden keine spezifische Hilfestellung zur Entwicklung von Exoskeletten. Da die Entwicklung

von Exoskeletten eine neues Feld ist und wenige Entwicklungsprojekte einen vergleichbaren

Vorgänger haben, können rigide präskriptive Vorgehensmodelle nicht zielführend sein. Es

kann jedoch vermutet werden, dass es in der Entwicklung von Exoskeletten wiederkehren-

de Handlungsmuster gibt. Das Wissen über diese würde es dem Entwickler erlauben, sein

Vorgehen zu strukturieren und kann einem Entwicklungsteam in der Analyse, Kommunikation

und Planung des Prozesses behilflich sein.

Ein Ziel dieser Arbeit ist es daher bestehende Entwicklungsmethoden auf Ebene von Ma-

krozyklen (bspw. VDI 2206 oder SCRUM) um Werkzeuge für die besonderen Anforderungen

der Entwicklung von synchron mit dem Menschen arbeitender körpergetragener Technik zu

erweitern. Besonderer Fokus soll dabei darauf liegen die zusätzliche Komplexität durch die

Interaktion mit dem Menschen zu strukturieren und auch im alltäglichen Mikrozyklus der Ent-

wicklung Orientierung zu geben.

Im Kontext elementarer Handlungsabläufe kann der VVR-Zyklus nach Hacker [Hac98] als

Vorlage dienen. Dieser weist im Vergleich zum Reiz-Reaktions-Schemas des TOTE-Modells

nach [Mil73] eine zielgerichtete gedankliche Vorwegnahme auf und erlaubt eine fraktale Be-

schreibung unterschiedlichster Vorgängen. Verschiedenste Phasen des Produktlebenszyklus

können auf diesem Level in einer wiederkehrenden kohärenten Art [Bra05]. Dieser wird im fol-

genden auf die Entwicklung von Exoskeletten angepasst. Der Schritt „Vergleich“ nach Hacker

wird dabei durch die Funktion „Unterstützungsbedarf erkennen“ realisiert. Vergleichbar mit

Hacker führt dieser über einen Defiziterkennung (bspw. hinsichtlich des Ziels ergonomischer

Arbeitsplätze) mittels gedanklicher Vorwegnahme zur potenziellen Handlungsoption „Unter-

stützungsbedarf realisieren“. Die Rückmeldung zu den Auswirkungen der Maßnahme wird

über die Funktion „Unterstützungsbedarf bewerten“ realisiert.

Aus funktionaler Sicht wird somit definiert, dass in der Entwicklung von Exoskeletten regel-

mäßig die Funktionen „Unterstützungsbedarf erkennen“, „Unterstützungsbedarf realisieren“

und „Unterstützungsbedarf bewerten“ auftreten (siehe Abb. 4.4). Diese Betrachtungsweise

soll in keiner Weise die analytische mechatronische Sicht, bspw. eines V-Modells oder das

präskriptive Vorgehensmodell eines SCRUM-Prozesses, ersetzen, sondern diese gezielt er-

gänzen.
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Gelungene technische 
Unterstützung = Unterstützungsbedarf 

erkennen 
Unterstützungsbedarf 

realisieren Unterstützung bewerten

Funktionale Betrachtung

Bild 4.4: Funktionale Betrachtung einer gelungenen technischen Unterstützung in
Anlehnung an VVR-Zyklus nach [Hac98]

Der zuvor beschriebene Ablauf elementarer Handlungsabläufe kann in unterschiedlichen

Phasen des Produktlebenszyklus gefunden werden und ist in Abb. 4.5 im Kontext des Pro-

duktentwicklungsprozesses, des Deploymentprozesses sowie im Einsatz beschrieben. Un-

abhängig von der übergeordneten Strukturierung des Produktentwicklungsprozesses ist zu

erwarten, dass sich die zuvor beschriebenen drei elementaren Funktionen wiederfinden las-

sen. Im Folgenden werden daher die elementaren Funktionen nach Abb. 4.5 für den Produkt-

entwicklungsprozess konkretisiert.

Für die Funktion „Unterstützungsbedarf erkennen“ im Rahmen des Produktentwicklungspro-

zesses ist es zweckmäßig, zunächst eine grundsätzliche Analyse der Arbeitsbedingungen

über verschiedene Wirtschaftsbereiche durchzuführen. Wie in Kapitel 1 und 2 beschrie-

ben, sind dabei regulatorische Rahmenbedingungen (wie bspw. das im Arbeitsschutzgesetz

verankerte TOP-Prinzip) ebenso relevant, wie epidemiologische und biomechanische Quer-

schnittsstudien. Aus den so erlangten Informationen hinsichtlich potenzieller Problemfelder

kann die Spezifikation für ein technisches Unterstützungssystem abgeleitet werden. Die Um-

setzung unter Beachtung der technischen Rahmenbedingungen erfolgt als Ausführung der

Funktion „Unterstützungsbedarf realisieren“. Die Rückmeldung im Rahmen der Funktion „Un-

terstützungsbedarf bewerten“ setzt dabei auf Methoden der Arbeitswissenschaft und Biome-

chanik auf.

Bei Betrachtung des Deploymentprozesses können ebenso die drei elementaren Handlungs-

abläufe aus Abb. 4.5 gefunden werden. Der Analyseprozess bedarf hier sowohl des Wissens

über die zu unterstützenden Handlungen als auch die zur Verfügung stehenden Lösungs-

möglichkeiten. Im Unterschied zum Entwicklungsprozess ist jedoch hier der Lösungsraum

auf bereits entwickelte Technologien beschränkt und es ist notwendig in der Bewertung der

Maßnahmen einen Fokus auf einfache Analysemethoden der Betrieblichen Praxis (siehe Abb.

2.1) zu legen.

Im Produktentwicklungsprozess, genauso wie im Deploymentprozess, sind die handelnden

Akteure Menschen. Vergleichbare elementare Handlungsabläufe finden jedoch auch kontinu-

ierlich im Einsatz statt. Das Exoskelett als technischer Akteur, bzw. dessen Informationsver-
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arbeitungseinheit, muss kontinuierlich den Unterstützungsbedarf erkennen, realisieren und

idealerweise auf Basis von Zielfunktionen den Erfolg des eigenen Handelns bewerten. Wie

in Abschnitt 3.5 beschrieben, ist die Erkennung der Nutzerintention elementar für die Vor-

gabe der geeigneten Unterstützungskraft. Eine Verbesserung der Erkennung der Nutzerin-

tention setzt wiederum voraus, dass über eine Rückmeldung eine Defizitermittlung durch-

geführt werden kann. [Din18] haben beispielhaft dargelegt, wie eine iterative Optimierung

eines Exoskelettcontrollers im Betrieb durchgeführt werden kann. Im Grundsatz sind die ele-

mentaren Handlungsabläufe jedoch auch anwendbar für eine problemgerechte Beschreibung

einfacher, sich über die Zeit nicht verändernder, Steuerungen.
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Bild 4.5: Elementare Handlungsschritte für Exoskelette wiederholen sich nicht nur im
Produktentstehungsprozess, sondern auch im Deploymentprozess und im Einsatz

Prospektiv erlaubt die Beschreibung der Prozesse in unterschiedlichen Phasen des Pro-

duktlebenszyklus an Hand von gleichartigen elementaren Handlungsabläufen eine flexible

Umsetzung einzelner Funktionen über die Grenzen eines einzelnen Prozesses hinaus. Die

in [Din18] beschriebene Optimierung zeigt, wie Prozesse, die klassischerweise im langsam

verlaufenden Produktentwicklungsprozess Anwendung finden, auf den deutlich schneller op-

timierenden Regelkreis im Einsatz übertragen werden konnten. Es ist zu vermuten, dass

ähnliche Transferleistungen auch zum Deploymentprozess möglich sind.

Zusammengefasst wird in Bezug auf die Forschungsfrage F2 folgende Hypothese H2 aufge-

stellt:

• H2 : Die am VVR-Zyklus nach Hacker orientierte Einteilung der Tätigkeiten im Pro-

duktlebenszyklus in die drei elementaren Handlungen „Unterstützungsbedarf erken-

nen“, „Unterstützungsbedarf realisieren“ sowie „Unterstützung bewerten“ unterstützt

den Entwicklungsprozess von Exoskeletten. Die Beschreibung kann deskriptiv die Ana-
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lyse von Entwicklungsprozessen in verschiedenen Zeit- und Granularitätsstufen ermög-

lichen und präskriptiv die Handlungen des Entwicklers lenken.

Im Rahmen der folgenden Entwicklung soll diese Hypothese H2 überprüft werden.

4.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde präsentiert, welche grundlegenden Anforderungen im Rahmen der

Entwicklung von Exoskeletten für die Unterstützung gesunder Nutzer bestehen und welche

Methoden aus der Mechatronik zur Verfügung stehen, um die Entwicklung eines solchen

Exoskeletts zu unterstützen. Zwar hat die Entwicklung von Exoskeletten in den letzten Jahren

deutlich zugenommen und erste Praxiseinsätze zeigen das grundsätzliche Potenzial, jedoch

hinkt der Praxiseinsatz den Erwartungen bisher hinterher [Cre21]. Es wird vermutet, dass

aktive oder semi-aktive Exoskelette durch bessere Anpassung an die Aufgabe, diese Pro-

bleme beheben können [De 16]. Auf dem Weg zu praxistauglichen Exoskeletten sind jedoch

Fortschritte in der übergeordneten Steuerung ebenso wie im Bereich der Aktorik notwendig,

um mit geringer Latenz den Unterstützungsbedarf zu erkennen und in kleinem Bauraum und

geringem Gewicht ausdauernd umsetzen zu können.

In Anlehnung an den VVR-Zyklus nach [Hac98] wurde eine, in verschiedenen Phasen des Le-

benszyklus von Exoskeletten anwendbare, Strukturierung der Prozesse beschrieben. Diese

kann in Ergänzung zu übergeordneten Vorgehensmodellen (bspw. VDI 2206 oder SCRUM)

das operative Handeln der Entwickler strukturieren sowie dabei helfen, wiederkehrende Pro-

zesse in unterschiedlichen Phasen der Entwicklung zu vereinheitlichen und einen Transfer

von etablierten Handlungsmustern zu ermöglichen.



Kapitel 5

Vorgehen zur Entwicklung eines

Exoskeletts

Im Folgenden wird eine geeignete Tätigkeit ausgesucht, um das zuvor beschriebene Vorge-

hen zu demonstrieren. Für die ausgesuchte Tätigkeit wird dann beschrieben, welche Fragen

in der Entwicklung zu beantworten sind und in welcher Reihenfolge diese angegangen wer-

den sollten.

5.1 Auswahl einer geeigneten Tätigkeit für die beispielhaf-

te Umsetzung des Vorgehens

Den meisten ist aus eigener Erfahrung bekannt, dass Tätigkeiten in und über Kopfhöhe

schnell anstrengend werden. Tätigkeiten in und über Kopfhöhe können nicht nur sehr un-

angenehm für den Ausführenden sein, sondern langfristig belastend für dessen Muskelske-

lettsystem sein. Insbesondere die Schulter wird dabei einer nennenswerten Belastung ausge-

setzt. Dies zeigt sich durch zahlreiche Untersuchungen, die Tätigkeiten in und über Kopfhöhe

am Arbeitsplatz mit Schulterbeschwerden in Verbindung bringen[Slu01; Gri08; Wal05].

In dieser Arbeit wird daher ein Exoskelett entwickelt, welches bei Tätigkeiten in und über Kopf-

höhe entlasten soll. Da hier zudem bereits eine große Breite an passiven Exoskeletten (aber

noch kein aktives) zum Vergleich zur Verfügung steht, bietet die Entwicklung eines Schulter-

exoskeletts die Möglichkeit, gezielt die Vorteile eines adaptiven aktiven Antriebs bewerten zu

können.
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5.2 Anwendung der Methodik auf die Morphologie

Im Folgenden wird definiert, welche untergeordneten Fragen zur Beantwortung der For-

schungsfrage F1.1 (Welche morphologische Struktur ist für aktive Exoskelette zur Unterstüt-

zung der oberen Extremität geeignet?) notwendig sind und welches Vorgehen hierzu geeig-

net ist. Dabei wird auf grundsätzliche Beschränkungen der verfügbaren Antriebstechnologie

ebenso wie auf die Anforderungen der Tätigkeit eingegangen. Das hierzu gewählte Vorgehen

und die der Forschungsfrage F1.1 untergeordneten Forschungsfragen sind in Abb. 5.1 dar-

gestellt. Dieses orientiert sich an dem zuvor beschriebenen allgemeinen Vorgehen aus Abb.

4.4 und ordnet die einzelnen Schritte und die zugehörigen Forschungsfragen den elementa-

ren Handlungselementen „Unterstützungsbedarf erkennen“, „Unterstützungsbedarf realisie-

ren“ und „Unterstützung bewerten“ zu.

Um die Morphologie des Exoskeletts zur Unterstützung von Tätigkeiten beim Heben, Halten

und Tragen von Lasten zu bestimmen ist es im ersten Schritt wichtig den Unterstützungsbe-

darf zu analysieren. Wichtige Fragestellungen sind dabei die zu entlastenden Körperberei-

che und insbesondere der Ort und die Richtung der Kraftleitung des Exoskeletts. Sind die

Krafteinleitungspunkte geklärt, kann eine geeignete Kinematik definiert werden, um den Un-

terstützungsbedarf zu realisieren. Die Bewertung dieses Konzepts erfolgt maßgeblich anhand

des möglichen Bewegungsumfangs und der Praktikabilität der Struktur. Dabei sind nicht nur

die Haupttätigkeiten zu betrachten, sondern es gilt auch bei Nebentätigkeiten eine Bewertung

durchzuführen.

Gelungene technische 
Unterstützung = Unterstützungsbedarf 

erkennen 
Unterstützungsbedarf 

realisieren Unterstützung bewerten

Funktionale Betrachtung

Welche Körperbereiche müssen entlastet werden?
Wo muss die Kraft einwirken, um die belasteten Bereiche zu entlasten?
In welcher Richtung muss die Kraft wirken?

Mit welcher Kinematik kann der gewünschte Kraftverlauf entlang des Körpers realisiert 
werden?
Wie kann die Kinematik auf die Eigenschaften der verfügbaren Antriebstechnologie 
Rücksicht nehmen?

Bietet die realisierte Kinematik einen ausreichenden Bewegungsumfang?
Sind auch Nebentätigkeiten mit der Kinematik möglich?
Kann mit den zur Verfügung stehenden Antrieben die Kinematik angetrieben werden? 

Bild 5.1: Forschungsfragen im Kontext der Morphologie
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5.3 Anwendung der Methodik auf den Antrieb

Wie in Kapitel 3.4 beschrieben, sind vielfältige Antriebskonzepte für Exoskelette dokumen-

tiert, die auf unterschiedlichsten Wirkprinzipien basieren. Das hier zu entwickelnde Exoske-

lett soll insbesondere beim Heben, Halten und Tragen von Lasten unterstützen. In Bezug auf

den Antrieb ist daher die Fragestellung F1.2 (Welche aktiven Antriebe eigenen sich für in-

dustriellen Exoskelette zur Unterstützung beim Heben, Halten und Tragen?) Ausgangspunkt

der Überlegungen. Hierzu werden wieder die notwendigen Schritte anhand der elementa-

ren Handlungsabläufe strukturiert und durch die in Abb. 5.2 dargestellten Fragestellungen

ergänzt. An erster Stelle steht dabei, wie bei den meisten Antriebssystemen, die Frage nach

den notwendigen Kräften. Darüber hinaus besteht die Fragestellung, welche weiteren Anfor-

derungen zu berücksichtigen sind. Die Realisierung des Antriebssystems erfolgt dann an-

hand dieser Anforderungen. Dabei kann zunächst eine Vorauswahl der Antriebsprinzipien

erfolgen ebenso wie eine grobe Dimensionierung. Mit dieser Vorauswahl kann dann wieder-

um die Integration in die morphologische Struktur des Exoskeletts überprüft werden. Wichti-

ge Fragestellungen, um die Eignung der Antriebe zu bewerten, sind allgemein das Gewicht,

die erreichbare Dynamik ebenso wie die Laufzeit für ein gegebenes Bewegungsprofil des

Exoskeletts.

Gelungene technische 
Unterstützung = Unterstützungsbedarf 

erkennen 
Unterstützungsbedarf 

realisieren Unterstützung bewerten

Funktionale Betrachtung

Welche Kräfte muss der Antrieb entwickeln?
Welche Geschwindigkeiten und Beschleunigungen müssen erreicht werden?
Welches Gewicht ist zulässig und wo am Exoskelett kann dies angebracht werden?
Welche weitere Anforderungen sind zu berücksichtigen?

Welche Antriebsprinzipien kommen in Frage?
Wie müssen die Antriebe ausgelegt werden?
Wie können die Antriebe in die morphologische Struktur integriert werden?

Welche Dynamik erreichen Antriebe bei Auslegung für Drehmoment x?
Welches Gewicht haben die Antriebe?
Welche Laufzeiten sind bei begrenztem Energiebudget in relevanten Lastprofilen möglich?

Bild 5.2: Forschungsfragen im Kontext des Antriebssystems

5.4 Anwendung der Methodik auf die Steuerung

In autonomen robotischen Anwendungen stellt der Kontakt mit Objekten die Ausnahme dar

und wird entweder als Störfall behandelt oder, im Kontext selbstlernender Algorithmen, als
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Information zum Lernen von Bewegungen [Lee19]. Für Exoskelette ist die Kontaktsituation

hingegen als Regelfall zu betrachten und es ist Aufgabe der Steuerung, auf Basis von Sen-

sorinformationen, jene Kraftvorgabe zu bestimmen, welche den Nutzer optimal bei seiner

Tätigkeit unterstützt. Forschungsarbeiten für die übergeordnete Steuerung fokussieren sich

bisher vor allem auf die untere Extremität. Im Gegensatz zum zyklischen Ablauf beim Lau-

fen, zeichnet sich das typische Bewegungsmuster der Arme jedoch durch einen mehrheitlich

azyklischen und nicht einfach vorhersehbaren Ablauf aus. Die Forschungsfrage F1.3 (Wie

können die Möglichkeiten aktiver Exoskelette durch die übergeordnete Steuerung bestmög-

lich genutzt werden?) ist daher breit formuliert und wird durch die Forschungsfragen aus Abb.

5.3 ergänzt.

Auch im Rahmen der Steuerungsentwicklung können die elementaren Handlungsabläufe als

Orientierung dienen.

Gelungene technische 
Unterstützung = Unterstützungsbedarf 

erkennen 
Unterstützungsbedarf 

realisieren Unterstützung bewerten

Funktionale Betrachtung

Welche Nutzerintentionen und Situationen sollte die übergeordnete Steuerung erkennen 
bzw. unterscheiden können?
Welche Mess-Prinzipien sind möglich, um die Intention des Nutzers oder Situationen in der 
Umwelt zu erkennen und eine Zielkraft daraus abzuleiten?

Wie kann aus den erkannten Situationen bzw. aus Bio-Signalen eine Kraftvorgabe für die 
Antriebe berechnet werden?
Wie kann die Anpassung der Kraft gestaltet werden, dass der Nutzer das Verhalten des 
Exoskeletts vorhersehen kann?

Entspricht die (Anpassung der) Unterstützungskraft der Erwartung des Nutzers?
Muss der Nutzer gegen das System arbeiten?
Entsteht durch die Unterstützungskraft eine ungewollte (instabile) Rückkopplung?

Bild 5.3: Forschungsfragen im Rahmen der Entwicklung der übergeordneten Steuerung

Ausgangspunkt der Steuerungsentwicklung bildet die Frage, welche Intentionen und Situatio-

nen durch das System erkannt bzw. unterschieden werden sollen (vergl. Abb. 5.3). Aktuelle

passive Exoskelette zeigen, dass es möglich ist, eine Vielzahl von Tätigkeiten durch einfa-

che mechanische Strukturen zu unterstützten, ohne zwischen Situationen in der Umgebung

oder Intentionen des Nutzers diskriminieren zu können. Gleichsam ist dokumentiert, dass die-

se passiven Exoskelette bei wechselnden Aufgabenprofilen stören, bzw. nicht die passende

Kraft liefern und es wird vermutet, dass aktive Exoskelette dies verbessern können [Vri19b].

Insgesamt zeigt die erfolgreiche Anwendung von passiven Exoskelette jedoch auch, dass es

wahrscheinlich nicht notwendig ist, jede Kleinigkeit zu erkennen und zu verarbeiten, sondern

nur solche, die auch einen Einfluss auf den Unterstützungsbedarf haben.
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Der Bedarfsanalyse soll eine Analyse der technischen Möglichkeiten angeschlossen werden.

Aus technischer Sicht können dabei die möglichen Messprinzipien zur Erkennung der Nut-

zerintention oder zu Situationen in der Umwelt Ausgangspunkt sein. Da Exoskelette oftmals

in Situationen eingesetzt werden, in denen Menschen Objekte manipulieren und diese ent-

weder beim Halten oder Heben unterstützt werden sollen, ist insbesondere die Information

über resultierende Belastungen des Nutzers relevant. Dabei ist die Information darüber, ob

ein Objekt gegriffen wurde und von welcher Art dieses ist, hilfreich um die geeignete Unter-

stützungskraft zu bestimmen.

Da Belastungen nicht nur aus dem manipulierten Objekt, sondern auch aus der Körperhal-

tung des Nutzer resultieren, sind die Gelenkwinkel des Nutzers für die Bestimmung der Un-

terstützungskraft hilfreich. Im Falle von anthropomorphen Exoskeletten können hierzu die

Gelenkwinkel des Nutzers aus der Konfiguration des Exoskeletts abgeleitet werden. Für

Endeffektor-Designs ist die Pose des Nutzers und somit auch dessen Unterstützungsbedarf

nur begrenzt aus der Konfiguration des Exoskeletts zu bestimmen.

5.5 Organisatorischer Kontext und strukturelle Abhängig-

keiten

Entwicklung findet eingebettet in eine Organisationseinheit statt und gibt dabei den entwi-

ckelnden Akteuren einen Rahmen vor. Die Entwicklung in dieser Arbeit zeichnet sich dadurch

aus, dass sie nicht in einem Unternehmen mit existierendem Vertriebskanal und Fertigung

stattfindet, sondern primär öffentlich finanziert wird und kommerzielle Stakeholder lediglich

frei partizipieren. Die Zielkunden sind damit zunächst unbestimmt und es gibt keine beste-

hende Fertigung, die Einfluss auf die technologische Freiheit ausüben könnte. In diesem Sin-

ne können starke Gemeinsamkeiten zum Lean-Start-Up-Modell gefunden werden, da auch

hier das Geschäftsmodell erst durch iteratives Vorgehen parallel zur Produktentwicklung ent-

worfen wird [Bor18]. Insgesamt gibt es damit wenige einschränkende Randbedingungen aus

dem Projektumfeld, wodurch sich der Kontext deutlich von jenem in größeren Unternehmen

unterscheidet. In diesen ist der Prozess geprägt durch Stage-Gate-Modelle und dem Druck

Iterationen zu vermeiden, um die Zeit zum Markteintritt zu reduzieren [Meb12]. Relevante

strukturelle Abhängigkeiten werden hingegen im Folgenden vorgestellt.

Tabelle 4.1 zeigt eine Einschätzung des Einflusses der Systemelemente nach VDI 2206 auf

die für das Exoskelett im Fokus stehenden Eigenschaften. Es ist zu vermuten, dass das

Grundsystem die meisten Eigenschaften beeinflusst. Eine unpassend gestaltete Kinematik

wird nicht durch gute Aktoren und Sensorik zu retten sein. Die Aktoren des Systems beein-

flussen vor allem den möglichen Kraftverlauf und und die mögliche Dynamik des Systems.
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Sensorik und Informationsverarbeitung des Exoskeletts bauen auf diese Elemente auf, mit

dem Ziel, Dynamik und Anpassung an den Unterstützungsbedarf zu realisieren.

Einzelne Elemente, wie Steuerungs- und Antriebstechnik, können auf übergeordneter Ebene

skizziert werden, jedoch ist ein iteratives Vorgehen zur Ausgestaltung notwendig, um die zu-

vor beschriebenen Abhängigkeiten zwischen Grundsystem sowie Antriebs- und Steuerungs-

technik zu berücksichtigen. Dieses iterative Vorgehen kann methodisch in verschiedenster

Art- und Weise beschrieben werden. Die VDI 2206 sieht beispielsweise vor, das V-Modell in

mehreren Zyklen zu durchlaufen, um die im Rahmen des V-Modells vorgenommene Trennung

der Disziplinen im Rahmen der Integration wieder zusammen zu führen und auf Basis der Er-

gebnisse der Validierung einen erneuten Durchlauf zu planen. Ein vergleichbares Vorgehen

in iterativen Stufen wurde auch im Rahmen dieser Arbeit gewählt.

Auf Basis des geschätzten Einflusses wurde das weitere Vorgehen geplant. Da das Grund-

system die meisten Systemeigenschaften beeinflusst, wird dieses zunächst in Abschnitt 5.1

entworfen. Dabei gilt es, bereits die Eigenschaften der verfügbaren Antriebs- und Steue-

rungstechnik soweit möglich zu berücksichtigen. Aufbauend auf diesem wird in Abschnitt 5.2

das aktive Antriebssystem des Exoskeletts entworfen und in Abschnitt 5.3 die übergeordnete

Steuerung betrachtet.
Grundsystem Antrieb

Sensorik

Inform
ations-

technik

Kap. 5.1 - Entwicklung einer morphologischen 
Struktur

Kap. 5.2 - Entwicklung des Antriebssystems

Kap. 5.3 - Entwicklung der übergeordneten 
Steuerung

Elemente nach VDI 2206 Zuordnung zu Kapiteln

Bild 5.4: Entwicklung der Elemente des Systems

5.6 Zusammenfassung

Auf Basis von Erfahrungen und statistischen Daten wurde festgelegt, dass ein Exoskelett

zur Unterstützung des Hebens, Haltens und Tragens sowie von Arbeiten in und über Kopf-

höhe entworfen werden soll. Zur Umsetzung dieses Vorhabens wurden die übergeordneten

Forschungsfragen für das hier zu entwickelnde Exoskelett konkretisiert und anhand der Aus-

richtung an den elementaren Handlungselementen „Unterstützungsbedarf erkennen“, „Un-

terstützungsbedarf realisieren“ und „Unterstützung bewerten“ eine Strukturierung der For-
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schungsfragen vorgenommen. Es wurde festgestellt, dass ein iteratives Vorgehen notwendig

ist, da nur so die Abhängigkeiten zwischen Grundsystem, Antrieb, Sensorik und Steuerung

aufgelöst werden können.

Um eine zeitliche Priorisierung der Entwicklungsschritte durchzuführen, wurde eine Analy-

se der Abhängigkeiten zwischen Systemelementen und Systemeigenschaften durchgeführt.

Dabei hat sich gezeigt, dass das Grundsystem den größten Einfluss auf die Systemeigen-

schaften hat. Im iterativen Vorgehen wird dies daher am Anfang stehen und die Basis für den

darauf folgenden Entwurf der Aktorik, Sensorik und Informationsverarbeitung dienen. Für den

Entwurf der morphologischen Struktur ebenso wie für die Entwicklung des Antriebssystems

und der übergeordneten Steuerung wurden Forschungsfragen definiert, welche die konkrete

Entwicklung leiten.



Kapitel 6

Technikentwicklung

6.1 Entwicklung der morphologhischen Struktur

Beim Heben, Halten und Tragen von Lasten (HHT) muss der Mensch im Wesentlichen verti-

kale Kräfte zum Schwerkraftausgleich aufbringen [Arb21, S.420]. Hingegen beeinflussen die

Beschleunigungskräfte beim schnellen Anheben die Aktionskräfte nur in vernachlässigbarem

Umfang. Analog hierzu sollte die mechanische Struktur eines Exoskeletts im Kontext HHT in

erster Linie Gravitationskräfte parallel zum menschlichen Skelett leiten, um die ursächliche

Belastung zielgerichtet zu reduzieren. Die zu kompensierende Gewichtskraft ergibt sich für

Exoskelette der oberen Extremität zum einen aus dem Gewicht des Arms sowie zum anderen

aus dem gehaltenen Werkzeug bzw. Werkstück. Ziel des hier zu entwickelnden Exoskeletts

ist es daher in vertikaler Richtung wirkende Kräfte am Arm aufzunehmen und diese vorbei

an den besonders belasteten Regionen Schulter und Rücken in belastbare Körperteile wie

bspw. das Becken einzuleiten oder, wenngleich komplexer, bis zum Boden zu führen.

Analogien zu dieser Problemstellung können bei der Gravitationsbelastung von Robotern

und anderen durch Gravitation belastete Mechanismen gefunden werden. Auch dort gilt es

den Effekt von Gravitationslasten auf eine serielle Kinematik zu reduzieren. Dabei hat sich

gezeigt, dass durch geschickte Anordnung von kompensierenden Elementen, wie Gegenge-

wichten und Federn, der Einfluss von Gravitation minimiert oder komplett ausgeglichen wer-

den kann [Ara15]. Von besonderer Bedeutung sind Mechanismen zur Gravitationskompensa-

tion dabei für elektrische Antriebe, welche hinsichtlich der Effizienz bei statischen Aufgaben

mit der menschlichen Muskulatur vergleichbar sind. Wie zuvor beschrieben, ist bei beiden der

Energieverbrauch näherungsweise linear zur erzeugten Kraft und damit auch in statischer

Haltung (im Gegensatz zu pneumatischen oder hydraulischen Antrieben) nie null. Passive

gewichts- oder federbasierte Kompensationsmechanismen, ebenso wie pneumatische oder
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hydraulische Kompensationen der Gravitation, erlauben es dabei elektrische Antriebe kleiner

zu dimensionieren und/oder Energie einzusparen.

Ausgangspunkt der Überlegungen zur Forschungsfrage F1.1 in diesem Kapitel ist daher fol-

gende Hypothese:

• H1.1: Es ist zielführend die Anzahl der durch Gravitation belasteten aktiven Freiheits-

grade zu reduzieren. Passive Freiheitsgrade sollten so angeordnet sein, dass diese

nicht durch Gravitation beeinflusst werden.

6.1.1 Vorstudien zur Morphologie

Vor Beginn dieser Arbeit wurden eine Reihe von Studien zur Unterstützung der oberen Extre-

mität durchgeführt. Eine Auswahl dieser Arbeiten ist in Abb. 6.1 dargestellt.

Mobile Werkzeughalterung Mobile 
Armunterstützung

Stationäre 
Armunterstützung

Bild 6.1: Vorstudien zur Morphologie des Systems

Die mobilen Konzepte unterscheiden sich primär hinsichtlich des distalen Krafteinleitungs-

punkts und des Kraftflusses dorthin. Die Anbindung an den Rumpf des Nutzers wird in den

drei linken Varianten durch eine kommerziell erhältliche Weste realisiert, die ursprünglich für

das Tragen von Kameras entwickelt wurde. Das im rechten Bild in Abb. 6.1 dargestellte Sys-

tem zeigt beispielhaft, wie eine stationäre Unterstützung realisiert werden kann [Wei13].

Im Rahmen der Vorstudien hat sich gezeigt, dass zwar der Kraftfluss bei Lösungen mit An-

bindung auf der Vorderseite des Torso kurz ist, der Bewegungsraum hierdurch aber einge-

schränkt wird. Aus der ersten Iteration (1. von links in Abb. 6.1) resultierte daher die Wei-

terentwicklung (2. von links in Abb. 6.1). Durch eine Anknüpfung seitlich des Korpus und

größere Segmentlängen sowie weniger Freiheitsgrade kann der Bewegungsraum vergrößert

und gleichzeitig die Komplexität reduziert werden.

Handlungen mit und ohne Werkzeug wechseln an vielen realen Arbeitsplätzen regelmäßig.

Als Ergänzung zu den Werkzeughalterungen wurden daher mobile (2. von rechts in Abb. 6.1)
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und stationäre Armunterstützungen getestet (1. von rechts in Abb. 6.1). Diese erlauben eine

direkten Kraftaufnahme am Unterarm bzw. Oberarm des Nutzers.

In allen Vorstudien wurde die Unterstützung entgegen der Gravitation fokussiert und durch

einfache passive Aktoren wird der Nutzer in vertikaler Richtung unterstützt. Bewegungen in

horizontaler Richtung werden hingegen in Übereinstimmung mit der Hypothese, dass diese

nicht die Hauptbelastung darstellen, nicht unterstützt. Der grundsätzliche Erfolg dieser Her-

angehensweise kann als das Kernergebnis der Vorstudien betrachtet werden.

6.1.2 Entwurf der kinematischen Grundstruktur

Aus den Vorstudie war die grundsätzliche Trennung zwischen planaren, nicht durch die Gravi-

tation beeinflussten, Freiheitsgraden und solchen, durch die Gravitation beeinflussten, als Mit-

tel zur Reduktion der benötigten Antriebe festgelegt. Zu Beginn der Entwicklung war jedoch

offen, ob für die Zieltätigkeiten eher eine anthropomorphe oder endeffektorartige Gestaltung

problemgerecht ist. Um dies zu bewerten, wurde zunächst eine konzeptionelle Lösungssu-

che mit Variationen der Freiheitsgrade, Krafteinleitungspunkte und des Verlaufs entlang des

Körpers durchgeführt.

6.1.2.1 Lösungen generieren

Für den Kraftfluss entlang des Körpers wurden, auf Basis der Ergebnisse der Vorstudien,

sechs Konzepte entwickelt. Im Rahmen der Methode „Morphologischer Kasten“ wurden die

Parameter 1. und 2. distaler Krafteinleitungspunkt und die Positionierung des proximalen

Krafteinleitungspunkts am Rumpf variiert und daraus die sechs Kraftflusskonzepte A bis F

(vergl. Abb. 6.2) abgeleitet.

6.1.2.2 Vorauswahl von Lösungsalternativen

Da nicht alle Lösungsalternativen testweise realisiert werden konnten, musste eine Voraus-

wahl getroffen werden. Hierzu wurden die Konzepte hinsichtlich Komplexität, Unterstützungs-

potenzial und Praktikabilität bewertet (vergl. Tabelle 6.1). Der Parameter Komplexität kann

dabei als Indikator für Entwicklungsaufwand und näherungsweise auch für Eigenschaften

wie Gewicht und Kosten verstanden werden. Das Unterstützungspotenzial kennzeichnet die

vermutete Höhe der möglichen Entlastung während der Haupttätigkeit. Die vermutete Prakti-

kabilität basiert zu einem großen Teil auf Erfahrungen mit Systemen aus den Vorstudien und

bewertet zudem die vermutete Eignung des Systems für Nebentätigkeiten.
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A B C D E F

Eigenschaft Ausprägungsvariante 1 Ausprägungsvariante 2 Ausprägungsvariante 3

1. distaler Krafteinleitungspunkt Werkzeug Oberarm Unterarm

2. distaler Krafteinleitungspunkt Oberarm Unterarm -

Proximaler Krafteinleitungspunkt Am Rücken Vor dem Rumpf Seitlich des Rumpfs

A B C D E F

Bild 6.2: Morphologischer Kasten zur Generierung von Lösungsalternativen für die
grundsätzliche Morphologie des Systems

Auf Basis der beschriebenen Kriterien wurden die Konzepte B und F ausgewählt, da sich

diese durch eine geringe Komplexität bei gleichzeitig hoher vermuteter Gebrauchstauglich-

keit auszeichnen. Die Priorisierung der Gebrauchstauglichkeit ist dabei aus Beobachtungen

in den Vorstudien abgeleitet. Die Gebrauchstauglichkeit stellte in unterschiedlichen Kontex-

ten stets die größte Herausforderung dar, wohingegen die Unterstützung der Haupttätigkeit

verhältnismäßig unproblematisch war.

6.1.2.3 Beschreibung und Bewertung der Lösungsalternativen

Konzept B unterstützt den Nutzer am Oberarm und leitet Kraft an der Schulter und dem

Rücken vorbei ins Becken ein. Ziel ist es dabei durch anthropomorphe Gestalt stets nah am

Körper zu bleiben. Neben der Schulter ist dabei ein unterstützter Freiheitsgrad angebracht,

Tabelle 6.1: Bewertung der Lösungsalternativen hinsichtlich Komplexität,
Unterstützungspotenzial und Praktikabilität

Eigenschaft A B C D E F

Komplexität - + - O O +
Unterstützungspotenzial + O + O O O

Praktikabilität O + - O O +

Bewertung der Eigenschaften:
+/o/- =   positiv / durchschnittlich / negativ
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der das Armelement mit einem Drehmoment beaufschlagt. Alle anderen Freiheitsgrade ver-

laufen planar in der Ebene. Eine direkte Aufnahme der Gewichtskraft des Werkzeugs durch

eine Schnittstelle an jenem wird durch das Konzept F beschrieben. Die Gewichtskraft wird di-

rekt am Werkzeug aufgenommen und über einen gravitationskompensierten Ausleger in eine

Rückenstruktur eingeleitet.

Lösungskonzept B zeichnet sich, ebenso wie Konzept F, durch eine Krafteinleitung über den

Rücken in den Rumpf aus. Beide können somit auf die gleiche Rückenstruktur zurückgrei-

fen. Für den Vergleich der beiden Konzepte wurde daher eine einheitliche Rückenstruktur

aufgebaut und die beiden Varianten B und F an diese angekoppelt (vergl. Abb. 6.3).

In einer Probandenstudie wurden die beiden Ansätze einander gegenübergestellt und da-

bei die muskuläre Aktivität sowie die Bewegung der Nutzer erhoben. Die Methodik und die

Ergebnisse dieser Studie sind in [Ber16] beschrieben. Beide Konzepte konnten eine Reduk-

tion der muskulären Aktivität, wenngleich unterschiedlicher Art, bewirken. Deutlich wurde im

Rahmen der Untersuchung, dass praktische Einschränkungen beim Einsatz des Systems

mit Endeffektorstruktur (Konzept F) höher sind, als beim anthropomorphen Konzept (Kon-

zept B). Mehrere Probanden berichteten, dass die Kontrolle des Ausleger mit beträchtlichem

kognitivem Aufwand einher geht. Mit der anthropomorphen Lösung (Konzept B) konnte hinge-

gen eine schnellere Eingewöhnung beobachtet werden. Der insgesamt höhere Schwerpunkt

des Konzepts F schlug sich zudem in einer Zunahme der mittels Kraftmessplatte erfassten

Schwerpunktsbewegung nieder.

Rückenstruktur

Werkzeug

Oberarmabstützung

Werkzeugaufnahme

Gasdruckfeder

Angetriebene 
Achse

Angetriebene 
Achse

Rückenstruktur

Freilaufende 
Achse

Freilaufende 
Achse

Konzept F Konzept B

Bild 6.3: Prototypische Realisierung der Konzepte F (links) und B (rechts)
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6.1.2.4 Lösungskonzept auswählen

Für die weitere Entwicklung wurde Konzept B ausgewählt, da es sich im Vergleich zu Konzept

F durch eine geringe Komplexität in der Realisierung und der Interaktion auszeichnet. Der

Wegfall der Schnittstelle zum Werkzeug macht es einfacher den Nutzer bei unterschiedlichen

Tätigkeiten zu unterstützen. Durch die direkte Unterstützung am Oberarm kann auch bei

Tätigkeiten ohne Werkzeug der Nutzer unterstützt werden und so der unterstützte Zeitanteil

während des Tragens erhöht werden. Zwar wird durch dieses System nicht der Unterarm

entlastet, jedoch bietet gerade der Krafteingriff am Oberarm direktes Entlastungspotenzial

für die im Fokus stehende Schulter.

6.1.3 Gestaltung der Rückenstruktur

Im Konzeptvergleich wurde zunächst für beide Konzepte (B und F) eine einheitliche und über

den kompletten Rücken steife Rückenstruktur verwendet. Zur Ableitung der Kräfte vom Ober-

arm in das Becken ist dies zielführend, jedoch hat sich gezeigt, dass ein komplett steifer

Aufbau die Beweglichkeit des Nutzers einschränken kann. Im Folgenden werden daher die in

der Rückenstruktur wirkenden Kräfte analysiert, um so gezielt eine Rückenstruktur für das zu-

vor ausgewählte Konzept B zu entwickeln und die festgestellten Bewegungseinschränkungen

zu vermeiden.

6.1.3.1 Kräfte und Momente in der Rückenstruktur

Abbildung 6.4 zeigt ein mechanisches Ersatzsystem des Konzepts B. Zu erkennen sind die

Hauptabmessungen der Strukturelemente und die Interaktionspunkte zum Nutzer. Der Ober-

arm ist in horizontaler Ausrichtung dargestellt, sodass die Reaktionskraft FA des Arms durch

das Antriebsmoment MA in vertikaler Richtung auf das System einwirkt.

Die Rückenstruktur wird als Balken modelliert und der Beckengurt als Festlager (B) aufge-

fasst, welches vertikale und horizontale Kräfte in das Becken einleiten kann. Ferner wird

angenommen, dass sich oberhalb des Beckengurts mit einer Distanz lAB ein zweiter Auflage-

punkt A im Bereich der Schulterblätter befindet, an dem (Druck-)Kräfte in vertikaler Richtung

in den oberen Rücken eingeleitet werden können. Dieser Modellierung liegt die Annahme zu

Grunde, dass die Schultergurte locker getragen werden und keine nennenswerten Kräfte in

vertikaler Richtung aufnehmen. Das Tragekonzept ist insofern vergleichbar mit einem gut sit-

zenden Wanderrucksack, wenngleich die Kräfte aus der Armstruktur sich unterscheiden von

den Kräften durch das Gewicht eines Rucksacks.
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Bild 6.4: Mechanisches Ersatzsystem für Konzept B

Wie aus der Skizze 6.4 erkennbar, ergibt sich die in der Armschale wirksame Unterstützungs-

kraft

FA =
MA

lAE
(6.1)

aus dem Drehmoment MA um die angetriebene Achse neben der Schulter und der Distanz

lAE Für die folgende Betrachtung wird der statische Fall angenommen und das entsprechend

zwischen Aufnahmepunkt der Armkraft FA und den Auflagerpunkten A und B als steifer Rah-

men aufgefasst. Die Schnittkräfte oberhalb des Auflagers B (siehe Abb. 6.5) ergeben sich

folglich aus den Abständen lAE und lS sowie dem Antriebsmoment MA.

Für die Bewegungsfreiheit des Rückens ist primär die Flexionsfähigkeit des Rückenprofils

von Bedeutung. Die Lateralflexion des Rückens kann hingegen durch ein diskretes Gelenk

zwischen Beckengurt und Rückenprofil ermöglicht werden (siehe Abb. 6.7). Folglich kann das

Rückenprofil in Bezug auf das Moment zum Krafteinleitungspunkt im Oberarm

Mx = FA · lS (6.2)

steif ausgeführt werden. Im Folgenden wird die Analyse daher auf eine planare Betrachtung

mit Kräften in x- und y-Richtung und Momenten um die y-Achse reduziert. Aus der Armkraft

FA ergibt sich bei planarer Betrachtung am Auflager B das Schnittmoment

MSA = FA · lRS (6.3)
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aus der Distanz lS zwischen Rückenprofil und Einwirkungspunkt der Kraft FA. Die Steifigkeit

des Rückenprofils hinsichtlich Drehmoment um die y-Achse steht dabei in Zielkonflikt zum

Wunsch nach Biegsamkeit, um die Flexion des Rückens (insbesondere beim Bücken) zu

ermöglichen.
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Bild 6.5: Schnittkräfte in der Rückenstruktur

Die aus der Armkraft resultierenden Schnittkräfte im Rückenprofil zwischen Beckengurtaufla-

ger B und Auflagepunkt A am oberen Rücken sind in Abb. 6.5 (Mitte) zu erkennen. Quer- und

Normalkräfte sind über das Rückenprofil hinweg konstant. Das Schnittmoment MSA nimmt

hingegen zum Auflager B ab. Folglich kann die Flexibilität zum Biegen des System zweckmä-

ßig durch biegeweiche Bereiche im unteren Bereich und eine gleichzeitig steife Ausführung im

oberen Bereich des Rückenprofils erreicht werden. Auf diese Weise kann ein Rückenelement

sowohl dem im oberen Bereich hohen Biegemoment ohne zu große Verformung widerstehen,

als auch die Rückenflexion durch Biegeweichheit im unteren Bereich ermöglichen.

6.1.3.2 Anforderungen und Vorgehen im Entwurf der Rückenstruktur

Auf Basis der Kräfte und den gewünschten Freiheitsgraden kann im nächsten Schritt die

Rückenstruktur ausgestaltet werden. Gegenüber dem Aufbau von Konzept B mit Standard-

profilen stehen in dieser Iteration Gewicht und Beweglichkeit bei Flexion des Rückens im Vor-

dergrund. Die Festlegung auf Konzept B erlaubt es auf Modularität zu verzichten und durch

Funktionsintegration das Gewicht und den Bauraum zu reduzieren. Die Hauptzielgrößen für

den Entwurf des Rückensystems werden durch die folgenden Punkte zusammengefasst:

• Weniger Einschränkung bei Rückenflexion

• Gewichtsreduktion

• Komfortverbesserung der textilen Schnittstellen
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Um zu bestimmen an welchen Stellen die Tragestruktur mit dem Körper in Kontakt kom-

men kann, ohne Bewegungen einzuschränken, wurde zunächst ein Gipsmodell von einem

Standard-Rückenprofil angefertigt. Von diesem wurde dann schrittweise Material entfernt, bis

bei Probanden der nötige Bewegungsfreiraum gegeben schien. Dieses Rückenprofil wurde

mit einem Koordinatenmessarm digitalisiert und als Basis für die Konstruktion der Rücken-

struktur verwendet.

Lucy 2.0: Digitale winkelgesteuerte 
Kraftregelung

Lucy 1.0: Erweiterung um flexible 
Rückenstruktur und pneumatischen Antrieb

Konzept B: Proof-of-
concept für Morphologie

Bild 6.6: Entwicklungstufen hin zu Lucy 2.0

Wie in Abbildung 6.6 zu erkennen, wurde der Bauraum für das Exoskelett zentral mittig am

Rücken ausgerichtet. Die schmale Form im oberen Bereich zwischen den Schulterblättern

ermöglicht auch dort körpernah zu gestalten. Um die aus der Kräftebetrachtung resultie-

rende Forderung nach Biegesteifigkeit gegenüber Momenten um x-Achse (vergl. Abb. 6.4),

bei gleichzeitiger Biegsamkeit gegenüber Momenten um die y-Achse, zu erfüllen, wurde ein

biegsames Flachprofil mit segmentweiser Versteifung ausgewählt. Neben dieser integralen

Bauweise wurde auch ein Aufbau in Segmenten angedacht, jedoch auf Grund der höheren

Komplexität verworfen.

6.1.3.3 Ergebnisse der 1. Iteration der Rückenstruktur

Ausgehend von der grundsätzlichen Festlegung auf ein integrales flexibles Flachprofil mit

elementweiser Versteifung wurde das Grobkonzept in einem iterativen Detailentwurf ausge-

staltet. Die erste Iteration wird im Folgenden als „Lucy 1.0“ beschrieben.

Um ein geringes Gewicht zu erreichen wurde als Material für das Flachprofil Kohlenstoff-

faserverstärkter Kunststoff (CFK) ausgewählt. Die erste Realisierung dieses Konzepts ist in

Abb. 6.6 (Mitte) dargestellt. Um die Längeneinstellung zu gewährleisten, ist das Rücken-

profil im Bereich des oberen und unteren Rückens geteilt, sodass es aus drei im Betrieb

fest miteinander verschraubten Teilen besteht. Die Verbindungselemente zwischen den drei
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Profilelementen sind derart gestaltet, dass diese durch Verschiebung der Profilelemente zu-

einander eine Anpassung an verschiedene Körpergrößen ermöglichen. Insgesamt lässt sich

der Abstand zwischen Beckengurt und der angetriebenen Schulterachse zwischen 470 mm

und 570 mm einstellen. Im Bereich der Schulter wird die Armkinematik an dem Rückenpro-

fil angeschraubt. Die Armkinematik entspricht in Funktionsweise und Dimensionen weiterhin

Konzept B, jedoch wurden auch hier die Aluminiumstandardprofile durch eine leichtere funk-

tionsintegrierte Struktur ersetzt.

Mit Lucy 1.0 konnte ein Reifegrad erreicht werden, der neben Tests im Labor auch Probe-

einsätze in Industrieunternehmen ermöglicht hat. In Bezug auf die Rückenstruktur konnten

dabei folgende Kernerkenntnisse erzielt werden:

• Die biegeweiche Rückenstruktur erleichtert gegenüber dem steifen Rückenprofil das

Bücken bei deaktiviertem Unterstützungsmoment MA.

• Bei aktiviertem Unterstützungsmoment MA wird unangenehmer Druck im oberen

Rücken erzeugt.

• Drehungen um die Körperlängsachse sind besser möglich.

Im Vergleich zur Ausgangsversion „Konzept B“ konnte vor allem bei Nebentätigkeiten der

Komfort durch ein geringeres Gewicht von ca. 6 kg deutlich verbessert werden. In Bezug

auf die Kraftverteilung musste jedoch festgestellt werden, dass die Versteifung der oberen

Rückenpartie nicht ausreicht, um das am Einleitungspunkt maximale Schnittmoment MSA

zu kompensieren. Durch die zu weiche Gestaltung des Rückenprofils ist zwar die Beweg-

lichkeit hoch, jedoch drückt der obere Bereich des Rückenprofils bei Belastung des Arms

unangenehm in die Schulter. Um die Kräfte in das Becken abzuleiten und den Komfort zu ge-

währleisten, muss daher der obere Bereich der Rückenstruktur bezüglich des Biegemoments

versteift werden.

6.1.3.4 Ergebnisse der 2. Iteration der Rückenstruktur

Um die Steifigkeit im oberen Bereich der Struktur zu erhöhen, wurde im Rahmen der Iteration

von „Lucy 1.0“ zu „Lucy 2.0“ zwischen den Verbindungselementen der beiden unteren Pro-

filelemente und dem Angriffspunkt der Schulterstruktur ein Seil gespannt. Ein Durchbiegen

des Profils wird somit verhindert (siehe Abb. 6.7), aber es ist weiterhin möglich das System

entlang seiner Längsachse zu tordieren und der untere nicht verspannte Bereich erlaubt die

Flexion des Rückens.

Die Schulterstruktur verfügt, ebenso wie das mechanische Ersatzsystem aus Abb. 6.4, über

eine freilaufende Achse über und eine angetriebene Achse neben der Schulter. Eine Schul-

terbreitenverstellung erlaubt es den Abstand der 1. freilaufenden Achse zwischen 371 mm
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und 421 mm stufenlos einzustellen. Da allgemein eine Zunahme der Schulterbreite auch

mit einem vergrößerten Abstand zwischen Schulterdrehpunkt und Rückenanlagefläche ein-

hergeht, ist die Verstellung derart gestaltet, dass mit zunehmender Schulterbreite auch der

Abstand zwischen Rückenanlagefläche und 1. Drehachse zunimmt (139 mm bis 145 mm,

siehe Abb. 6.7).

Bedingt durch die Breite des Beckens hängen die Arme der Nutzer im entspannten Zustand

in der Regel nicht exakt vertikal nach unten, sondern sind leicht angewinkelt. Dies wurde

auch in der Schulterstruktur berücksichtigt. Wie in Abb. 6.7 zu erkennen, beträgt der Winkel

zwischen 1. und 2. Achse 85°. Im Bereich der Schulter kann so der Bauraum nah an der

Schulter bleiben und gleichzeitig wird eine bequeme Ruhestellung möglich.

 371-412 

 85
° 

Armschale

Beckengurt

Drucktank

2. Achse

1. Achse

Schulterbreitenverstellung

Steuerung

Ventile

Achse für Lateralflexion

 4
70

-5
70

 
 139-145 

Tragestruktur

Strukturversteifung

Pneumatikzylinder

Winkelsensor

1. Achse

2. Achse 
(angetrieben)

(freilaufend)

Bild 6.7: Lucy 2.0 mit Darstellung der Komponenten

Im Vergleich zur Rückenstruktur von Lucy 1.0 konnten mit der Weiterentwicklung zu Lucy 2.0

deutliche Verbesserungen erreicht werden. Durch zahlreiche Feldeinsätze und Laborunter-

suchungen wurde an zwei Mustern die Eignung geprüft. Die Kernergebnisse hiervon können

wie folgt zusammengefasst werden:

• Durch Versteifung der weichen Rückenstruktur im oberen Bereich drückt auch bei ak-

tiviertem Unterstützungsmoment MA die Struktur nicht in den oberen Bereich des

Rückens.

• Gegenüber Lucy 1.0 haben sich bei manchen Probanden leichte Einschränkungen

beim Bücken ergeben. Diese sind jedoch deutlich geringer als beim ursprünglichen

steifen Konzept.

• Drehungen um die Körperlängsachse sind weiterhin möglich.
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Mit Lucy 2.0 konnte der Zielkonflikt zwischen zu viel und zu wenig Steifigkeit des Rücken-

profils gegenüber der Flexion des Rückens besser gelöst werden als mit Lucy 1.0. Die zum

Beckengurt hin abnehmende Steifigkeit des Rückenprofils scheint in geeigneter Art die zum

Becken hin ebenso abnehmende Biegelast (vergl. Abb. 6.5) zu berücksichtigen.

Insgesamt hat sich die entworfene Morphologie in zahlreichen Praxistest bewährt, sodass

im Folgenden der Fokus auf die Ausgestaltung des Antriebs- und Steuerungssystems gelegt

werden kann. Zwar wurde noch Verbesserungspotenzial bezüglich des Freiraums über der

Schulter identifiziert. So hat die über der Schulter positionierte Gelenkachse hat bei einigen

Probanden zu Bewegungseinschränkungen geführt. Da dies die Entwicklung des Antriebs

und der Steuerung aber nicht in negativer Weise beeinflusst, wurde dies hier nicht weiter

betrachtet.

6.1.4 Zusammenfassung

Aufbauend auf Vorstudien wurden sechs Konzepte entwickelt, von denen zwei aufgebaut und

miteinander verglichen wurden. Dabei hat sich der Vorteil von körpernahen anthropomor-

phen Kinematiken vor allem in der höheren Praxistauglichkeit gezeigt, wenngleich ebenso im

Bereich Gewicht Vorteile zu erwarten sind.

Die Gestalt der Rückenstruktur konnte iterativ verbessert werden. Durch gezielte belas-

tungsgerechte Gestaltung der Rückenstruktur wurde der Zielkonflikt zwischen hoher Unter-

stützungskraft und wenig Einschränkungen bei Nebentätigkeiten verringert. Kollisionen auf

Grund unzureichender Übereinstimmung der Gelenke des Exoskeletts mit der des Körpers

wurden so im Bereich des Rückens vermieden.

Die Hypothese H1.1 kann insgesamt bestätigt werden. Durch geeignete Wahl diskreter Frei-

heitsgrade, ebenso wie belastungsgerechte Dimensionierung der Bauteile, wurden kontinu-

ierliche Freiheitsgrade möglich. Die mechanische Struktur kann so nah am Körper geführt

werden und gezielt Gewichtskräfte von distalen Krafteinleitungspunkten an belastete Körper-

bereiche mit wenigen diskreten Gelenken vorbei ableiten.

6.2 Entwicklung des Antriebssystems

Aufbauend auf der zuvor entwickelten Kinematik wird nachfolgend das Antriebssystem ent-

worfen. In Anlehnung an Erkenntnisse aus anderen Anwendungen zur Kompensation von

Gravitationskräften [Ara15], wird als Ausgangspunkt folgende Hypothese formuliert:
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• H1.2 : Pneumatische Antriebe sind besonders geeignet zum Antrieb von Exoskelet-

ten zur Unterstützung des Hebens, Haltens und Tragens, da diese eine Gravitationslast

kompensieren. Neben den grundsätzlichen Vorzügen pneumatischer Antriebe wie inhä-

renter Elastizität und hoher Kraftdichte zeichnen sich diese durch geringen Energiever-

brauch in statischen Situationen aus und können so das Leistungsprofil menschlicher

Muskeln ergänzen.

Diese Hypothese soll insbesondere gegenüber der Verwendung von elektrischen Antrieben

abgesichert werden.

6.2.1 Anforderungsklärung

Wichtiges Kriterium für die meisten Antriebssysteme sind die Kraft bzw. das Drehmoment

am Ausgang ebenso wie das Gewicht des Antriebssystems. Dies trifft auch für den Antrieb

eines Exoskeletts zu. Weniger wichtig als beispielsweise bei robotischen Anwendungen ist

für Exoskelette zur physischen Unterstützung hingegen die Positioniergenauigkeit.

Bei einem zyklischen Lastprofil mit häufigem Bremsen und Beschleunigen ist die Trägheit der

bewegten Komponenten am Ausgang von hoher Bedeutung. Ist die Trägheit im Verhältnis

zur Antriebskraft hoch, wird nicht die nötige Beschleunigung erreicht. In vergleichbarer Wei-

se ergibt sich die dem menschlichen Körper mögliche Dynamik aus der durch den Muskel

erzeugbaren Kraft sowie den Masseneigenschaften der bewegten Gliedmaßen und gibt so

den Rahmen der maximal durch den Menschen ausführbaren Beschleunigung vor. Da dies

jedoch bei typischen Tätigkeiten nur selten erreicht wird und auch nur bedingt durch tech-

nische Systeme erreichbar ist, werden im Folgenden Tätigkeitsprofile entwickelt, um für die

Anwendung notwendige und zugleich technisch umsetzbare Anforderungen abzuleiten.

6.2.1.1 Einfluss von Trägheit im Antrieb von Exoskeletten

Die dynamischen Anforderungen werden für das Exoskelett zweckmäßig aus Sicht des Nut-

zers beschrieben. Von Relevanz ist für diesen die Kraft, die er in der Interaktion mit dem

System bei schnellen Bewegungen spürt. Wenn der Nutzer bei schnellen Bewegungen auf

Grund hoher Trägheit gegen das System arbeiten muss, führt dies zu einer Belastung, die

den positiven Effekt der Abstützung entgegen der Gravitation in Summe reduziert.

Durch hoch übersetzende Getriebe weisen elektrische Antriebssträngen oftmals eine so hohe

Trägheit auf, dass der Nutzer im Freilauf bei dynamischen Bewegungen gegen das System

arbeiten muss. Zur Reduktion der vom Nutzer wahrgenommenen Trägheit verfügen elektrisch

angetriebene Systeme oftmals über einen Transparenzmodus, welcher die tatsächlichen me-

chanischen Eigenschaften des Systems mit einer entsprechenden Regelung maskiert (vergl.
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Abb. 3.8). Dies kann geschehen, indem die Interaktionskraft mit dem Nutzer erfasst, anhand

eines Modells mit gewünschter geringer Trägheit bestimmt wird, wie ein solches sich auf

die Eingaben des Nutzers verhalten würde und im letzten Schritt die entsprechende Soll-

Bewegung durch die Antriebe ausgeführt wird [Tox18].

Solange die Antriebe leistungsfähig genug sind, um die Bewegung des Modells umzusetzen,

können die vom Nutzer wahrnehmbaren mechanischen Eigenschaften des Systems nach

Belieben durch Software verändert werden. Für schnelle Bewegungen muss der Antrieb je-

doch ein beträchtliches Drehmoment aufbringen, um die tatsächliche Trägheit zu überwinden,

sodass mit zunehmender Beschleunigung durch den Nutzer die Möglichkeit des Systems

zur Maskierung der tatsächlichen Trägheit abnimmt. Je größer das zur Verfügung stehen-

de Drehmoment des Antriebs und je kleiner die zu beschleunigende Rotorträgheit ist, desto

größer ist die Winkelbeschleunigung, die der Nutzer im Transparenzmodus ausführen kann.

Bei gegebenem Verhältnis aus Rotorträgheit und Drehmoment wird die maximal erreichbare

Winkelbeschleunigung durch das Verhältnis von tatsächlicher Trägheit und wahrgenomme-

ner Trägheit beeinflusst. Aus Sicht des Nutzers kann dieses Verhältnis so aufgefasst werden,

dass je kleiner der Anteil des Nutzers an der Beschleunigung des Systems ist, desto früher er-

reicht es seine Grenzen und die tatsächliche Trägheit wird für ihn spürbar. Aus [Tox18] lassen

sich beispielsweise erprobte Reduktionen der Trägheit für ein Exoskelett zur Unterstützung

des Rückens um den Faktor 8 ableiten.

6.2.1.2 Einfluss von Elastizität im Antrieb von Exoskeletten

Elastizität kann je nach Anwendung eine gewünschte oder unerwünschte Eigenschaft sein.

Für Exoskelette zur physischen Unterstützung ist Elastizität hingegen im Allgemeinen sehr

wünschenswert, da es die Kraftregelung verbessern kann und die Interaktion durch Begren-

zung der Kraft sicherer macht. Elastizitäten können, je nach Konzept, gezielt an verschie-

denen Stellen im Antrieb hinzugefügt werden bzw. sind inhärente Eigenschaft des Antriebs.

Letzteres gilt insbesondere für die Pneumatik, da hier das Antriebsmedium bereits elastisch

ist. Bei steifen elektrischen Antrieben kann es hingegen notwendig sein, Elastizitäten hinzu-

zufügen. Insbesondere, wenn -um die Interaktionskraft auch ohne Regeleingriff für größe-

re Auslenkungen näherungsweise konstant zu halten- größere Energiemengen gespeichert

werden, benötigt dies jedoch nennenswert Bauraum und Gewicht.

Ein Zusammenhang zwischen Trägheit und Elastizität aus Anforderungssicht besteht insbe-

sondere für Konzepte mit hoch übersetzenden elektrischen Antrieben. Durch die hohe Über-

setzung liegt am Getriebeausgang eine hohe reflektierte Trägheit an, die bei impulsartigen

Bewegungen des Ausgangs, bspw. durch schnelle Bewegungen des Nutzers oder unbeab-

sichtigtem Kontakt, zu sehr hohen Kontaktkräften führt. Diese können die mechanischen Be-
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lastungsgrenzen der Getriebe schnell überschreiten. Elastizitäten können gezielt die Kon-

taktkräfte verringern und so einen sicheren und belastungsgerechten Betrieb gewährleisten.

Nachteilig ist, neben den bereits erwähnten Punkten Gewicht und Bauraum, bei dedizierten

Elastizitäten im Allgemeinen jedoch die geringere Regelbandbreite und der zum Spannen

der Elastizitäten notwendige Verfahrweg und die dabei verbrauchte Energie. Konzepte mit

niedriger mechanischer Trägheit, bspw. durch geringe Untersetzung, sind hier im Vorteil, da

keine großen Elastizitäten notwendig sind, um die Belastungen bei impulsartiger Bewegung

des Getriebeausgangs gering zu halten.

Zusammenfassend gilt, dass für die Anwendung im Exoskelett eine geringe Trägheit wichtig

ist, damit der Nutzer bei schnellen Bewegungen nicht gegen das System arbeitet und auch

bei impulsartiger Belastung die Festigkeitsgrenzen der Getriebeelemente nicht überschritten

werden. Elastizität ist im Allgemeinen wünschenswert, wenngleich bei hoher Regelbandbreite

und hoher Toleranz gegenüber impulsartiger Belastung des Antriebs (bspw. durch geringe

Trägheit und Reibung) keine Vorraussetzung.

6.2.1.3 Dynamikmodell des Oberarms für Tätigkeiten in und über Kopfhöhe

Für die Wahl geeigneter Parameter des Antriebssystems bietet es sich an die Masseneigen-

schaften des Menschen als Orientierung zu nehmen. Aus Studien an gefrorenen Kadavern ist

die statistische Verteilung von Gewicht, Größenverteilung und Massenträgheitsmoment der

einzelnen Gliedmaßen bekannt [Kri16]. Diese Größen sind zum einen relevant, um die pas-

siven Auswirkungen der zusätzlichen Massen am Körper bewerten zu können. Zum anderen

erlauben sie, die notwendige Antriebsleistung zu bestimmen um die gewünschte Beschleuni-

gung zu erreichen und die zur Kompensation der Gewichtskraft nötigen statischen Kräfte zu

ermitteln.

Da eine Simulation der wirkenden Kräfte in mehreren Dimensionen stark von der Bewegung

bzw. eingenommenen Pose abhängt, wird hier eine vereinfachte Betrachtung in einer für das

angedachte System relevanten Ausrichtung des Nutzers genommen. Für Tätigkeiten in und

über Kopfhöhe wird vereinfachend vorausgesetzt, dass sich beide Oberarme parallel zu ein-

ander in einer horizontalen Ebene befinden und die Unterarme hierzu rechtwinklig in ver-

tikaler Richtung nach oben zeigen (vergl. Abb. 6.8). Ebenso wird vorausgesetzt, dass der

gesamte Arm um die Schulter rotiert und Ellenbogen- sowie Handgelenk ihre Ausrichtung

beibehalten. Basierend auf anthropometrischen Daten von [Kri16] wurden die zur Bestim-

mung eines Trägheitsmoments um die Schulter notwendigen Segmentlängen und Massen

des Arms ermittelt und in Tabelle 6.2 dargestellt. Um den Einfluss eines Werkzeugs nähe-

rungsweise zu erfassen, wird beispielhaft eine Powertool von 2 kg berücksichtigt, dessen

Schwerpunkt in etwa deckungsgleich mit dem der Hand ist.
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Schwerpunkt Werkzeug  (Masse 𝑚!) 
Schwerpunkt Hand (Masse 𝑚") 

Schwerpunkt Unterarm mit Masse 𝑚#$

Schwerpunkt Oberarm mit Masse 𝑚%$
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Bild 6.8: Berechnung der Trägheit in aufrechter Lage, antropometrische Daten für ein
durchschnittlichen Mann mit 1,74 m Körperhöhe und 74 kg Masse

Das Gesamtträgheitsmoment Θtotal des Arms in Rotation um die Schulter ergibt sich gemäß

Θtotal =
∑N

i=0
(d2i + r2i ) ·m (6.4)

aus dem Trägheitsmoment der einzelnen Segmente i, hier berechnet aus den Streumassen-

radien ri nach [Erd99], und dem Abstand di der Segementmassen mi zum Drehzentrum

gemäß Steinerschem Satz. In Tabelle 6.2 ist das Gesamtträgheitsmoment um die Schulter

für den Arm sowie für ein typisches in der Hand gehaltenes Werkzeug dargestellt.

6.2.1.4 Ableitung von Trägheitsanforderungen

Beim Vergleich des Trägheitsmoments aus den Massen des Arms und aus der Masse des

Werkzeugs wird deutlich, dass Werkzeuge und andere in der Hand gehaltene Gewichte die

Trägheit der gesamten Einheit aus Arm und Werkzeug deutlich beeinflussen. Die große Di-

stanz von der Hand zum Drehpunkt in der Schulter geht mit zweiter Potenz in der Berechnung

ein, sodass in der Hand gehaltene Objekte bereits ab einem Gewicht von etwa 1 kg den grö-

ßeren Anteil an der Gesamtträgheit ausmachen. Für ein in der Hand gehaltenes Werkzeug

mit 2 kg Gewicht ergibt sich für die Konfiguration in Abb. 6.17 ein Trägheitsmoment von ΘW

in Höhe von 3974,2 kg · cm2. Dies liegt bereits deutlich über dem Trägheitsmoment ΘA des

gesamten Arms inklusive Hand (2653,6 kg · cm2). Die aus Sicht des Unterstützungssystems

besonders relevante Gesamtträgheit Θtotal ergibt sich damit zu 6627,8 kg · cm2. Der Nut-
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Tabelle 6.2: Antropometrische Daten und Ableitungen der Trägheit für ein durchschnittlichen
Mann mit 1,74 m Körperhöhe und 74 kg Masse basierend auf Daten von [Kri16]

Formelzeichen Wert

Abstand Schulter zu Schwerpunkt Oberarm 𝑑!"#$% 13,1 cm
Länge Oberarm 𝑙$% 29,9 cm
Abstand Ellenbogen zu Schwerpunkt Unterarm 𝑑!"#&% 11,7 cm
Abstand Ellenbogen zu Schwerpunkt Hand/Werkzeug 𝑑!"#' 32,2 cm
Streumassenradius Oberarm 𝑟("#$% 9,8 cm
Streumassenradius Unterarm 𝑟("#&% 8,1 cm
Streumassenradius Hand 𝑟("#' 2,9 cm
Streumassenradius Werkzeug 𝑟("#) 7,5 cm
Masse Oberarm 𝑚$% 2,1 kg
Masse Unterarm 𝑚&% 1,2 kg
Masse Hand 𝑚' 0,4 kg
Masse Werkzeug (typisches Gewicht eines Akkuschrauber) 𝑚) 2 kg
Trägheitsmoment Arm um Schulter 𝛩% 2653,6 kg&cm2

Trägheitsmoment Werkzeug um Schulter 𝛩) 3974,2 kg&cm2

Trägheitsmoment Gesamt um Schulter 𝛩*"*+, 6627,8 kg&cm2

Drehmoment Arm aus Gravitation 𝑀-% 7,4 Nm
Drehmoment Werkzeug aus Gravitation 𝑀-) 5,9 Nm
Drehmoment Gesamt aus Gravitation 𝑀-- 13,3 Nm

zer muss diese Trägheit beschleunigen. Folglich sollte die durch das Unterstützungssystem

hinzugefügte Trägheit die Trägheit nur geringfügig erhöhen.

Unter der Annahme, dass eine Erhöhung der Trägheit des Arms ohne Werkzeug um 10%

für den Nutzer akzeptabel ist, ergibt sich somit eine maximal zulässige spürbare Trägheit des

Antriebssystems in Höhe von 265,4 kg·cm2. Zu beachten ist dabei, dass sich durch ein Werk-

zeug die Gesamtträgheit deutlich erhöht. Da das System jedoch auch bei Nebentätigkeiten

keine nennenswerte Belastung darstellen soll, wird hier der strengere Fall ohne Werkzeug

herangezogen.

6.2.1.5 Statische Ableitung von Anforderungen an die Unterstützungskraft

Aus dem beschriebenen Modell lassen sich zudem Anforderungen an die statische Gewichts-

belastung ermitteln. Die Massen von Unterarm, Hand und Werkzeug wirken in der dargestell-

ten Konfiguration mit dem Hebelarm lOA und die Masse des Oberarms wirkt mit dessen

Schwerpunktsabstand lcogOA um die Schulterdrehachse. Wie Tabelle 6.2 zu entnehmen ist,

ergibt sich ein Drehmoment von 7,4 Nm aus der Gewichtskraft des Armes und 5,9 Nm aus

der Gewichtskraft des Werkzeugs. In Summe sind somit bei einem typischen Anwendungsfall

13,3 Nm Last durch das Exoskelett zu kompensieren. Um eine nennenswerte Entlastung zu

erreichen wird daher ein zu erreichendes Drehmoment in Höhe von 10 Nm gefordert.
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6.2.1.6 Anforderungen an den Kraftverlauf in der Extension

Um gezielt die schädliche Überlastung zu reduzieren, ist es wichtig dort unterstützt zu wer-

den, wo der Nutzer auf Grund seiner individuellen und der allgemeinen menschlichen Biome-

chanik weniger kräftig ist und daher die Beanspruchung auf ein nicht mehr dauerhaft verträg-

liches Maß ansteigt (vergl. Belastungs-Beanspruchungs-Konzept in Abschnitt 2.1).

Allgemein sind nur wenige Studien zum Kraftverlauf bei der Extension des Oberarms be-

kannt. Eine Untersuchung von [Sch18e] an 31 gesunden Probanden zeigt auf, dass im unte-

ren Winkelbereich (3° bis 58°) von den Probanden ein größeres Drehmoment in der Extension

erzeugt werden kann als in den oberen Winkelbereichen. Dies deckt sich mit Ergebnissen von

[Deh08] an Paraplegikern.

Für die Entwicklung von Exoskeletten bedeutet der Abfall der erzeugten Kraft im oberen Win-

kelbereich, dass gerade hier eine Abnahme des Unterstützungsmoments vermieden werden

sollte. Passive Exoskelette weisen durch die abnehmende Spannung in ihren mechanischen

Energiespeichern oftmals gerade mit zunehmender Elevation ein abfallendes Drehmoment

auf. Zweckmäßig ist es hingegen die Stärke der Gewichtskraftkompensation gerade im obe-

ren Winkelbereich nicht abfallen zu lassen.

6.2.1.7 Lastfälle für die Bestimmung der Systemlaufzeit

Der Energieverbrauch ergibt sich maßgeblich aus den Eigenschaften des Antriebssystems

und dem Lastfall. Zwar liegen aktuell keine belastbaren Daten zu den Lastprofilen vor, jedoch

können hinsichtlich der Anwendung unterschiedliche dynamische Anwendungen unterschie-

den werden. Diese haben einen besonderen Einfluss auf die Eignung bestimmter Antriebs-

technologien.

Im Folgenden werden drei Bewegungsprofile dargestellt, die den Einfluss der Tätigkeit auf

die Laufzeit des Systems erkennbar machen sollen. Alle Lastfälle nehmen an, dass zwischen

0° und 90° Armwinkel eine Transition stattfindet und für eine definierte Zeit der Nutzer bei

90° mit dem Zieldrehmoment 10 Nm unterstützt wird. Für die Analyse der Laufzeit werden

die Übergänge zwischen den Winkelstellungen nicht betrachtet. Es wird daher vereinfacht

angenommen, dass der Arm einen Sprung macht. Diese Vereinfachung ist an dieser Stelle

insofern akzeptabel, da die dynamischen Eigenschaften des Systems durch die zuvor be-

schriebenen Anforderungen an die maximale Antriebsträgheit sichergestellt werden und so

erlaubt, die Menge der Einflussfaktoren zu begrenzen.

Wie in Abb. 6.9 zu erkennen, unterscheiden sich die Profile primär hinsichtlich ihrer Arbeits-

frequenz. Profil A weist eine hohe Dynamik mit einer Zyklusdauer TcyclA von 2 s auf. Profil B

hingegen hat eine Zyklusdauer TcyclB von 10 s und Profil C eine Zyklusdauer TcyclC von 40 s.
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Neben der Zyklusfrequenz hat auch die Einschaltdauer einen großen Einfluss auf die Laufzeit

des Systems. Die Einschaltdauer wird hier über den Auslastungsgrad als Verhältnis zwischen

aktiver Unterstützung des Arms bei 90° und deaktivierter Unterstützung des Arms bei 0°

definiert. Profil A und B weisen jeweils einen Auslastungsgrad von 30% auf und Profil C

einen Auslastungsgrad von 50%.
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Bild 6.9: Bewegungsprofile zur Auslegung des Antriebsstrangs

6.2.1.8 Weitere Anforderungen

Im Gegensatz zu robotischen Anwendungen, bei denen das technische System die Positio-

nierung übernehmen muss, wird dies beim Exoskelett durch den Nutzer übernommen. Für

die Sicherheit des Nutzers und die Qualität des Gesamtsystems ist jedoch eine möglichst

gute Krafterzeugung wichtig. Gemäß [Pon08] entspricht der Antrieb eines Exoskeletts daher

in seinen Eigenschaften idealerweise einer perfekten Kraftquelle.

Neben den direkten, die Kraftentfaltung beschreibenden, Anforderungen sind weitere Berei-

che bei einem körpergetragnen System nicht zu vernachlässigen. In erster Linie sind dies

die Betrachtung des zur Verfügung stehenden Bauraums und des Gewichts. Hier gilt es nicht

nur die absoluten Werte zu erfassen, sondern auch die Verteilung zu berücksichtigen. Um

ein möglichst dynamisches und den Nutzer nicht einschränkendes System zu erhalten ist es

wichtig den Bauraum und das Gewicht so nah wie möglich am Körperzentrum zu lokalisieren.
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Im Zweifel kann es auch zweckmäßig sein, ein höheres Gesamtgewicht in Kauf zu nehmen,

wenn dieses vornehmlich in der Nähe des Körperzentrums angebracht werden kann.

6.2.1.9 Zusammenfassung

Zusammenfassend sind im Folgenden die wichtigsten Anforderungen festgehalten:

• Drehmoment bei 90° Armwinkel: 10 Nm

• Gewicht des Antriebs: < 0,5 kg pro Seite bzw. Antriebsachse

• Gespürte Trägheit: < 265,4 kg · cm2

• Laufzeit in allen drei Lastfällen: > 2 h

Das Drehmoment wurde dabei hergeleitet aus Daten zur Massenverteilung der oberen Extre-

mität. Um den Arm und ein Werkzeug von 2 kg in einer Position von 90° zu halten sind nach

diesen Daten 13,3 Nm nötig. 10 Nm erlauben folglich einen Großteil des Gewichts leichterer

Objekte zu kompensieren und auch bei größeren Gewichten eine spürbare Unterstützung zu

liefern.

Für die gespürte Trägheit wurde als Obergrenze 10% der Trägheit eines Arms mit Ellenbogen

in rechtwinkliger Haltung definiert. Ein System, dass dieser Anforderung genügt, wird auch

ohne aufwendige Kompensation der Trägheit nur gering dynamische Bewegungen verlang-

samen.

Das Gewicht ergibt sich aus dem Wunsch nicht deutlich schwerer zu sein als passive Exoske-

lette. Diese wiegen derzeit zwischen 2-4 kg. Das geforderte Maximalgewicht von 0,5 kg pro

Antrieb erhöht somit gegenüber bestehenden Exoskeletten das Gesamtgewicht lediglich zwi-

schen 25% und 50%.

6.2.2 Generierung von Lösungsmöglichkeiten und Auswahl eines Kon-

zepts

Im vorhergehenden Kapitel wurden Anforderungen an einen Antrieb von einem Exoske-

lett für den Oberarm ermittelt. Zudem wurde die Bedeutung von Elastizität im Kontext von

Exoskeletten erörtert sowie auf die Vorteile von ungleichmäßig übersetzenden Getrieben

eingegangen. Aus der wechselseitigen Beeinflussung der einzelnen Elemente eines An-

triebskonzepts ergibt sich, dass dies sinnvoll nur in seiner Gesamtheit aus Energiespeicher,

Krafterzeuger und Kraftübertragung bewertet werden kann. Im Folgenden soll daher zum

Vergleich des pneumatischen Antriebs mit dem elektrischen Antrieb eine Vielzahl von Motor-

Getriebe-Kombinationen hinsichtlich relevanter Leistungsparameter bewertet werden (vergl.

Abb. 6.10).
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Berechnung der notwendigen Untersetzung
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Bild 6.10: Vorgehen zur Auslegung der Antriebssysteme

6.2.2.1 Mögliche Antriebskonzepte für die Bewertung

Verglichen werden zum einen elektrische Antriebe mit und ohne Elastizität sowie der pneu-

matische und ein passiver Antrieb. Bei den elektrischen Antrieben wurde das seriellelasti-

sche Konzept mit einer Kombination aus Riemenantrieb, Kugelgewindespindel und Spiralfe-

der nach [Pai14; Isi17] in der Berechnung berücksichtigt. Ein parallelelastisches Konzept ist

spezifisch für den Einsatz in einem Exoskelett in [Tox18] dokumentiert und wird ebenfalls

vergleichend aufgeführt. Weiterhin werden eine Vielzahl steifer Antriebskonzepte mit zwei

Motorkonzepten (Innen- und Außenläufer) und verschiedenen Getrieben aufgeführt.

Der Fokus im Vergleich der steifen Antriebskonzepte ist der Einfluss unterschiedlicher Motor-

konzepte und Übersetzungen auf die statische und dynamische Performance des Systems.

In der Praxis können diese zudem auch wieder mit parallelen und seriellen Elastizitäten und

anderen Getriebekonzepten kombiniert werden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde in

diesem Vergleich darauf jedoch verzichtet, da zu erwarten ist, dass sich der grundlegende

Einfluss unterschiedlicher Untersetzungen auf Konzepte mit Elastizität übertragen lässt.

6.2.2.2 Berechnung des Drehmoments

Für das rotatorische Konzept ergibt sich das Drehmoment am Ausgang der Antriebseinheit

MAb =
MAn

i
(6.5)
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Bild 6.11: Übersetzung linearer Antriebe auf eine Rotation des Armauflagelements (links)
und direkter rotatorischer Antrieb des Armauflagelements (rechts)

aus dem dauerhaft möglichen Drehmoment des Antriebs MAn und der Untersetzung i. Für

das in Abb. 6.11 rechts dargestellte Konzept wird der Verlauf des um den Drehpunkt erzeug-

ten Drehmoments

MAb =
lAE · FAn · sin(α) · dH√

d2H + l2AE − 2dH · lAE · cos(α)
(6.6)

primär durch die Länge des Hebels dH und in kleinem Maße durch die Länge lAE definiert.

Das sich hieraus über den Bewegungsbereich des Arms von -10° bis +190° ergebende Dreh-

moment bei konstanter Antriebskraft FAn ist in Abb. 6.12 dargestellt. Ein Vorteil dieses Kraft-

verlaufs ist, dass bspw. die Gravitation mit diesem Kraftverlauf gut kompensiert werden kann

und die Konstruktion dennoch vergleichsweise einfach ist. Zwar sind noch zahlreiche andere

Verfahren bekannt, um einen Kraftverlauf mechanisch zu beeinflussen, jedoch wird im Fol-

genden das Konzept aus Abb. 6.11 (links) stellvertretend verwendet, da andere Konzepte

mehrheitlich einen ähnlichen Kraftverlauf replizieren.

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-20 30 80 130 180

Dr
eh

m
om

en
t [

Nm
]

Winkel (°)

F_cyl = 100 N F_cyl = 300 N F_cyl = 500 N

Bild 6.12: Kraftverlauf für nichtlineare Übersetzung des linearen Antriebs bei Rotation des
Armauflageelements und konstanter Zylinderkraft
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Wie in Abb. 6.12 zu erkennen, erreicht das Drehmoment bei einem Winkel von α = 90° das

Maximum. Aus Formel 6.6 wird ersichtlich, dass die Kraft FAn des Antriebs linear in die

Berechnung des Drehmoments eingeht.

6.2.2.3 Bestimmung der notwendigen Untersetzung

Für den Vergleich der Antriebsprinzipien ist es wichtig, dass diese das gleiche Drehmoment

abgeben können. Da alle Konzepte über eine Untersetzung verfügen, wird diese im Folgen-

den genutzt, um systematisch das Drehmoment aller Konzepte im Nennbetriebspunkt exakt

auf die geforderten 10 Nm im Maximalfall anzugleichen (siehe Abb. 6.10). Dass die so be-

rechnete Untersetzung ggf. nicht exakt replizierbar ist, kann für die methodische Analyse

vernachlässigt werden.

Für rotatorische Antriebe (vergl. Abb. 6.11 rechts) bestimmt sich die notwendige Untersetzung

des Getriebes

ireqX =
MAbreq

MAn

(6.7)

aus dem Quotient des notwendigen Drehmoments und dem maximalen Dauerdrehmoment

MAn des Antriebs. Für jeden Antrieb X ergibt sich damit die gedachte Untersetzung ireqx , mit

der am Abtrieb konstant die geforderten 10 Nm bereitgestellt werden können. Aus der Höhe

dieser Untersetzung kann wiederum das Getriebeprinzip bestimmt werden. Dabei wird ange-

nommen, dass einstufige Planetengetriebe bis i = 10 praktikabel sind, bis i = 30 zweistufige

Planetengetriebe und für größere Untersetzungen als i = 30 HarmonicDriveTM-Getriebe.

Für den Fall von Untersetzungen größer i = 160 wird angenommen, dass zusätzlich zum

HarmonicDriveTM-Getriebe eine Planetenradstufe notwendig ist.

Für lineare Antriebe (pneumatisch, SEA nach [Pai14], passiv) wird die geeignete Überset-

zung durch Variation des Hebels dH (Abb. 6.11 links) erreicht. Da alle linearen Antriebe eine

Kraft in vergleichbarer Größenordnung erzeugen, sind hier keine unterschiedlichen Überset-

zungkonzepte notwendig.

6.2.2.4 Bestimmung des Antriebsgewichts

Aus dem für den jeweiligen Antrieb notwendigen Getriebekonzept kann das Gesamtgewicht

des Antriebssystems bestimmt werden. Für ein einstufiges Planetengetriebe wird dabei ange-

nommen, dass dies bei 240g liegt [Kat18]. Ein zweistufiges Planetengetriebe geht mit 480g in

die Rechnung ein. Ein HarmonicDriveTM-Getriebe wird mit 470g geschätzt [SE20]. Die Kom-

bination aus HarmonicDriveTM und einer Planetenradstufe ergibt sich damit zu 680g.
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6.2.2.5 Berechnung der wahrgenommenen Trägheit

Die wahrgenommene Trägheit kann mit und ohne maskierendem Einfluss der Regelung

(bspw. Admittanz- /Impedanzregelung) berechnet werden. Dabei bildet die tatsächliche Träg-

heit zusammen mit der Antriebsleistung des Systems die Grenze für die minimale Trägheit im

geschlossenen Regelkreis.

Es wird angenommen, dass die Strukturbauteile inklusive Armschale eine Masse von 100 g

aufweisen und ihr Massenschwerpunkt etwa 15 cm vom Drehpunkt entfernt liegt. Bezogen

auf den Drehpunkt A ergibt sich damit ein Trägheitsmoment

ΘAS = mAS · (lAE/2)2 (6.8)

von 22,5 kg · cm2. Dies ist für alle Konzepte gleich.

Für das nichtlineare Antriebskonzept (siehe Abb. 6.11 links) wird nachfolgend vereinfachend

angenommen, dass die gesamte Masse des Motors mMOT und des Getriebes mTR als

Punktmasse auf halber Länge (lAE/2) des Armhebels konzentriert ist und daraus ein Bei-

trag zum Trägheitsmoment

ΘmTR+MOT
= (mTR +mMOT+) · (lAE/2)2 (6.9)

resultiert. Die Gesamtträgheit für die Konzepte mit auf dem Armelement montierten Antriebs-

elementen

ΘExolin = ΘAS + ΘmTR+MOT
+ ΘTRrot + i2 · ΘMOrot (6.10)

ergibt sich damit aus der Trägheit der Struktur ΘAS , der bewegten Masse von Antrieb und

Getriebe ΘmTR+MOT
und, falls vorhanden, der Rotationsträgheit des Getriebes ΘTRrot und

insbesondere der über das Getriebe mit dem Quadrat der Untersetzung i2 verstärkten Träg-

heit eines rotierenden Antriebs ΘMOrot . Letztere fällt für pneumatisches System weg.

Im rotatorischen Konzept wird neben der Armstütze keine weitere Masse am Armhebel ange-

nommen. Die Gesamtträgheit ergibt sich damit aus ΘAS und der Trägheit des Motors ΘMOrot

und des Getriebes ΘTRrot

ΘExorot = ΘAS + ΘTRrot + i2 · ΘMOrot (6.11)
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6.2.2.6 Berechnung der Laufzeit

Für die Berechnung der Laufzeiten des Systems werden Einflüsse aus Trägheit und Rei-

bung ignoriert. Für elektrische Antriebe ist, ähnlich wie für die Muskulatur des Menschen,

die Leistungsaufnahme proportional zum Strom durch den Motor und damit verknüpft über

die Drehmomentkonstante proportional zum Drehmoment vor dem Getriebe (siehe Abschnitt

3.4.2.2). Bei gegebener fixer Untersetzung ist somit die zur Erzeugung eines Drehmoments

notwendige Leistung ausschlaggebend.

Da die Übersetzung so ausgelegt ist, dass die Antriebe bei ihrer Nennleistung unter idea-

lisierten Bedingungen exakt die geforderten 10 Nm am Abtrieb des Getriebes aufbringen,

kann der angegebene Nennstrom IN zusammen mit der Spannung direkt verwendet werden,

um die Leistungsaufnahme

PN = IN · UMOT (6.12)

zu bestimmen. Die zuvor beschriebenen Lastfälle unterscheiden sich in Bezug auf die elektri-

sche Laufzeit primär hinsichtlich der Einschaltzeit η. Unter Berücksichtigung der Einschaltzeit

ergibt sich dadurch für die elektrischen Antriebe eine mittlere Leistungsaufnahme zu

PNη = PN · η (6.13)

Zur Berechnung der Laufzeit wird angenommen, dass das elektrische System mit einem Akku

mit elektrischem Energiegehalt Ee von 100 Wh (entspricht 360 kJ) ausgestattet ist. Akkus

unter dieser Grenzen gelten nicht als Gefahrgut und können daher einfacher eingesetzt und

transportiert werden. Mit ca. 700 g haben diese ein Gewicht, dass zwar bereits nennenswert,

aber dennoch vertretbar ist. Die Laufzeit ergibt sich folglich

TN =
Ee
PNη

. (6.14)

aus dem Verhältnis von Energiegehalt Ee und gemittelter Leistungsaufnahme PNη .

Im Unterschied zum elektrischen Antrieb ist die Laufzeit des pneumatische Aufbaus durch

dessen Luftverbrauch definiert. Es wird angenommen, dass das System aus einem Hoch-

druckspeicher komprimierte Luft bezieht. Beispielhaft wird ein im Paintball verwendeter

Druckbehälter mit einem Volumen von 1,1 l und einem Druck von 300 bar als Referenz ge-

nommen. Durch ein Drosselventil wird das Druckniveau von 300 bar auf 8 bar reduziert.

Näherungsweise kann dieser Behälter 42,25 l beim hier verwendeten Auslegungsdruck von

8 bar bereitstellen.

Andere Auslegungsdrücke sind prinzipiell auch möglich. In Bezug auf die Laufzeit ist jedoch

kein anderes Ergebnis zu erwarten, da bei einem geringeren Systemdruck zwar das zur Ver-
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fügung stehende Arbeitsvolumen zunimmt, jedoch in gleichem Maße auch das zum Erreichen

der Kraft notwendige Zylindervolumen. Somit steigt auch der Verbrauch an Arbeitsluft in glei-

chem Maße an und die Systemlaufzeit bleibt konstant.

Während die Laufzeit des elektrischen Antriebs maßgeblich durch die Einschaltzeit des Last-

falls beeinflusst wird, ist beim pneumatischen System die Arbeitsfrequenz bestimmend. In

statischen Situationen (egal welcher Ausrichtung) bezieht das pneumatische System keine

Luft aus dem Speicher. Mit jedem Absenken der Arme muss jedoch die Luft aus dem Zy-

linder entweichen und geht an die Atmosphäre verloren. Bei jedem Heben der Arme wird

wiederum Luft aus dem Druckspeicher benötigt, um den Druck im Zylinder herzustellen.

Für einen Bewegungszyklus des Armelements ergibt sich der Hub des Antriebs gemäß

∆xα =
√
d2H + l2AE − 2dH · lAE · cos(α) −

√
d2H + l2AE − 2dH · lAE · cos(α0) (6.15)

aus dem Zylinderhub bei Winkel α gegenüber der Ausgangsstellung bei Winkel α0. Zusam-

men mit dem Querschnitt Acyl des Pneumatikzylinders kann das Volumen

Valpha = Acyl · ∆xα (6.16)

ermittelt und daraus mit Hilfe der der Arbeitsfrequenz fA der mittlere Volumenstrom

V̇alpha = Valpha · fA (6.17)

bestimmt werden. Im Gegensatz zum elektrischen Antrieb ist hingegen die Einschaltzeit irre-

levant. Ob der Zylinder unter Druck steht oder nicht macht in Bezug auf den Volumenstrom

keinen Unterschied. Die Laufzeit

Tp =
VHP

V̇alpha
(6.18)

des pneumatischen Antriebssystems ergibt sich letztlich aus dem Verhältnis des zur Verfü-

gung stehenden Versorgungsvolumens VHP zum Volumenstrom V̇alpha.

6.2.2.7 Ergebnisse der Bewertung

Im Folgenden werden zunächst die elektrischen Antriebe genauer analysiert. Es zeigt sich,

dass insbesondere die Untersetzung einen hohen Einfluss auf die Leistungsparameter hat.

Darauf folgend werden die elektrischen Antriebe mit dem passiven und dem pneumatischen

Antriebskonzept verglichen.
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6.2.2.8 Einfluss der Übersetzung auf die Laufzeit elektrischer Antriebe

Gemäß Formel 6.12 ist die elektrische Leistungsaufnahme proportional zu Strom und Span-

nung. Über die Drehmomentkonstante (vergl. Formel 3.1) ist der Strom näherungsweise pro-

portional zum Drehmoment. Folglich ist auch die Verlustleistung in erster Näherung proportio-

nal zum Drehmoment. Durch eine Untersetzung kann das durch den Motor erzeugte Drehmo-

ment erhöht werden bzw. der für ein gegebenes Drehmoment am Abtrieb notwendige Strom

reduziert werden.

In Abb. 6.13 wird die für die drei Lastfälle bestimmte Laufzeit dargestellt. Zwar gibt es Varia-

tionen in der Effizienz der Wirksamkeit der Motoren, klar wird jedoch, dass Antriebe mit hoher

Untersetzung das Potenzial für höhere Laufzeiten haben.
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Bild 6.13: Einfluss der Untersetzung auf die Laufzeit des Systems

6.2.2.9 Einfluss der Übersetzung auf die wahrnehmbare Trägheit elektrischer Antrie-

be

Gemäß Formel 6.10 geht die Untersetzung des Getriebes quadratisch in das Trägheitsmo-

ment ein. Während hohe Übersetzungen für eine lange Laufzeit vorteilhaft sind, können diese

jedoch zu Lasten der Dynamik des Systems gehen. Neben der Erhöhung der Trägheit durch

eine höhere notwendige Drehzahl des Antriebs gehen hohe Übersetzungen zudem durch

größeres Gewicht des Getriebes in die Berechnung ein. Gleichzeitig kann eine höhere Unter-

setzung jedoch auch die Größe und damit auch die Trägheit des Antriebs positiv beinflussen.

Wie in Abb. 6.14 beim Vergleich der verschiedenen Baugrößen der Serie Robodrive ILM zu

erkennen, nimmt mit zunehmender Untersetzung die Trägheit des Gesamtsystems zu. Dem-

gegenüber sind jedoch die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Bauformen deutlich

gravierender, wie der Vergleich zwischen verschiedenen Motorserien bei gleicher Überset-

zung zeigt.
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Bild 6.14: Einfluss der Untersetzung auf die Trägheit des Systems

6.2.2.10 Einfluss der Übersetzung auf das Gewicht elektrischer Antriebe

Wie in Abb. 6.15 zu erkennen, hat die Untersetzung auch einen deutlichen Einfluss auf das

Gewicht des Antriebssystems. Insbesondere geringe Untersetzungen (i < 5) resultieren in

einem hohen Gewicht. Besonders ist dies beim Vergleich des Gewichts zwischen den Mo-

toren der Robodrive ILM-Serie zu erkennen. Höhere Untersetzungen weisen ein geringeres

Gewicht auf als Konzepte mit sehr geringer Untersetzung. Für sehr hohe Untersetzungen

(i > 50) ist hingegen keine weitere Abnahme des Gewichts festzustellen. Es ist zu vermuten,

dass hier das höhere Gewicht der Untersetzung den Gewichtsverlust durch einen leichteren

Motor ausgleicht.
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Bild 6.15: Einfluss der Untersetzung auf das Gewicht
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6.2.2.11 Vergleich der Eigenschaften elektrischer und pneumatischer Antriebe

Im Folgenden werden die Eigenschaften elektrischer Antriebe mit denen des pneumatischen

Antriebs gegenübergestellt. Da, wie zuvor dargelegt, die Übersetzung einen großen Einfluss

auf die Eigenschaften elektrischer Antriebe hat, wird eine Auswahl unterschiedlicher Über-

setzungen dem pneumatischen System gegenübergestellt. Für die pneumatischen Antriebe

ist diese Unterscheidung nicht derart ausgeprägt, da pneumatische Antriebe bereits über

eine hohe Kraft-/Drehmomentdichte verfügen und die Übersetzung in der Regel nur kleine

Einflüsse hat.

Wie in Abb. 6.16 zu erkennen, unterscheiden sich die Eigenschaften des pneumatischen An-

triebssystems deutlich von allen elektrischen Varianten. Am deutlichsten ist der Unterschied

dabei hinsichtlich der Laufzeit in Lastfall C. Das pneumatische System weist hier eine um

mehr als den Faktor 10 bessere Laufzeit für diesen Lastfall mit geringer Dynamik und ho-

hem Anteil statischer Haltearbeit auf. Für den Lastfall B, mit gegenüber A höherer Dynamik

und reduziertem Anteil statischer Haltezeit, reduziert sich dieser bereits. Für den Lastfall A

mit hoher Dynamik kommt das pneumatische System in einen Bereich ähnlicher Laufzeit wie

elektrische Antriebe mit hoher Untersetzung (ILM 25x04 mit i = 312,5).

Ähnlich deutlich wie im Lastfall C ist auch der Vergleich des Systemgewichts. Mit ca. 250 g

wiegt der pneumatische Antrieb nur die Hälfte des leichtesten untersuchten elektrischen An-

triebskonzepts (Robodrive ILM 50x08). Bei Betrachtung der Trägheit ist der Unterschied auf

den ersten Blick weniger ausgeprägt. Hier erreichen elektrische Antriebe teilweise ein gerin-

geres Trägheitsmoment. Betrachtet man jene Konzepte mit geringer Trägheit genauer, wird je-

doch deutlich, dass die geringe Trägheit bei den untersuchten Motor-Getriebe-Kombinationen

zu einer geringen Laufzeit in allen Lastfällen führt. Die geringe Trägheit ist hier nur durch ge-

ringe Untersetzungen möglich, die wiederum einen hohen Stromfluss zur Folge haben.
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Bild 6.16: Leistungsprofil des pneumatischen Antriebs im Vergleich mit verschiedenen
elektrischen Antriebskonfigurationen
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6.2.2.12 Diskussion der Ergebnisse

Die Ergebnisse der systematischen Beurteilung hinsichtlich der Parameter Laufzeit, Gewicht

und Trägheit zeigen, dass der pneumatische Antrieb klare Vorteile für den beschriebenen An-

wendungsfall im Exoskelett besitzt. Darüber hinaus braucht dieser nur einfache Steuerungs-

komponenten, um den Wunsch nach einer ideale Kraftquelle (siehe [Pon08]) zu erfüllen. Der

direkte Zusammenhang zwischen Zylinderdruck und erzeugter Kraft macht es zudem leich-

ter die Sicherheit des Systems nachzuweisen, als bei einem elektrischen System. Dessen

Kraft wird oftmals durch die Reibung in hoch übersetzenden Getrieben beeinflusst und ist

daher in Anwesenheit hoher Reibung nur am Ausgang des Getriebes zuverlässig zu bestim-

men. Für die weitere Entwicklung wurde sich daher für eine pneumatisches Antriebssystem

entschieden, dessen Ausgestaltung im Folgenden beschrieben wird.

6.2.3 Ausgestaltung der Lösung

Im vorhergehenden Abschnitt wurden das pneumatische Antriebskonzepte mit verschiede-

nen elektrischen Antriebskonzepten verglichen. In diesem Kapitel soll das pneumatische Kon-

zept für die in Kapitel 6.1 beschriebene Systemmorphologie ausgestaltet werden.

6.2.3.1 Mechanische Auslegung des pneumatischen Antriebs

Der verbreitetste pneumatische Antrieb ist der Zylinder. Dieser wandelt den Druck des An-

triebsmediums über seine Querschnittsfläche in eine zum Druck proportionale und über den

Weg des Zylinders konstante Zug- oder Schubkraft um. Weiterhin sind andere Antriebskon-

zepte, wie bspw. pneumatische Muskeln in Schlauchform, als strukturierte Fläche oder ro-

tatorischer Antriebe, möglich (siehe Abschnitt 3.4.2.3). Insbesondere gegenüber den pneu-

matischen Muskeln hat der Zylinder den Vorteil, dass dieser über den Bewegungsbereich

eine konstante Kraft erzeugen kann. Wie im Abschnitt 3.4.1.4 beschrieben, ist nicht zwin-

gend ein lineares Verhalten notwendig und manchmal ist ein nicht-lineares Verhalten sogar

wünschenswert. Im hier vorliegenden Fall am Oberarm ist jedoch die für pneumatische Mus-

keln typische Abnahme der Kraft über den Bewegungsbereich nachteilig, da insbesondere

im unteren Winkelbereich des Armelements nur wenig Kraft erzeugt werden und diese mit

Anheben des Arms zunehmen soll. Rotierende pneumatische Antriebe sind komplexer als

Zylinder und die Erzeugung eines gleichmäßigen Drehmoments nicht zwingend notwendig.

Es werden daher nur Zylinder betrachtet.

Für die Anwendung am Oberarm des Nutzers ist es notwendig, dass das Drehmoment beim

Heben des Arms zunimmt und ca. bei ausgestrecktem Arm ein Maximum erreicht. Im unte-
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ren Winkelbereich ist der Nutzer selbst kräftig. Jedoch nimmt mit zunehmender Elevation des

Arms das Drehmoment des Nutzers um die Schulter ab (siehe Abschnitt 6.2.1.6). Eine kon-

struktiv leicht zu realisierende Mechanik, um einen solchen Kraftverlauf zu realisieren, wurde

im vorgehenden Abschnitt beschrieben (siehe Abb. 6.11 und Abb. 6.12)
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MAßSTAB 1 : 3

2. Achse

1. Achse

Armschale

Pneumatikzylinder

Verbindungsbogen

Oberarmelement

Bild 6.17: Schnittansicht des pneumatischen Antriebs

Am Verbindungsbogen zum frei laufenden Gelenk über der Schulter ist hierzu ein Armele-

ment rotatorisch angelenkt. Dieses Armelement trägt an seinem distalen Ende die Armschale

zum Stützen des Nutzers. Der Zylinder ist am distalen Ende dieses Oberarmelements und ei-

nem Punkt am Verbindungsbogen angelenkt. Bei gesenktem Arm ist das durch den Zylinder

erzeugte Drehmoment am Arm gering, nimmt aber mit zunehmender Elevation des Ober-

armelements zu, bis es beim weiteren Heben des Arms wieder abnimmt. Diese Lösung ist

vorteilhaft, da sie eine geringe Komplexität mitbringt, den Bauraum nahe am Körper nutzt und

keine ausladenden Strukturen benötigt. Wie in Abbildung 6.18 zu erkennen, kann durch die

ungleichmäßige Übersetzung der Druck im Zylinder über einen großen Teil des Bewegungs-

bereichs konstant gehalten werden und muss erst im unteren Bereich reduziert werden, um

dem Nutzer ein Hängenlassen der Arme zu ermöglichen.
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6.2.3.2 Pneumatische Druckregelung

Durch einen Druckminderer wird Druckluft aus einem Hochdruckspeichertank mit einem Spei-

cherdruck von 300 bar auf den maximalen Arbeitsdruck von 8 bar entspannt. Das Volumen

des Hochdruckspeichertanks beträgt dabei 1,1 l. Betrachtet man die im Tank komprimierte

Luft als ideales Gas und die Entspannung am Druckminderer näherungsweise als eine iso-

therme Druckänderung, vereinfacht sich das allgemeine Gasgesetz zum Gesetz von Boyle-

Mariotte, sodass

p =
1

V
bzw. pHD · VHD = pND · VND (6.19)

gilt. Die Entspannung vom Hochdruckniveau pHD = 300 bar zum Nenndruck pND = 8 bar

geht folglich mit einer Zunahme des zur Verfügung stehenden Volumens im Verhältnis der

Druckniveaus einher

VND = VHD · pHD
pND

= 47, 2l (6.20)

und resultiert in einem beim maximalen Arbeitsdruck zur Verfügung stehenden Druckluftvo-

lumen von ca. 47 l. Durch die große Differenz zwischen Speicherdruck und Arbeitsdruck ist

auch der größte Teil dieses Volumens mit vollem Arbeitsdruck nutzbar. Entsprechend der

Druckverhältnisse ergibt sich ein Nutzungsgrad

η = 1 − pND
pHD

= 97, 66% (6.21)

bis ein Druckabfall nach dem Druckminderer auftritt. Für entsprechend niedrigere Werte als

dem maximalen Arbeitsdruckniveau erhöht sich das zur Verfügung stehende Volumen noch-

mals und der Nutzungsgrad steigt mit der Differenz der Druckniveaus.

Trotz moderner Druckspeicher aus Verbundmaterial mit hohem Volumen und Druck bei nied-

rigem Gewicht, ist es wichtig das zur Verfügung stehende Antriebsgas effizient zu verwenden.

Die zuvor bestimmten langen Laufzeiten bei Lastprofilen mit hohem statischem Anteil bauen

darauf, dass nur wenig Luft notwendig ist, um eine konstante Kraft aufrechtzuerhalten. Wird

bspw. durch übermäßig genaue Regelung viel Luft dissipiert, sinkt die Laufzeit folglich ra-

pide. Um über den Luftverbrauch volle Kontrolle zu halten, wurden daher keine integrierten

Druckregler verwendet, sondern es wurde auf Basis von Schnellschaltventilen (MH2-Serie,

FESTO SE & Co. KG, Esslingen am Neckar) und Drucksensoren (SPTE-Serie, FESTO SE &

Co. KG) eine auf die Anwendung angepasste Druckregeleinheit aufgebaut (siehe Pneuma-

tikschaltplan in Abb. 6.19).

Über die Druckeinlassventile V1 bzw. V3 kann Luft vom Druckminderer in die Antriebszylinder

Z1 / Z2 fließen und durch die Ventile V2 / V4 kann diese wiederum an die Atmosphäre ab-
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Bild 6.19: Pneumatikschaltplan

gegeben werden. Die Drucksensoren S1 und S2 messen den Druck an der Ventilinsel in der

Verbindung zu den Zylindern. Im Gegensatz zu Proportionalventilen haben die verwendeten

Schnellschaltventile nur die Stellungen offen und geschlossen. Es kann somit keine konstante

Anpassung des Durchflussquerschnitts stattfinden, jedoch kann durch schnelle Ansteuerung

der Luftdurchfluss ebenso ausreichend gesteuert werden, um eine Druckregelung zu ermög-

lichen.

Durch die übergeordnete Steuerung wird der Ventilsteuerung ein Zieldruck psoll vorgegeben

und die Differenz

pdiff = psoll − pist (6.22)

vom durch die Sensoren S1 und S2 gemessenen Istdruck pist bestimmt. Dieser Differenz-

druck dient wiederum der im Abschnitt Algorithm1 als Pseudocode dargestellten Ventilan-

steuerung.

Die Öffnungszeit der Ventile

Tcycleactive = cT · pdiff (6.23)

ist dabei proportional mit dem Faktor cT zur Druckdifferenz und wird nach unten hin begrenzt

durch die minimale Schaltzeit der Ventile (3 ms). Auf diese Weise kann gemäß des darge-

stellten Algorithmus der Druck in den Ventilen nach oben und nach unten angepasst sowie

durch schließen der Ventile in statischer Haltung ohne Energieverbrauch konstant gehalten

werden. Es wird dabei der Schwellwert cpout ab dem Luft an die Atmosphäre abgegeben wird,

höher gewählt, als jener cpin ab dem Luft in den Zylinder gelassen wird. Auf diese Weise kann

sowohl ein schnelles Ansprechen des Systems auf zu niedrigen Druck erreicht als auch ein

übermäßiger Verlust von Luft bei nur kleinen Abweichungen vermieden werden.
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Algorithm 1 Druckregelung
if pdiff < cpout then
V 1 = true
V 2 = false

else if pdiff > cpin then
V 1 = false
V 2 = true

else
V 1 = false
V 2 = false

end if
while t < Tcycleactive do

if V 1 == true then
openV 1

else if V 2 == true then
openV 2

end if
end while
while t < Tcycle do
closeV 1andV 2

end while

6.2.4 Zusammenfassung

Im Rahmen dieses Kapitels wurden verschiedene Antriebsprinzipien miteinander hinsichtlich

der Eignung für ein Exoskelett zur Unterstützung des Hebens, Haltens und Tragens vergli-

chen. Die Hypothese H1.2, nach der sich ein pneumatisches System für die Unterstützung

dieser Tätigkeiten besonders eignet, konnte bestätigt werden. Geringe Trägheit, hohe Dreh-

momentdichte und niedriger Energieverbrauch in quasi-statischen Unterstützungssituationen

zeichnen den pneumatischen Antrieb aus.

Der pneumatische Antrieb wurde dabei insbesondere mit verschiedenen elektrischen Antrie-

ben mit unterschiedlichen Motor-/Untersetzungskombinationen hinsichtlich Gewicht, Laufzeit

und Trägheit analytisch für drei Lastprofile verglichen. Dabei hat sich der pneumatische An-

trieb sowohl für das statische als auch für die beiden dynamischeren Lastprofile gegenüber

den elektrischen Konzepten als überlegen herausgestellt.
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6.3 Entwicklung der übergeordneten Steuerung

6.3.1 Anforderungen an eine adaptive übergeordnete Steuerung

Wie zuvor beschrieben, kann unterschieden werden zwischen Exoskeletten, die eine kon-

stante externe Gewichtslast direkt (bspw. mit Werkzeughalterung) aufnehmen und solchen,

die am Körper des Nutzers angreifen und gegebenenfalls unterschiedliche Kraftprofile an den

Schnittstellen bereitstellen. Da die Morphologie des hier verwendeten Exoskeletts Kraftunter-

stützung an den Schnittstellen vorsieht, ist es notwendig, die benötigte Unterstützungskraft

zu bestimmen.

Die Ermittlung der geeigneten Interaktionskraft ist im Allgemeinen nicht trivial. Informationen

über die durch den Nutzer zu haltende Last oder die Haltung des Nutzers können hilfreiche

Eingangsinformationen sein. Mit einem Dynamikmodell des Menschen kann bspw. eine Ab-

schätzung der notwendigen Gelenkmomente durch inverse Kinematik ermittelt werden. Dabei

sind jedoch auch die Vorlieben des Nutzers ebenso wie die Einsatzbedingungen zu berück-

sichtigen. Ein alle diese Parameter berücksichtigendes Interaktionsmoment sei im Folgenden

als

Mopt = opt(Biomechanik,Nutzerwnsche, ...)

definiert. Dieses wird im Detail nie genau zu bestimmen sein, aber jedes Exoskelett wird eine

Schätzung dessen als Moptest ermitteln und als Eingangsgröße

Mactual = fdrive(Moptest)

für die Regelschleifen des Antriebs nutzen. Dies gilt nicht nur für aktive Exoskelette sondern

auch für passive. Diese verfügen zwar nicht über eine elektronische Steuerung, die Signale

verarbeiten und Reaktionen auf diese an Antriebe senden kann, jedoch sind diese so gestal-

tet, dass innerhalb der Grenzen mechanischer Steuerungen die Unterstützungsleistung sich

anpasst.

Die Differenz zwischen der vorgegebenen Soll-Interaktionskraft Moptest zur tatsächlich an der

Schnittstelle zum Nutzer ankommenden Kraft Mactual

e = Moptest −Mactual
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ist die Regelabweichung e. Es kann festgestellt werden, dass die Kraftregelung diese Re-

gelabweichung minimiert und sich die Regelabweichung daher maßgeblich aus der Perfor-

mance des geschlossenen Regelkreises und damit der Leistungsfähigkeit des Antriebs und

des Reglers. Die Messung der Interaktionskraft kann folglich nichts über die Intentionen des

Nutzers aussagen. Als Quelle für die Bestimmung der Sollinteraktionskraft sind daher andere

Verfahren notwendig.

Wie zuvor beschrieben, kennzeichnet gegenwärtige (passive) Exoskelette, dass sie sich nur

unzureichend an Nutzer und Tätigkeit anpassen (vergl. Abschnitt 4.1). Insbesondere ist fest-

zustellen, dass für während der Tätigkeit wechselnde Belastungen nur bedingt eine im Mittel

für alle Tätigkeitsphasen passende Unterstützungskraft zu finden ist [Eng18]. Es bedarf daher

adaptiver, sich an Tätigkeit und Nutzer anpassende Steuerungen.

Im Kontext sich an den Nutzer anpassender System definiert [Sch18b, S.465]: „Systeme,

die sich den zeitlich variablen Eigenschaften unterschiedlicher Benutzer anpassen können,

um so bei adäquater mentaler Beanspruchung der menschlichen Operateure ein insgesamt

kohärentes Systemverhalten zu erzielen, werden als adaptive Systeme bezeichnet.“

Diese Definition beinhaltet mit der Forderung nach Kohärenz bei adäquater mentaler Belas-

tung zugleich eine wichtige Anforderung für die Steuerung des Exoskeletts. Für den Nutzen

des Exoskeletts ist es wichtig, dass dieses sich zwar dem zeitlich variablen Nutzer anpasst,

aber dabei zugleich kohärent, d.h. für den Nutzer verständlich bleibt.

Zwar sind für Exoskelette eine Vielzahl von Sensoren zur Erkennung der Nutzerintention do-

kumentiert [Kim20; Lob14], jedoch sind diese für Exoskelette im industriellen Kontext nicht

praktikabel. Insbesondere sind EMG-Signale nur bedingt zuverlässig und auf Grund der auf-

wendig anzubringenden Sensoren hier nicht sinnvoll einsetzbar [Tox19b].

Zusammenfassend gilt es in der Entwicklung einer adaptiven übergeordneten Steuerung eine

Soll-InteraktionskraftMoptest zu bestimmen, welche auf die Belastung und die Nutzerwünsche

ausgerichtet ist. Dabei liefert die an der Schnittstelle gemessene Interaktionskraft Mactual kei-

nen Beitrag und auch Bio-Signale wie EMG sind als Eingabequelle aus praktischen Erwä-

gungen ausgeschlossen. Aus Sicht des Nutzers ist zudem wichtig, dass die Steuerung für

diesen keine zusätzliche mentale Belastung darstellt.

6.3.2 Koordination menschlicher Ko-Akteure als Modell für die Interak-

tion mit Exoskeletten

Aus der Beobachtung der physischen Kooperation menschlicher Akteure sind zahlreiche Me-

thoden zur zielgerichteten Abstimmung bekannt. Es kann vermutet werden, dass auf Seiten



100 6.3 Entwicklung der übergeordneten Steuerung

des Menschen ähnliche Strategien in der Interaktion mit dem Exoskelett angewandt werden

wie in der Zusammenarbeit mit menschlichen Ko-Akteuren. Zwischen Mensch und Exoskelett

müssen, ebenso wie unter menschlichen Akteuren, für eine zielgerichtete Zusammenarbeit

fortwährend Informationen ausgetauscht werden. Anschaulich wird dies am Beispiel des ge-

meinsamen Hebens einer Last. Hier müssen das genaue Timing ebenso wie die Abfolge und

Art der Aktionen zwischen den menschlichen Akteuren vereinbart werden. Im Folgenden sol-

len daher die Erkenntnisse aus der Kognitionspsychologie zur Interaktion von Menschen auf

die Steuerung von Exoskeletten übertragen werden, um so die Anforderungen an eine im in-

dustriellen Umfeld praktikable Steuerung (d.h. insbesondere ohne Nutzung von Bio-Signalen)

zu konkretisieren.

Auf dem Gebiet der Kognitionspsychologie hat sich gezeigt, dass die Interaktion von gemein-

samen Aufgabenausführungen in Gruppen durch das „Was“, „Wann“ und „Wo“ der Interaktion

charakterisiert werden kann [Seb09]. Für das Exoskelett ist, im Unterschied bspw. zur Inter-

aktion mit stationären oder mobilen autonomen Robotern, das „Wo“ noch verhältnismäßig

einfach zu beantworten, die Bestimmung des „Was“ und „Wann“ sind jedoch nicht trivial. Aus

der Forschung zur sensomotorischen Synchronisierung sind verschiedene Strategien zur die

Abstimmung dieser Parameter zwischen Individuen dokumentiert. Zwei übergeordnete Stra-

tegien zur gemeinsamen Ausführung von Aufgaben können dabei unterschieden werden.

Zum einen sind dies Anpassungsstrategien für zyklische Aufgaben und zum anderen Antizi-

pationsstrategien [Van13].

Bei einer zyklischen Anpassung reduzieren die Ko-Akteure während der Ausführung zuneh-

mend ihre Differenzen, bis diese im Takt die Aufgabe gemeinsam ausführen [Van13]. Dieses,

als Adaptionsstrategie auffassbare Verhalten, ist besonders hilfreich bei zyklischen Aufgaben

und konnte für solche Aufgaben bereits erfolgreich für die Steuerung eines Exoskeletts über-

nommen werden. Ein adaptiver Oszillator dient dabei als Stellgrößenquelle für eine zyklische

Aufgabe [Pet16]. Die meisten Exoskelette werden jedoch in komplexen Situationen einge-

setzt. Diese sind zwar im großen Zeithorizont ebenfalls zyklisch, aber umfassen eine Vielzahl

von sich teils ändernden Teilschritten. Folglich sollten nicht nur Anpassungsstrategien, son-

dern auch die ebenso aus der Kognitionspsychologie bekannte Klasse der Antizipationsstra-

tegien, betrachtet werden.

Antizipationsstrategien beinhalten, dass die Akteure ein Modell der auszuführenden Aufga-

be bilden und damit die nächsten Schritte vorhersagen [Kno03]. Es hat sich gezeigt, dass

Ko-Akteuere darauf abzielen sich vorhersagbarer zu machen, indem sie die Varianz in der

Aufgabenausführung reduzieren [Ves11]. Zur Bildung geeigneter Modelle, ebenso wie zur

Abstimmung des Timings, ist Informationsaustausch bei der erfolgreichen Ausführung der

Aufgabe hilfreich. Experimente zeigen, dass die zwischen Akteuren teilbare Informations-

menge sich positiv auf die Aufgabenausführung auswirkt [Kno03].
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Vergleichbare Ergebnisse sind auch bei der Betrachtung von Aufgaben in der Mensch-

Roboter-Kollaboration festgehalten worden. So wurde bspw. die Information über das vom

Nutzer anvisierte Objekt über ein Eye-Tracking-System erfolgreich genutzt, um die Interak-

tion mit einem Roboter zu verbessern. Die Information darüber, welches Objekt der Nutzer

visuell fixiert, erlaubt einem interagierenden Roboter die Handlungen des Nutzers zu prädi-

zieren [Hua16] und proaktiv Bewegungen vorzubereiten oder teilweise auszuführen. Nahelie-

gend ist hier der Vergleich zur Bedeutung von Blickkontakt in der Interaktion von Menschen.

Im selben Experiment wurde zudem postuliert, dass bidirektionales Feedback, das nicht nur

Blicke des Menschen beobachtet, sondern auch dem Nutzer Feedback über die Intentionen

des Roboters gibt, die Qualität der Interaktion weiter verbessern kann [Hua16].

Während der Nutzer sich voraussichtlich gut an eine langsame Veränderung des Verhaltens

des Exoskeletts anpassen kann, gilt dies nicht für schnelle Veränderungen. Diese schnelle

Reaktion muss dem Nutzer über zusätzliches Feedback, idealerweise vor Veränderung des

Systemverhaltens, mitgeteilt werden.

Zusammengefasst und übertragen auf die Interaktion von Mensch und Exoskelett, lässt sich

vermuten, dass Kommunikation für die Qualität der Interaktion von großer Bedeutung ist und

diese bidirektional vom Nutzer zum Exoskelett und umgekehrt erfolgen sollte. Indem man

sowohl dem Nutzer als auch dem Exoskelett brauchbare Informationen über die gemeinsame

Aufgabe zur Verfügung stellt, wird es den beiden Akteuren Mensch und Exoskelett möglich,

ein Modell der Aufgabe zu bilden und die nächsten Schritte in der Ausführung der Aufgabe wie

auch des Ko-Akteurs (Mensch bzw. Exoskelett) vorherzusagen. Wenngleich dies potenziell

im Widerspruch zum Wunsch nach Adaption steht, ist dabei ein elementares Element, dass

die beiden Interaktionspartner Mensch und Exoskelett versuchen ihr Verhalten konstant zu

halten und Variationen zu reduzieren.

Bezogen auf die Erkenntnisse aus der Kognitionspsychologie lassen sich die Hypothesen

H1.3.1 bis H1.3.3 formulieren. Diese sollen im Folgenden deduktiv konkretisiert und experi-

mentell überprüft werden.

• H1.3: Die aus der Forschung zur gemeinsamen Ausführung von Aufgaben durch Grup-

pen bekannten Adaptions- und Antizipationsstrategien lassen sich auf die Interaktion

von Exoskelett und Nutzer übertragen.

– H1.3.1: Durch Adaption kann sich das Exoskelett während der repetitiven Ausfüh-

rung zyklischer Aufgaben an den Nutzer anpassen.

– H1.3.2: Für das Gelingen von Antizipationsstrategien ist Feedback vom Nutzer an

das Exoskelett ebenso wichtig, wie Feedback vom Exoskelett an den Nutzer über

dessen interne Zustände.
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– H1.3.3: Für das Gelingen von Antizipationsstrategien sollte das Verhalten des

Exoskeletts für den Nutzer vorhersehbar sein.

6.3.3 Formalisierung von Zielen für einen Optimierungsalgorithmus

Die Betrachtung des Exoskeletts als handelnder Akteur in einer kooperativen Aufgabenaus-

führung legt nahe, dass dieses über eine (beschränkte) Handlungsautonomie verfügt. Auf

Basis von Sensorinformationen kann das Exoskelett (autonom) über die aufzubringende Un-

terstützungsleistung entscheiden. Gleichsam sind bisher nur wenige Arbeiten zu adaptiven

übergeordneten Steuerungen dokumentiert und die Arbeit an diesen zudem wenig auto-

matisiert. Im Folgenden soll daher beschrieben werden, was notwendig ist, um bisher nur

im Produktentwicklungsprozess stattfindende Anpassungen der Steuerung autonom auf der

Steuerung zu implementieren (vergl. Abb. 6.20) und so deren Fähigkeit zur eigenständigen

Adaption zu erhöhen.
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Bild 6.20: Prozesstransfer auf die Steuerung

Im Kern beinhaltet die Erstellung eines adaptiven Systems die Formalisierung der in der

Entwicklung der Steuerung ablaufenden Prozesse und deren Überführung in ein mathema-

tisch lösbares Optimierungsproblem. Auf übergeordneter Ebene des Produktentwicklungs-

prozesses kann der Erfüllungsgrad der Anforderungen als Zielfunktion für eine Optimierung

betrachtet werden. Für die Nutzung in einer autonomen Optimierung sind jedoch qualitative

Anforderungen, bspw. aus einem Pflichtenheft („Muss sich gut anfühlen.“), nicht tauglich und

es sind konkrete quantitative Zielgrößen notwendig.

Wie zuvor beschrieben ist der Zusammenhang zwischen Parametern der Systemumgebung

bzw. durch den Nutzer eingenommener Posen und der idealerweise aufzubringenden Un-

terstützungskraft τoptest nicht trivial zu bestimmen. Dennoch kann durch Beobachtung und
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Befragung ermittelt werden, ob das Exoskelett die Interaktion verbessert hat. Klassischer-

weise wird die Bewertung der Interaktion durch Experten vorgenommen und die Ergebnisse

werden manuell im Entwicklungsprozess eingebracht, um die Interaktion iterativ zu verbes-

sern. Dieses als „reinforcement learning“ auffassbare Paradigma kann auch auf die autonome

Adaption von Exoskelettsteuerungen angewendet werden. Hierzu ist lediglich notwendig in ir-

gendeiner Weise Feedback über die Qualität der Interaktion zu erlangen. Beispielhaft wurde

dies im Rahmen des Online-Lernens von Robotertrajektorien, ebenso wie für ein Exoskelett

der unteren Extremität, demonstriert [Pal19; Din18].

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass für einen Optimierungsalgorithmus die

Definition einer Zielfunktion wichtig ist, um die Optimierungsrichtung zu steuern. Wenn diese

nicht explizit formuliert werden kann, aber über Feedback die Qualität der Steuerung bewertet

werden kann, bieten Methoden des „reinforcement learning“ eine Möglichkeit das Verhalten

des Exoskeletts autonom ohne Eingriff der Entwickler an eine Aufgabe anpassbar zu machen.

6.3.4 Konzept für eine sich verbessernde Interaktion von Mensch und

Exoskelett

Auf Basis der zuvor beschriebenen Grundlagen und theoretischen Überlegungen wird im

Folgenden ein Konzept für eine sich im Arbeitsablauf verbessernde Interaktion von Mensch

und Exoskelett entworfen. Dabei soll nicht nur eine Anpassung des Exoskeletts an den Nutzer

betrachtet werden, sondern dieser soll auch die Möglichkeit haben, sich an das Verhalten des

Exoskeletts anzupassen. Das Exoskelett mit seiner Steuerung wird, ebenso wie der Mensch,

als handelnder Akteur aufgefasst und die gemeinsame Ausführung der Tätigkeit als Ziel. Der

übergeordnete Ablauf in der Steuerung des Exoskeletts wird dabei durch einen Sens-Plan-

Act-Zyklus (siehe Abb. 6.21) strukturiert.

6.3.4.1 Zur Verfügung stehende Feedbackmethoden für eine autonome Bestimmung

der Interaktionsqualität

Wie zuvor beschrieben ist die autonome Bestimmung von Parametern, aus denen die Quali-

tät der Interaktion abgeleitet werden kann, elementar um das Verhalten des Exoskelett auch

autonom anzupassen. Grundsätzlich gibt es hierzu unterschiedliche Methoden, die im Fol-

genden anhand einer Reihe von Eigenschaften unterschieden werden sollen.

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Methoden zeichnen sich dadurch aus, dass diese

Aufschluss über die Qualität der Interaktion liefern. Im nächsten Abschnitt werden hingegen

„Sensing“-Methoden beschrieben, die zwar keinen direkten Aufschluss über die Qualität der

Interaktion liefern, die jedoch durch Inferenz erlauben, auf sich ändernde Umgebungsbe-
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Interaktion
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Bild 6.21: Interaktionspunkte des Exoskelett-Controllers mit Umwelt, Nutzer und Entwickler
nach [Ott20]

dingungen zu reagieren und so die Interaktion in Kombination mit Feedback-Methoden zu

verbessern.

Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist die zeitliche Auflösung des Feedbacks. Manche

Methoden, wie bspw. Befragungen oder Beobachtungen durch Experten, geben direkt eine

nutzbare Performancegröße, aber es ist schwer diese zu vielen eng aufgelösten Zeitpunkten

zu bekommen. Gerade das Feedback zu konkreten, insbesondere kurzen Zeitpunkten (bspw.

Start des Hebevorgangs), ist in der Erfassung herausfordernd. Eine hohe zeitliche Auflö-

sung ist durch Methoden wie EMG möglich. Evaluationsmethoden, die globale Parameter

wie Herzrate oder Sauerstoffumsatz messen, geben eine gute Einschätzung der langfristi-

gen Performance, aber nur geringen Einblick in die lokalen Belastungen einzelner Muskeln

und keine feine zeitliche Auflösung [Kno18].

Neben den impliziten, beobachtenden Feedbackmechanismen sollten auch explizite Kommu-

nikationsmethoden betrachtet werden, die ein bewusstes Handeln des Nutzers voraussetzen.

Ebenso wie in Gruppeninteraktionen, bei denen sich die Teilnehmer nicht nur beobachten,

sondern auch explizit (verbal) kommunizieren, kann diese Form der Interaktion auch für das

Exoskelett in Frage kommen. Hier bieten sich, neben der verbalen, auch alle anderen be-

kannten expliziten Interaktionsmodalitäten mit Maschinen an.

Um die Einschränkungen einzelner Methoden zu kompensieren, bietet es sich an, die einzel-

nen Methoden zu kombinieren. Dies kann es erlauben sowohl eine hohe Relevanz in Bezug
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auf die wahrgenommene Qualität der Interaktion zu erreichen als auch eine hohe zeitliche

Auflösung für die Verbesserung des Algorithmus zu ermöglich.

6.3.4.2 Sensing-Methods

Im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen Feedback-Methoden ermöglichen die in diesem

Abschnitt beschriebenen „Sensing“-Methoden nicht zwingend eine direkte Einschätzung der

Qualität der Interaktion. Vielmehr geben diese grundlegend Auskunft über Vorgänge, die für

den Planungsalgorithmus relevant sein können. Mit erlerntem Wissen aus den Feedback-

Methoden ebenso wie aus vordefinierten Zusammenhängen kann jedoch auf die benötigte

Unterstützung geschlossen werden.

Für ein Exoskelett wurde die Bestimmung der idealen Interaktionskraft mit der Bestim-

mung der Intention des Nutzers verknüpft. Insbesondere für Rehabilitations-Exoskelette wur-

den verschiedene Bio-Signal-basierte Verfahren benutzt, um diese Intention des Nutzers zu

schätzen [Lob14].

Eine weitere etablierte Datenquelle zur Ermittlung der Intention des Nutzers ist dessen Pose.

Aktive Exoskelette können die relative Orientierung der angetriebenen Gelenke und manch-

mal auch der nicht angetriebenen Freiheitsgrade bestimmen. Diese relativen Positionen und

ihren jeweiligen Zeitableitungen können, neben der Orientierung anderer Körperteile, die

bspw. über IMUs erfasst werden können, zur Bestimmung der Intention verwendet werden.

Neben diesen den Nutzer betreffenden Informationen ist, vergleichbar mit der Situation bei

menschlichen Ko-Akteuren, ein detailliertes Verständnis über die auszuführende Aufgabe hilf-

reich für eine effiziente Kooperation. In Rahmen der Mensch-Roboter-Kollaboration wurden

eine Vielzahl von Modalitäten erprobt [Ajo17]. Für den Anwendungsfall des Exoskeletts sind

insbesondere Informationen über das Gewicht, die Art, und den Zustand des gehandhab-

ten Objekts (Werkstück oder Werkzeug) relevant und können in Industrie-4.0-Anwendungen

potentiell einfach bereitgestellt werden [Ban19].

6.3.4.3 Planungsalgorithmen zur Bestimmung der Sollinteraktionskraft

Zunächst kann unterschieden werden zwischen Planungsalgorithmen, die auf Basis über-

sichtlicher limitierter Regeln Einsicht in den Entscheidungsprozess gewähren (White-Box-

Modelle) und solchen, die auf Grund ihrer Komplexität und Größe nur noch in ihrer Ein-

Ausgangsrelation zu betrachten sind aber keinen sinnvollen Einblick in die inneren Zusam-

menhänge zulassen (insbes. künstliche Neuronale Netze).

Für eine funktionierende Interaktion mit dem Menschen ist es wichtig, dass das Verhalten des

Exoskeletts für dessen Nutzer ausreichend vorhersehbar ist, sodass dieser das Verhalten
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des Exoskeletts in die (unbewusste) Planung seiner eigenen Handlungen einbinden kann.

Wenn es nicht möglich ist das Verhalten des Exoskeletts aus Sicht des Nutzers vorhersehbar

zu gestalten, bspw. auf Grund der Komplexität der zu Grunde liegenden auszuführenden

Aufgabe, ist es wichtig dem Nutzer explizit Feedback über die bevorstehenden Handlungen

des Exoskeletts zu geben.

Eine Möglichkeit langsame Anpassungsprozesse von schnellen Wechseln zwischen unter-

schiedlichen Modi zu trennen und hohe Transparenz zu gewährleisten sind Gain-Scheduling

Controller. Diese zeichnen sich durch binäre, bzw. bei Fuzzy-Gain-Scheduling-Controllern

weiche, Übergange zwischen verschiedenen Charakteristiken aus [Zha93] und passen somit

gut zu der Anforderung an Transparenz und Konstanz im Verhalten, sobald eine Situation

identifiziert worden ist. Eine beispielhafte Übersicht eines solchen Controllers ist in Abb. 6.22

dargestellt.

Im Folgenden wird ein „situation aware“-Gain-Scheduler für die Anwendung im Exoskelett

vorgeschlagen. Dieser verarbeitet die vom Nutzer und von der Umgebung erfassten Informa-

tionen und beeinflusst auf Basis dieser den grundlegenden Zusammenhang von Gelenkwin-

kel und aufzubringender Kraft (Kraftkurve). Weiterhin gibt der Gain-Scheduler Informationen

über den internen Zustand an ein Feedback-Modul weiter, welches dieses mittels eines HMI

oder über bewusste Modulation der Unterstützungskraft explizit an den Nutzer kommuniziert.

6.3.4.4 Acting-Methods

Die maßgebliche Aktionsmethode eines Exoskeletts ist die Beaufschlagung der Aktoren mit

einer definierten Unterstützungskraft. Zunächst ergibt sich diese aus der Kraftkurve, welche

wiederum durch den Gain-Scheduler beeinflusst wird. Neben diesem indirekten Feedback

können auch explizite, d.h. durch den Nutzer als bewusste Form der Kommunikation wahrzu-

nehmende Formen, genutzt werden. Hier bieten sich neben dedizierten visuellen oder akus-

tischen Verfahren auch für die eigentliche Unterstützung unnötige Modulationen der Unter-

stützungskraft (vergleichbar Vibrationsalarm beim Handy) an.

6.3.5 Anwendung des Konzepts

In den vorhergehenden Abschnitten wurde die Interaktion von Nutzer, Exoskelett sowie

Umgebung beschrieben. Durch Analogiebetrachtung zur Ausführung von Tätigkeiten durch

Gruppen von Menschen bzw. aus Anwendungen der Mensch-Roboter-Kollaboration konn-

ten dabei deduktiv Grundanforderungen ermittelt werden. Im folgenden Abschnitt soll hierauf

aufbauend beispielhaft ein Interaktionskonzept für die Anwendung bei Tätigkeiten in und über

Kopfhöhe erprobt werden.
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Bild 6.22: Funktionsdiagramm des vorgeschlagenen „situation aware“-Gain-Scheduler in
Zusammenspiel mit Nutzer und Umgebung

6.3.5.1 Anpassung der Kraftkurven

In der Analyse von Interaktionen menschlicher Ko-Akteure hat sich gezeigt, dass gegensei-

tige Vorhersehbarkeit ein wichtiges Element gelungener Kooperation ist. Aus diesem Grund

wird im Folgenden der Fokus auch nicht auf eine kontinuierliche und analoge Anpassung des

Unterstützungsverhaltens gelegt, sondern auf die Entwicklung geeigneter diskreter Verhal-

tensmuster, zwischen denen wiederum im Rahmen der Ausführung einer Tätigkeit gewech-

selt wird.

Wie zuvor beschrieben, ergibt sich das durch den Armaktor erzeugte Drehmoment aus dem

Zylinderdruck in Kombination mit der nichtlinearen Übersetzung des Armantriebs. Innerhalb

der durch die Mechanik vorgegebenen Grenzen kann das Drehmoment durch Druckregelung

moduliert werden. In Abbildung 6.23 ist dargestellt, wie unterschiedliche Profile aussehen

können und welches Drehmoment auf Basis der Druckverläufe am Oberarm entsteht. Bei

konstantem Druck entspricht das erzeugte Drehmoment in aufrechter Haltung näherungswei-

se dem für eine Gravitationskompensation. Das kompensierte Gewicht ist dabei proportional

zum Druck.

In praktischen Erprobungen hat sich gezeigt, dass der als Gravitationskompensation ausge-

legte Drehmomentverlauf bei konstantem Druck im oberen Winkelbereich (>60°) bereits sehr

gut die Anforderungen trifft und wenig Anpassungsbedarf zwischen unterschiedlichen Tä-

tigkeiten festgestellt werden konnten. Im oberen Winkelbereich wird daher der Druck durch

die Ventilsteuerung konstant gehalten, sodass sich die aus der Mechanik resultierende Gra-
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vitationskompensation ergibt. Die beobachtete Variation der eingestellten Kraft im oberen

Winkelbereich ist primär von dem zu kompensierenden Werkzeuggewicht und individuellen

Vorlieben abhängig.

In den unteren Winkelbereichen hat sich hingegen in praktischen Erprobungen der Bedarf zu

einer Abweichung von der Gravitationskompensation ergeben, die von der Art der Tätigkeit

und dem verwendeten Werkzeug abhängt. Insbesondere bei Tätigkeiten mit schwerem Ge-

rät, welches zyklisch angehoben wird, wurde durch Probanden der Wunsch geäußert, dass

das Exoskelett bereits bei geringer Elevation des Oberarms mit Kraft die Auf- und Abwärts-

bewegung unterstützt. Für Tätigkeiten, deren Belastung eher aus der längeren Tätigkeit in

oberen Winkellagen resultiert, wurde dieses Verhalten hingegen als nachteilig beschrieben.

Aus diesen Beobachtungen wurden verschiedene Kraftprofile entwickelt, die sich hinsicht-

lich der Krafteinleitung im unteren Winkelbereich unterscheiden (siehe Abb. 6.23). Bei den

dargestellten Profilen liegt kein Druck am Zylinder an, solange das Oberarmelement unter-

halb des sogenannten „Startwinkels“ αS orientiert ist (Arme hängen unten). Mit überschreiten

des Startwinkels αS steigt der Druck im Zylinder linear an, bis dieser den Endwinkel αE über-

schreitet und in den Plateaubereich übergeht. Das Druckniveau des Plateaubereichs pP kann

der Nutzer durch ein Drehrad am Bedienelement beeinflussen.
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Bild 6.23: Drehmomentverlauf des Antriebs (rechts) wird beeinflusst durch mechanische
Übersetzung (siehe Kapitel 6.2.3.1) und winkelabhängige Druckregelung (links)

Die unterschiedlichen Settings sind durch den Nutzer nicht veränderbar, können im Rahmen

eines Experiments jedoch ohne mechanische Eingriffe verändert werden. Die Kombination

aus Startwinkel, Steigung der Druckzunahme und Höhe des Plateaubereichs wird hier als

Kraftkurve bezeichnet.
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6.3.5.2 Dynamische Anpassung des Verhaltens während der Ausführung einer Tätig-

keit

Die zuvor beschriebene Anpassung der Kraftkurve an unterschiedliche Tätigkeiten ist hilf-

reich, um das Verhalten besser an einen Arbeitsplatz anzupassen. Sind jedoch während ei-

ner Tätigkeit wechselnde Anforderungen gefragt, kann die statische Anpassung nur einen

Kompromiss finden [Eng18]. Um den Zielkonflikt zu lösen wurden daher Konzepte gesucht,

um während einer Tätigkeit die Kraftkurven des Exoskeletts anzupassen.

Typische Aufgaben in der Industrie setzen die Verwendung eines elektrischen Werkzeuges

voraus. Dieses kann genutzt werden, um Daten über die Arbeitsaufgabe aufzunehmen, da

dieses eine natürliche Schnittstelle zwischen Mensch und Arbeitsprozess bildet. Naheliegend

ist es daher, Informationen vom Werkzeug zu nutzen, um auch die Unterstützungsleistung

des Exoskeletts anzupassen. Da es zudem entscheidend ist, dass der Nutzer vom Verhalten

des Exoskeletts nicht überrascht ist und um Informationen über den Wunsch des Nutzers

nach mehr oder weniger Unterstützung zu erfassen, wurde ein Taster am Werkzeug ange-

bracht, mit dem zwischen zwei unterschiedlichen Unterstützungsleistungen gewählt werden

kann (siehe Abb. 6.24).

Der Taster kann zudem für weitere Interaktionen (Doppelklick, long-/shortpress) benutzt wer-

den. Die Kommunikation zwischen Exoskelett und Taster am Powertool findet über eine draht-

lose Schnittstelle (Bluetooth Low Energy) statt und ermöglich so ungehindertes Arbeiten.

Taster

Kabellose
Verbindung
(BLE)

Winkelmessung

Drehknopf

Höhe der Unterstützung Taster am Powertool Oberarmwinkel

Bild 6.24: Taster am Werkzeug (mitte) ergänzt die Informationen aus dem gewählten
Unterstützungsgrad (links) und dem Oberarmwinkel (rechts)

Während der Entwicklung der Tastersteuerung wurden verschiedene Iterationen getestet.

Erste Entwürfe sahen anstelle eines Tasters einen flachen Kraftsensor (Flexiforce A201, Teks-

can Inc., Boston, USA) vor, dessen gemessene Betätigungskraft auf einen Druck für die Akto-

rik skaliert wurde. Es hat sich jedoch in Versuchen gezeigt, dass durch Messungenauigkeiten

des Kraftsensors, ebenso wie durch schwankende Kraftapplikation des Nutzers, die Kraft-

vorgabe für den Armantrieb ungewünscht stark variiert. Zudem bietet ein Kraftsensor kein

direktes Feedback darüber, ob und wie stark diese gedrückt wird.
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Um die Interaktion zu vereinfachen und dem Nutzer direktes Feedback zu geben, wurde nach-

folgend ein mechanischer Taster am Griff positioniert. Die Wahl eines Tasters ist im Vergleich

mit dem Kraftsensor in zweierlei Hinsicht vorteilhaft. Zum einen kann durch haptisches Feed-

back des Tasters dem Nutzer die von ihm gegebene Eingabe signalisiert werden und zum

anderen sind keine weiteren ungewollten Variationen der Kraft möglich. Letzteres deckt sich

sowohl mit H1.3.2 („Für das Gelingen von Antizipationsstrategien ist Feedback vom Nutzer

an das Exoskelett ebenso wichtig, wie Feedback vom Exoskelett an den Nutzer über des-

sen interne Zustände“) als auch mit der Anforderung das Verhalten trotz Adaption möglichst

konstant zu halten.

Zusammenfassend ist das Regelungskonzept in Abbildung 6.25 dargestellt. Der Zustand des

Tasters am Werkzeug wird per Funk an die Steuerung des Exoskeletts gesendet. Zusammen

mit dem Winkelsignal vom Armelement und der angewählten Unterstützungskraft bei geho-

benen Armen pP wird hieraus anhand der aktiven Kraftkurve (vergl. Abb. 6.23) der Solldruck

psoll bestimmt. Auf Basis des Solldrucks wird analog zu Abschnitt 6.2.3.2 der Zylinderdruck

geregelt.
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grad
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Bild 6.25: Zieldruck wird mit Informationen aus gewähltem Unterstützungsgrad,
Oberarmwinkel und Tastendruck am Werkzeug berechnet

6.3.6 Zusammenfassung

Die Interaktion zwischen Mensch und industriellem Exoskelett kann in vieler Hinsicht mit der

Interaktion menschlicher Ko-Akteure verglichen werden. Auch hier ist der Informationsaus-

tausch begrenzt, da keine Bio-Signale ausgetauscht werden und verbale und physische Si-

gnale genutzt werden müssen, um gemeinsam eine Aufgabe ausführen zu können. Aus Be-

obachtungen zur Interaktion von Menschen wurde abgeleitet, dass gegenseitige Vorherseh-

barkeit ein wichtiges Element ist. Konträr zur Ausgangsüberlegung, dass sich das Exoskelett

möglichst an den Menschen anpassen sollte, damit dieser sein Verhalten nicht ändern muss,

wurde daraus abgeleitet, dass Konstanz im Verhalten des Exoskeletts besonders wichtig ist,

damit der Mensch das Verhalten des Exoskeletts vorhersagen und in die Planung seiner Be-

wegung einberechnen kann.
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Aufbauend auf den grundlegenden Erkenntnissen und ausgehend von den Forschungsfra-

gen F1.3.1, F1.3.2 und F1.3.3 wurde ein Konzept entwickelt, um das zuvor entwickelte aktive

Exoskelett für Tätigkeiten in und über Kopfhöhe optimal testen zu können. Der Fokus liegt

dabei vor allem auf einer beispielhaften Demonstration der Fähigkeiten des Systems. Durch

die Bereitstellung von unterschiedlichen Kraftprofilen kann zum einen das aktive System per

Software, ohne Anpassung von mechanischen Elementen, an unterschiedliche Tätigkeiten

angepasst werden. Um zudem auch während der Ausführung die Kraft anzupassen, wurde

am Werkzeug ein Taster angebracht, mit dem der Nutzer zwischen zwei definierten Kraft-

levels umschalten kann. Auf diese Weise bleibt das Verhalten des Systems für den Nutzer

vorhersehbar und zugleich kann letzterer Feedback über das adäquate Kraftlevel geben, wel-

ches zukünftig die Basis für ein selbstlernendes System bildet.

6.4 Zusammenfassung

Rückblickend über die Entwicklung aller Domänen lässt sich festhalten, dass mit dem Exoske-

lett Lucy 2.0 ein aktives Exoskelett für die Unterstützung bei Tätigkeiten in und über Kopfhöhe

entwickelt werden konnten, welches hinsichtlich Gewicht, Dynamik und Bauraum mit passi-

ven Exoskeletten vergleichbar ist, aber dessen Unterstützung dynamisch adaptiert werden

kann.

Das Vorgehen kennzeichnet dabei, dass zunächst die mechanische Struktur konzipiert und

in drei Iterationen weiterentwickelt wurde. Die erste Iteration nutzte dabei noch eine passive

Unterstützung durch Gasdruckfedern, um die Kinematik frühzeitig zu testen. Parallel hierzu

wurde der Antrieb entworfen. Erste Ansätze mit pneumatischen Antrieben anstelle der Gas-

druckfedern haben gezeigt, dass bereits eine Funktion zum einfachen Ein- und Ausschalten

der Unterstützung einen großen Mehrwert hat. Aufbauend hierauf, wurden die Anstrengungen

hinsichtlich des aktiven Antriebs nochmals vertieft und die Steuerung befähigt die Kraft dy-

namisch anzupassen. Im Zusammenhang hierzu wurde die Hypothese, dass pneumatische

Antriebe besonders für Tätigkeiten im Kontext des Hebens, Haltens und Tragens geeignet

sind, durch Vergleich relevanter Leistungsparameter mit alternativen elektrischen Antrieben

bestätigt.

Diese Erkenntnisse ebenso wie andere hier nicht aufgeführte, konnten durch frühzeitiges

internes Testen ebenso wie mit Industriepartnern aus unterschiedlichen Bereichen erlangt

werden. Die folgende Evaluation des finalen Prototypen stellt somit zwar einen wichtigen

Prüfstein dar, jedoch ist zu vermuten, dass ohne frühe Tests bei Partnern, das Entwicklungs-

ergebnis nicht die gleiche Qualität hätte.



Kapitel 7

Evaluation

Im Fokus der Evaluation des Exoskeletts Lucy liegt die Bewertung des aktiven Antriebs und

den sich daraus ergebenden Möglichkeiten der Unterstützung unterschiedlicher Tätigkeiten

in und über Kopfhöhe. Im Vergleich zu passiven Antrieben bringt ein aktiver Antrieb höhere

Komplexität und mehr Gewicht mit sich. Ob die vermuteten Vorteile des aktiven Systems

gegeben sind, soll daher an dieser Stelle ebenso evaluiert werden, wie die grundsätzliche

Eignung des entwickelten aktiven Exoskeletts. Kernfragen sind dabei folgende:

• F7.1: Welche Vorteile bietet ein aktiver Operationsmodus gegenüber einem passiven?

– F7.2: Kann ein am Werkzeug angebrachter Taster verwendet werden, um wäh-

rend der Ausführung von Aufgaben die Unterstützungsleistung zielgerichtet anzu-

passen?

– F7.3: Kann eine Entlastung der muskulären Aktivität festgestellt werden?

Einfluss auf Bewegung und subjektives 
Empfinden

Muskuläre Entlastung

Aufgabe (3 verschiedene)

Kraftkurve (4 Settings) 

Bewegungsgeschwindigkeit

Subjektive Bewertung

„Baseline“ vs. „mit 
Exoskelett“ (Aktivmodus 
und Passivmodus)

Muskelaktivität

MessgrößenParameterKapitel 7.1

Kapitel 7.2

Bild 7.1: Vorgehen zur Evaluation
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7.1 Einfluss auf Bewegung und subjektives Empfinden

Vor einer Analyse der muskulären Aktivität gilt es die vermuteten Vorteile des entwickelten

aktiven Systems anhand subjektiver Bewertungen und Messungen der Bewegungsgeschwin-

digkeit zu prüfen. Passive Antriebe zeichnen sich dadurch aus, dass diese zwar über eine

über den Bewegungsbereich veränderliche Kraftkurve verfügen und bspw. bei gestreckten

Armen mit mehr Kraft am Oberarm unterstützen als bei gesenktem Arm, jedoch keine wei-

teren Parameter die Kraftkurve beeinflussen können. Es ist zu vermuten, dass dies stets

einen Kompromiss zwischen zu wenig Kraft in der Aufwärtsbewegung sowie beim Halten

schwerer Objekte und zu viel Widerstand in der Abwärtsbewegung oder beim Halten leich-

ter Gegenstände darstellt. Hieraus ergeben sich die beiden im Rahmen des Kapitels 7.1 zu

überprüfenden Hypothesen.

• H7.1: Passive Antriebe, deren Kraftprofil nur vom Gelenkwinkel abhängig ist, können zu

einem vom Nutzer wahrgenommenen Zielkonflikt führen. Diese zeigt sich darin, dass

sich durch Variation der mittleren Höhe der Unterstützungskraft keine als passend emp-

fundene Unterstützung erreichen lässt.

• H7.2: Aktive Antriebskonzepte können den Zielkonflikt zwischen zu viel und zu wenig

Unterstützungskraft reduzieren und können daher sowohl weniger stören als auch mit

mehr Kraft unterstützen.

7.1.1 Untersuchungsdesign

Hypothoese H7.1 dient dazu die Problemhöhe zu erfassen und eine Referenz für die Über-

prüfung von H7.2 zu erhalten. Um das Verhalten passiver Exoskelette zu simulieren wird das

aktive Exoskelett Lucy mit drei Kurven getestet, deren Profil nur vom Gelenkwinkel (hier der

Winkel der Oberarmelements) abhängt. Die Parameter dieser drei Kraftkurven sind in Tabel-

le 7.1 als Eintrag 1,2 und 3 beschrieben und zugehörige Drehmomentverläufe in Abb. 6.23

rechts dargestellt. In Testcase 1 wurde der Druckparameter η auf 0.15 gesetzt (15 % des

Maximaldrucks), sodass sich die Armschale frei mit dem Arm mitbewegt ohne substanziell

zu unterstützen oder durch das Eigengewicht zu stören. In den Testcases 2 und 3 wurde

der Parameter η auf 0.7 respektive 1.0 gesetzt, um eine deutliche Unterstützung durch das

System zu erproben. Ein mit diesen Kraftkurven vergleichbares Verhalten könnte auch durch

einen passiven Antrieb umgesetzt werden, da das Profil lediglich vom Gelenkwinkel abhängig

ist. Im Unterschied hierzu ist der vierte Testcase nur mit einem aktiven Exoskelett realisier-

bar. Bei diesem kann der Nutzer durch Tastendruck zwischen den Levels 0.5 und 1.0 für η
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Tabelle 7.1: Parameter der Kraftkurven für unterschiedlichen Untersuchungsbedingungen

Bedingung Startwinkel 
Kraftzunahme

Endwinkel 
Kraftzunahme Maximalkraft Beschreibung

1 15° 50° 1,05 Nm Geringe bis keine Unterstützung

2 15° 50° 4,9 Nm Mittlere Unterstützung („passiv“)

3 15° 50° 7 Nm Hohe Unterstützung („passiv“)

4 1° 15° 7 / 3,5 Nm Adaptive Unterstützung („aktiv“)

umschalten und so die spürbare Unterstützungskraft während der Ausführung der Aufgabe

verdoppeln bzw. halbieren. Die getesteten Tätigkeiten sind von praktischen Aufgaben abge-

leitet und an die Untersuchungsbedingungen angepasst worden. In Abbildung 7.2 sind diese

dargestellt und werden im Folgenden beschrieben.

7.1.2 Untersuchte Tätigkeiten

Aufgabe A Aufgabe B Aufgabe C

Bild 7.2: Ausschnitte aus Aufgaben A, B und C

7.1.2.1 Tätigkeit A - Befestigung eines Objekts über Kopfhöhe

Tätigkeit A ist an typische Aufgaben im produzierenden Gewerbe angelehnt. Simuliert wird

das Befestigen von Schrauben an einem Objekt über Kopf. Die Aufgabe zeichnet sich aus

durch Wechsel zwischen leichtem Objekt (100 g) und schwererem Objekt (Akkuschrauber,

ca. 2.000 g). Jeder Durchlauf beinhaltet 15 Wiederholungen von 25 Sekunden Zeitdauer mit

ca. 3 Sekunden Pause zwischen den Wiederholungen. Jede Wiederholung umfasst sechs

Schritte:

• Leichte Pappbox aus 50 cm Entfernung greifen

• Sich um 180° drehen
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• Pappbox auf Ablage ca. 30 cm über Kopfhöhe ablegen

• Akkuschrauber greifen

• 5 Schrauben 30 cm über Kopfhöhe festschrauben

• Sich um 180° zurück drehen

7.1.2.2 Tätigkeit B - Trockenbauplatten über Kopf festschrauben

Tätigkeit B bildet eine Aufgabe eines Trockenbauers nach. Dabei muss ein Werkzeug mit

einem Gewicht von 2 kg durch den Probanden gehandhabt werden und zusätzlich in ver-

tikaler Richtung eine Prozesskraft von 50 N aufgebracht werden. Durchgeführt werden 30

Wiederholungen von jeweils sechs Sekunden Dauer. Zwischen jeder Wiederholung sind ca.

3 Sekunden Pause vorgesehen, wobei jede Wiederholung die folgenden zwei Schritte enthält

• Arme heben und Werkzeugspitze auf Platte ca. 30 cm über Kopfhöhe positionieren

• Werkzeug gegen die Wand drücken bis Schraubvorgang beginnt

7.1.2.3 Tätigkeit C - Wand schleifen

Tätigkeit C ist ebenso aus dem Trockenbau abgeleitet. Ein 3,8 kg schwerer Langhalsschleifer

wird hierzu in 20 Wiederholungen entlang einer vorgegebenen Bahn auf und ab geführt.

Jeder Wiederholung besteht aus drei Schritten, die in ca. 5 Sekunden ausgeführt werden.

• Langhalsschleifer 1.2 m entlang vertikaler Linie nach oben bewegen

• Auf Tonsignal warten

• Werkzeug langsam entlang Bahn an der Wand herunterführen und in Endposition auf

Startton warten

7.1.3 Erfasste Parameter und Versuchsdurchführung

Acht Probanden wurden in einem vollfaktoriellen Versuchsplan, der alle drei Tätigkeiten in

den vier Untersuchungseinstellungen umfasst, getestet (siehe Abb. 7.3). Die Abfolge der Un-

tersuchungseinstellungen war dabei zufällig verteilt und lediglich die Aktivierung des Tasters

am Werkzeug (Testcase 4) wurde den Probanden mitgeteilt. Während des Versuchs wurde

die Bewegung des Oberarmelements aufgezeichnet (f=10 Hz) und hiervon die Bewegungs-

geschwindigkeit berechnet. Nach jedem Testdurchlauf wurden drei subjektive Parameter P1-3

bezogen auf die Schwierigkeit erfragt:

• P1: Bewertung der subjektiv empfundenen Erschöpfung nach Borg CR10 [Bor98]

• P2: Subjektive Bewertung der Unterstützungsleistung auf Skala von „-3 = zu niedrig“

über „0 = genau richtig“ bis „-3 = zu stark“
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• P3: wahrgenommene Kraft um den Arm zu senken auf Skala von „0 = keine Kraft nötig“

zu „6 = hohe Kraft notwendig“

Der subjektive Parameter P1 dient dabei die absolute Höhe der Unterstützung valide zu mes-

sen. Spezifisch der Beantwortung von Forschungsfrage F7.1 und F7.2 dienen die Parameter

P2 und P3. Dabei ist mit P2 beabsichtig eine zu gering wahrgenommene Unterstützungsleis-

tung zu erkennen und P3 in Umkehrung eine zu hohe und damit als störend wahrgenommene

Einstellung.

3 Aufgaben (Tätigkeiten A, B und C)

4 Einstellungen des Systems 
(Untersuchungsbedingungen 1 bis 4)

Mittlere Bewegungsgeschwindigkeit während
• Aufwärtsbewegung (positiv)
• Abwärtsbewegung (negativ)

Unabhängige Variablen Abhängige Variablen

Subjektive Bewertung 
• Anstrengung nach Borg CR10 (P1)
• Unterstützungsgrad (P2)
• Widerstand beim Senken der Arme (P3)

Bild 7.3: Abhängige und unabhänige Variablen

7.1.4 Statistische Auswertung

Die statistische Auswertung wurde mit Hilfe der Software SPSS (IBM statistics, Armonk,

NY, USA) durchgeführt. Getestet wurde, ob sich die subjektiven Parameter P1-3 signifi-

kant für die Bedingungen unterscheiden. Darüberhinaus wurden die Mittelwerte der positi-

ven und negativen Winkelgeschwindigkeiten miteinander Verglichen. Das Signifikanzniveau

αsig wurde bei allen Test zu 0.05 gewählt. Der Kolmogorov-Smirnov-Test weist auf eine Nicht-

Normalverteilung hin und es wurde daher ein Friedman-Test durchgeführt mit anschließenden

Bonferroni post-hoc Tests.

Die mittlere positive bzw. negative Geschwindigkeit wurde als Mittelwert aller Samples mit

positivem bzw. negativem Vorzeichen gebildet. Die getrennte Auswertung positiver und ne-

gativer Geschwindigkeit erlaubt es zwischen Aufwärtsbewegung und Abwärtsbewegung un-

terscheiden zu können. Insbesondere eine Verlangsamung der Abwärtsbewegung durch eine

Gegenkraft kann so erfasst werden. Um die Pausenzeiten und anderen Phasen geringer Be-

wegung nicht in diese Bewertung einfließen zu lassen, wurden Geschwindigkeitswerte von

unter 20°/s nicht in die Auswertung einbezogen.
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Tabelle 7.2: Einfluss der Untersuchungsbedingungen auf subjektive Wahrnehmung und
Bewegungsgeschwindigkeit für Aufgabe A

Aufgabe A // qualitativ

Subjektive Parameter Bewegungsgeschwindigkeit

Bedingung

P1 
“Borg”

P2
“Unterstützungs-

leistung”

P3
“Widerstand”

Positive Geschwindigkeitsanteile 
(°/s)

Negative Geschwindigkeitsanteile 
(°/s)

links rechts links rechts
M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD

1 4.3 1.03 -2.9 0.35 0.0 0.00 84.2 10.7 90.4 6.7 -96.5 18.9 -94.6 5.4
2 2.3 1.03 -0.2 0.75 1.7 0.88 98.6** 13.8 99.9** 12.1 -99.8 15.1 -90.6 7
3 2.4* 2.13 1.8** 1.00 3.6** 1.19 92.9 13.7 99.1 16.6 -95.1 18.5 -89.9 12.5
4 1.6* 0.86 0.1 0.56 0.5*** 1.07 95.2 15.1 97.8 12.2 -103.5 21.9 -93.7 6.9

M: Durchschnitt 
SD: Standardabweichung
*Reduktion signifikant ggü. Bed. 1 (Friedman-Test, p<0.05)
**Anstieg signifikant ggü. Bed. 1 (Friedman-Test, p<0.05)
***Reduktion signifikant ggü. Bed. 3 (Friedman-Test, p<0.05)

7.1.5 Ergebnisse

Die Auswertung der qualitativen Parameter P1-3 für Tätigkeit A zeigt, dass für alle drei Pa-

rameter signifikante Unterschiede zwischen den vier Untersuchungsbedingungen bestehen

(empfundene Erschöpfung: χ2(3) = 14.620, psig = 0.002; Bewertung der Unterstützungs-

kraft: χ2(3) = 22.066, psig < 0.001; Widerstand beim Senken der Arme χ2(3) = 21.169,

psig < 0.001). Signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Untersuchungsbedin-

gungen konnten mittels post-hoc-Test für die empfundene Erschöpfung zwischen Untersu-

chungsbedingung 1 und 3 (psig = 0.006) und Untersuchungsbedingung 1 und 4 (psig = 0.022)

gefunden werden. Weiterhin war für die wahrgenommene Kraft zum Senken des Arms (P3)

ein signifikanter Unterschied zwischen Untersuchungsbedingung 1 und 3 (psig < 0.001) und

Untersuchungsbedingung 3 und 4 (psig = 0.004) feststellbar.

Die Auswertung der Bewegungsgeschwindigkeit für Tätigkeit A zeigt für den negativen Ge-

schwindigkeitanteil keinen signifikanten Unterschied zwischen den Untersuchungsbedingun-

gen. Für die positiven Bewegungsgeschwindigkeiten ist hingegen sowohl für den linken

(χ2(3) = 9.4, psig = 0.024) und den rechten Arm (χ2(3) = 11.4, psig = 0.010) ein signifi-

kanter Unterschied indiziert. Durch post-hoc-Testung konnte Signifikanz zwischen Untersu-

chungsbedingungen 1 und 2 festgestellt werden. Detaillierte Ergebnisse sind in Tabelle 7.2

zu sehen.

Für Tätigkeit B konnten ebenso für alle drei subjektiven Parameter signifikante Unterschie-

de zwischen den vier Untersuchungsbedingungen festgestellt werden (P1: empfundene Er-

schöpfung: χ2(3) = 16.671, psig = 0.001; P2: Bewertung der Unterstützungskraft: χ2(3) =

19.028, psig < 0.001; P3: Widerstand beim Senken der Arme χ2(3) = 12.529, psig = 0.006).

Signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Untersuchungsbedingungen konnten mit-

tels post-hoc-Test für die empfundene Erschöpfung zwischen Untersuchungsbedingung 1

und 3 (psig = 0.002) und Untersuchungsbedingung 1 und 4 (psig = 0.002) gefunden werden.

Weiterhin war für die wahrgenommene Kraft zum Senken des Arms ein signifikanter Unter-
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Tabelle 7.3: Einfluss der Untersuchungsbedingungen auf subjektive Wahrnehmung und
Bewegungsgeschwindigkeit für Aufgabe B

Aufgabe B // qualitativ

Subjektive Parameter Bewegungsgeschwindigkeit

Bedingung

P1 
“Borg”

P2
“Unterstützungs-

leistung”

P3
“Widerstand”

Positive Geschwindigkeitsanteile 
(°/s)

Negative Geschwindigkeitsanteile 
(°/s)

links rechts links rechts
M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD

1 5.6 1.19 -2.9 0.35 0.0 0.00 73.7 16.9 66.8 14 -95.8 29.1 -80.3 17
2 3.3 1.75 -1.1 0.83 0.8 1.04 80.2 22.6 80.4 20.3 -94.2 34 -79.8 22.9
3 2.6* 0.74 -0.2** 0.53 1.6** 1.60 81.5 19.9 79.7 20.2 -89.6 26.8 -74 18.5
4 2.2* 1.13 -0.4** 0.52 0.8 1.20 81.7 21.6 82 18.2 -97.5 31.2 -83.6 22.9

M: Durchschnitt 
SD: Standardabweichung
*Reduktion signifikant ggü. Bed. 1 (Friedman test, p<0.05)
**Anstieg signifikant ggü. Bed. 1 (Friedman test, p<0.05)

schied zwischen Untersuchungsbedingung 1 und 3 (psig = 0.030) sowie für die Bewertung

der Unterstützungsleistung zwischen Untersuchungsbedingung 1 und 3 (psig < 0.001) und

Bedingung 1 und 4 (psig = 0.006) feststellbar.

Die Auswertung der Bewegungsgeschwindigkeit während Tätigkeit B zeigte weder für die

negative noch für die positive Geschwindigkeit signifikante Unterschiede zwischen den Un-

tersuchungsbedingungen. Detaillierte Ergebnisse sind in Tabelle 7.3 zu sehen.

Für Tätigkeit C konnten signifikante Unterschiede zwischen den Untersuchungsbedingungen

für die empfundene Erschöpfung (χ2(3) = 14.292, psig = 0.003) und die Bewertung der

Unterstützungskraft (χ2(3) = 15.846, psig = 0.001) gefunden werden. Für den Widerstand

beim Senken der Arme konnten hingegen keine signifikanten Unterschiede gefunden werden.

Durch post-hoc-Testung konnten signifikante Unterschiede für die empfundene Erschöpfung

zwischen Untersuchungsbedingung 1 und 3 (psig = 0.008) und 3 und 4 (psig = 0.016) ge-

funden werden. Die Bewertung der Unterstützungsleistung wich zwischen Bedingung 1 und

2 (psig = 0.40), zwischen 1 und 3 (psig = 0.001) sowie zwischen 1 und 4 (psig = 0.022)

signifikant ab.

Die Auswertung der Bewegungsgeschwindigkeit für Tätigkeit C zeigte für die negative Ge-

schwindigkeit signifikante Unterschiede zwischen den Untersuchungsbedingungen für den

rechten Arm (χ2(3) = 10.4, psig = 0.015) und war in der post-hoc-Testung zwischen Unter-

suchungsbedingung 1 und 4 signifikant (psig = 0.044). Die Betrachtung der positiven Bewe-

gungsgeschwindigkeiten zeigte hingegen sowohl für den linken (χ2(3) = 14.6, psig = 0.002)

und den rechten Arm signifikante Veränderungen (χ2(3) = 8.0, psig = 0.046). Detaillierte

Ergebnisse sind in Tabelle 7.4 zu sehen.

7.1.6 Diskussion

Insgesamt konnte für alle Tätigkeiten eine Reduktion der empfundenen Erschöpfung durch

das Aktivieren der Unterstützungsleistung erreicht werden. Es kann zudem festgehalten wer-
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Tabelle 7.4: Einfluss der Untersuchungsbedingungen auf subjektive Wahrnehmung und
Bewegungsgeschwindigkeit für Aufgabe C

Subjektive Parameter Bewegungsgeschwindigkeit

Bedingung

P1 
“Borg”

P2
“Unterstützungs-

leistung”

P3
“Widerstand”

Positive Geschwindigkeitsanteile 
(°/s)

Negative Geschwindigkeitsanteile 
(°/s)

links rechts links rechts
𝑀 SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD

1 6.3 1.83 -3.0 0.00 0.0 0.00 34.3 6.1 73.3 14 -33 5.2 -67.2 11.2
2 3.7 1.53 -0.8** 1.56 0.6 1.06 40.1 5.9 73.4 15.3 -33.8 7.5 -59 12.1
3 2.9* 1.36 -0.2** 1.33 1.2 1.56 44.6* 4.8 84.4* 13.9 -35.3 4.9 -60.4 8.7
4 3.2* 1.41 -0.8** 0.65 0.7 1.33 45.8* 6.5 80.2 15.3 -40 4.9 -65.7* 13.1

M: Durchschnitt 
SD: Standardabweichung
*Reduktion signifikant ggü. Bed. 1 (Friedman test, p<0.05)
**Anstieg signifikant ggü. Bed. 1 (Friedman test, p<0.05)

Aufgabe C // qualitativ

den, dass in Tätigkeit A (gekennzeichnet durch den Wechsel zwischen zwei unterschiedlich

schweren Objekten) der wahrgenommene Widerstand zum Senken der Arme im aktiven Un-

terstützungsmodus (Bedingung 4) signifikant reduziert ist gegenüber dem passiven Modus

mit der gleichen maximalen Unterstützung (Bedingung 3). Für die Tätigkeiten B und C ist

kein derartiger signifikanter Unterschied zu erkennen. Dies weist darauf hin, dass ein aktiver

Unterstützungsmodus gerade bei wechselnden Lastgewichten besonders relevant sein kann,

da hierbei, bspw. durch die Erkennung des Gewichts des benutzten Werkzeugs bzw. Werk-

stücks, die Unterstützungskraft angepasst werden kann. Darüber hinaus haben zahlreiche

Probanden die aktive Steuerung positiv bewertet, da es ihnen ein Gefühl der Kontrolle über

das System gegeben hat.

Die Auswertung der Geschwindigkeiten hat nur wenig signifikanten Einfluss durch die Para-

meter des Exoskeletts gezeigt. Die festgestellten Erhöhungen der negativen bzw. positiven

Geschwindigkeiten im unterstützen Modus gegenüber der nicht unterstützten Untersuchungs-

bedingung 1 deuten ebenso wie die subjektiven Parameter auf eine Verbesserung der Tätig-

keitsausführung und leichte Leistungssteigerung durch das Exoskelett hin.

Hohe auf das Exoskelett zurückzuführende Geschwindigkeitsveränderungen wären mit Ri-

siken verbunden. Da gerade die natürliche ungehinderte Aufgabenausführung bei dem ge-

wählten Konzept im Fokus steht und zugleich keine Verlangsamung durch eine Erhöhung der

Unterstützungskraft festgestellt werden konnte, können die Ergebnisse als eine Bestätigung

des Konzepts gewertet werden.

7.1.7 Zusammenfasssung

Zusammenfassend kann eine Bestätigung der Hypothesen H7.1 und H7.2 aus den Ergeb-

nissen abgeleitet werden. Insbesondere für Tätigkeit A, mit wechselndem Lastgewicht, wird

der Vorteil der aktiven Unterstützungsleistung deutlich. Auch für die Aufgabenausführung mit

dem mittelschweren Werkzeug mit der höchsten Unterstützungsleistung in Tätigkeit B wurde
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im passiven Modus ein Widerstand beim Senken der Arme festgestellt. Wenngleich dieser in

Bedingung 4 nicht signifikant niedriger war, zeigt dies auch für Tätigkeit B das grundsätzliche

Problem der mangelnden Passfähigkeit der Unterstützung auf. Für Tätigkeit C ist der Vorteil

der aktiven Unterstützung hingegen weniger ausgeprägt. Für diese war auch im stärksten

Modus die Unterstützung zu niedrig.

7.2 Muskelaktivitätsmessungen

Bei Tätigkeiten in und über Kopfhöhe ist die Überbelastung der Schultermuskulatur zentra-

les Element im Verlauf der Entstehung von MSE der Schulter [Arg20]. Eine Entlastung der

Schultermuskulatur und die damit verbundene bessere Führung des Schultergelenks durch

die Muskulatur, kann daher insgesamt zu einem gesünderen Arbeitsplatz beitragen. Aufbau-

end auf den Ergebnissen der vorhergehenden Analyse subjektiver Parameter und der Bewe-

gungsgeschwindigkeit wird daher im Folgenden der Einfluss auf die Muskelaktivität für den

Rücken und die Schultermuskulatur erfasst. Primär soll dabei in Bezug auf Forschungsfrage

F7.3 geklärt werden, ob das Exoskelett eine messbare Entlastung der muskulären Aktivität

möglich macht. Die in diesem Zusammenhang zu prüfenden Hypothese lautet daher

• H7.3: Durch das Exoskelett Lucy kann die Aktivität der oberen Schultermuskulatur re-

duziert werden.

Darüber hinaus soll der Einfluss des aktiven Unterstützungsmodus in Relation zum passiven

Modus auf die Muskelaktivität erfasst werden. Es besteht die Vermutung, dass sich der im

passiven Modus festgestellte subjektive Widerstand beim Senken der Arme auch in einer

erhöhten Muskelaktivität wiederspiegelt. Dies gilt es im Rahmen der Hypothese H7.4 festzu-

stellen.

• H7.4: In der passiven Untersuchungsbedingung ist ein höherer Aufwand zum Senken

des Arms messbar.

7.2.1 Untersuchungsdesign und Messprotokoll

Das Untersuchungsdesign lehnt sich an die vorherig beschriebene qualitative Auswertung

an. Auf Grund des höheren Aufwands für EMG-Messungen, wurde jedoch nur für drei Pro-

banden (zwei Männer, eine Frau; Höhe 1,84m +/- 0,1m; Gewicht 86,3 kg +/- 5,5 kg; Alter

32,6 Jahre +/- 8,9 Jahre) während einer Aufgabe gemessen. Als Aufgabe wurde Tätigkeit A

aus der vorherigen Untersuchung verwendet, da der aktive Unterstützungsmodus mit Taster
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am Werkzeug dort die größten Verbesserungen gebracht hat und dessen Einfluss auf die

Muskelaktivität gezielt untersucht werden sollte.

Untersuchungsbedingungen
• Baseline – ohne Exoskelett
• Mit Exoskelett in passivem Modus (UB 3)
• Mit Exoskelett in aktivem Modus (UB 4)

Muskelaktivität von
• Deltoid (links und rechts)
• Latissiumus dorsi (links und rechts)

Unabhängige Variablen Abhängige Variablen

Bild 7.4: Abhängige und unabhänige Variablen für die Bestimmung der Muskelaktiviät

Die Aktivität des vorderen Schultermuskels (Deltoid anterior) wurde links und rechts mittels

Oberflächenelektromyographie bei 1000 Hz nach SENIAM-Protokoll aufgenommen. Erfah-

rungsgemäß trägt dieser Muskel am meisten zum Bewegen und Halten in angehobener Po-

sition (anteversion) bei. Zusätzlich wurde die Aktivität des Latissimus dorsi (großer flacher

Rückenmuskel) auf beiden Körperhälften gemessen. Insbesondere beim Senken des Arms

ist dieser Muskel aktiv und eine erhöhte Aktivität dieses Muskels könnte auf ungewollte Ne-

beneffekte durch eine zu hohe Unterstützungskraft hinweisen.

Die Rohdaten wurde mit der Software ProEMG (myon AG, Schwarzenberg, Schweiz) gespei-

chert und mit einem 20-200 Hz Butterworthfilter zweiter Ordnung gefiltert. Eine Zeitdauer von

100 ms wurde genutzt um den RMS-Wert zu bestimmen. Zur Normalisierung der Messwerte

wurde vor der eigentlichen Messung die maximum voluntary contraction (MVC) bestimmt.

7.2.2 Statistische Auswertung

Für jeden Probanden wurden 15 Arbeitszyklen zu je 25 Sekunden Dauer ausgewertet und

zeitnormalisiert. Von diesem Signal wurde die mittlere Muskelaktivität für jeden Unterstüt-

zungsmodus berechnet. Auf Grund der kleinen Probandengröße wurden nicht die Mittelwer-

te zwischen den unterschiedlichen Gruppen bestimmt, sondern es werden intra-individuelle

Unterschiede in der Muskelaktivität vorgestellt.

7.2.3 Ergebnisse

Wie in Tabelle 7.5 zu erkennen, ergeben sich durch den Einsatz des Exoskeletts für alle Pro-

banden und in beiden Untersuchungsbedingungen klare Entlastungen des vorderen Schul-

termuskels. Diese reichen von 14 % bis zu 58 % gegenüber der Baseline-Bedingung ohne

Exoskelett. Für den ebenfalls untersuchten Rückenmuskel ist das Ergebnis für das Exoskelett

insgesamt positiv und deutet auch hier auf eine Entlastungswirkung hin. Insgesamt sind die
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Daten für den Rückenmuskel jedoch weniger einheitlich als für den vorderen Schultermuskel.

Die Daten von Proband 3 zeigen für beide aktive Untersuchungsbedingungen sowohl für den

linken als auch für den rechten Rückenmuskel eine Entlastung zwischen 22 % und 42 %.

Proband 1 zeigt die größte Streuung mit einer Spanne von 76 % Entlastung bis 2 % Belas-

tung gegenüber der Baselinebedingung. Proband 2 zeigt ebenfalls Belastungserhöhung für

den Rücken mit Werten für die rechte Körperhälfte von 4,8 % und 26,4 %.

In Abb. 7.5 ist beispielhaft der Verlauf der Akitivität des vorderen Schultermuskels für Pro-

band 1 in allen drei Untersuchungsbedingungen dargestellt. Zu sehen ist dort, dass sowohl

im Passivmodus als auch im Aktivmodus die Muskelaktivität deutlich abnimmt. Über einen

großen Teil des Verlauf sind die beiden Bedingungen ähnlich, jedoch unterscheiden diese

sich nochmals deutlich zum Ende (beim Absenken des Arms). Hier ist die Aktivität im Aktiv-

modus nochmal geringer.
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Bild 7.5: Ausschnitweise Darstellung der Muskelaktivität des oberen Schultermuskels der
dominanten Seite für die drei Untersuchungsbedingungen

7.2.4 Diskussion

Die insgesamt deutliche Reduktion der Muskelaktivität weist trotz geringer Probandenzahl

darauf hin, dass durch das Exoskelett ein beträchtlicher Effekt erwartet werden kann. Insbe-

sondere die im Mittel über alle Probanden und Untersuchungsbedingungen hinweg festge-

stellten Entlastungen des großen Rückenmuskels sind, trotz vereinzelter geringer Zunahmen

der Muskelaktivität, ermutigend. Hier wurde im Vorfeld eher vermutet, dass durch das Gewicht

des Exoskeletts und die beim Arbeiten entgegen der Unterstützungskraft notwendige Kraft im

Mittel eine Erhöhung gegenüber der Baseline-Bedingung zu messen wäre. Möglicherweise

trägt das Exoskelett jedoch nicht nur zu einer Unterstützung der Aufwärtsbewegung bei, son-

dern unterstützt auch insgesamt die Stabilisation, sodass eine weiterreichende Entlastung

möglich wird.
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Tabelle 7.5: Veränderung der Muskelaktivität für die Untersuchungsbedingungen 3 und 4
(UB 3/4) gegenüber der Baselinebedingung (ohne Exoskelett)

Pr
ob

an
d

Dominante Hand Muskel Durchschnittliche Muskelaktivität [% MVC]

Veränderung der 
Muskelaktivität

gegenüber
Baseline [%]

Ohne Exo Exo in 
Bedingung 3 (B3)

Exo in 
Bedingung 4 (B4) B 3 B 4

1 rechts

Deltoid links 21,3 ± 8,1 10,2 ± 4,8 13,0 ± 5,8 -52,2 % -39,1 %
Deltoid rechts 21,7 ± 9,6 9,1 ± 5,0 11,0 ± 4,4 -58,2 % -49,3 %
Lat. dor. links 4,8 ± 1,0 4,0 ± 1,4 3,5 ± 0,7 -15,0 % -26,8 %

Lat. dor. rechts 8,5± 2,0 8,7 ± 4,8 2,0 ± 0,9 +2,2 % -75,8 %

2 rechts

Deltoid links 29,4 ± 16,6 19,7 ± 14,9 21,0 ± 14,5 -32,8 % -28,6 %
Deltoid rechts 25,4 ± 13,6 18,6 ± 13,4 16,3 ± 11,4 -26,5 % -35,5 %
Lat. dor. Links 5,2 ± 1,9 3,0 ± 1,1 3,6 ± 1,6 -41,5 % -31,0 %

Lat. dor. rechts 6,6 ± 2,9 6,9 ± 4,2 8,3 ± 5,0 +4,8 % +26,4%

3 links

Deltoid links 18,7 ± 11,50 13,4 ± 8,9 16,20 ± 10,4 -28,3 % -13,6 %
Deltoid rechts 23,8 ± 13,5 15,3 ± 10,3 19,9 ± 12,2 -35,6 % -16,5 %
Lat. dor. links 11,0 ± 4,4 6,4 ± 1,7 6,8 ± 2,0 -41,7 % -38,5 %

Lat. dor. rechts 7,0 ± 2,3 5,2 ± 1,3 5,5 ± 1,9 -26,2 % -21,8 %

Der Einfluss des aktiven Unterstützungsmodus in Untersuchungsbedingung 4, bei dem Nut-

zer durch Knopfdruck zwischen unterschiedlichen Unterstützungsniveaus umschalten kön-

nen, gegenüber der konstant hohen Unterstützungsleistung in Bedingung 3, kann anhand

der Ergebnisse nicht klar bewertet werden. Erwartet wurde zuvor, dass durch den aktiven

Unterstützungsmodus weniger Gegenkraft zum Senken des Arm nötig ist. Da sich jedoch

auch in Bedingung 3 zum Teil eine deutliche Reduktion der Muskelaktivität für den Rücken-

muskel ergeben hat, war die Ausgangslage hierfür möglicherweise nicht gegeben.

Weitergehende Untersuchungen mit mehr Probanden und einer größeren Anzahl untersuch-

ter Muskeln sollten durchgeführt werden, um dies genauer zu bewerten.

7.2.5 Zusammenfassung

In Bezug auf die Hypothese H7.3 kann festgestellt werden, dass die Ergebnisse auf eine An-

nahme der Hypothese hinweisen und damit die erwartete Entlastungswirkung des Exoske-

letts bestätigen. Der im Rahmen der subjektiven Untersuchung von den Probanden wahrge-

nommene Widerstand beim Senken des Arms im passiven Modus hat sich hingegen nicht

in einer Erhöhung der Aktivität des Rückmuskels niedergeschlagen. H7.4 kann daher nicht

bestätigt werden. Hier ist es zielführend in weiteren Untersuchungen zu prüfen, ob möglicher-

weise in anderen Muskeln eine Erhöhung der Aktivität auftritt oder ob tatsächlich durch den

passiven Modus, über die subjektive Wahrnehmung hinaus, objektiv kein Widerstand erzeugt

wird.



Kapitel 8

Bewertung des Entwicklungsergebnisses

und des Vorgehens

8.1 Bewertung des entwickelten Exoskeletts

Die festgestellte Reduktion der Muskelaktivität ebenso wie die subjektiv reduzierte Schwere

der Aufgabe in der Exoskelett-Bedingung deuten darauf hin, dass durch das aktive Exoskelett

der Nutzer nennenswert entlastet wird. Gleichzeitig zeigen die subjektiven Untersuchungen,

dass durch den aktiven Unterstützungsmodus der wahrgenommene Widerstand zum Senken

der Arme reduziert werden konnte. Eine detailliertere Auswertung der biomechanischen Ef-

fekte ist zudem in [Arg20] zu finden. Auch dort wird für verschiedene Tätigkeiten und zudem

für eine deutlich größere Anzahl an Probanden eine signifikante Entlastung festgestellt.

Durch die Verwendung des pneumatischen Antriebs konnte zudem eine geringe spürbare

Trägheit des Systems bei gleichzeitig hoher Laufzeit erreicht werden. Das Gewicht des Sys-

tems in Höhe von 5,5 kg entspricht ebenso den gesetzten Anforderungen wie die Trägheit

von unter 60 kg · cm2.

Die Bewegungsfreiheit ist durch eine flexible Rückenstruktur ausreichend groß. Die Armkine-

matik weist bei Bewegungen des Arms hinter den Rumpf ebenso wie bei starken Elevationen

Einschränkungen auf, die in zukünftigen Iterationen verbessert werden sollten (vergl. auch

[Arg20]). Die geringe Trägheit des Oberarmelements hat sich positiv darin gezeigt, dass auch

hochdynamische Bewegung mit dem Exoskelett möglich sind und unterstützt werden können.

Zusammenfassend steht mit dem Exoskelett Lucy erstmalig ein aktives Exoskelett für die

Schulter zu Verfügung, dass für die Entwicklung von intelligenten und auf Aufgaben anpass-

baren Exoskeletten für Tätigkeiten in und über Kopfhöhe genutzt werden kann. Bereits die

erste übergeordnete Steuerung hat das grundsätzliche Potenzial aktiver Exoskelette für die



8 Bewertung des Entwicklungsergebnisses und des Vorgehens 125

obere Extremität gezeigt. Darüber hinaus besteht noch allein durch Optimierung der überge-

ordneten Kraftregelung das Potenzial die Eignung für unterschiedliche Tätigkeiten zu verbes-

sern.

8.2 Bewertung des Vorgehens

Das im Rahmen der Arbeit verfolgte iterative Vorgehen kann insgesamt als erfolgreich be-

trachtet werden. Durch breite Vorstudien mit niedrigem Reifegrad konnte die grundsätzliche

Morphologie recht schnell entworfen und die Praktikabilität unterschiedlicher Kinematiken am

Menschen überprüft werden. Für die darauf folgenden detaillierten Entwürfe von Antrieb- und

Steuerung war damit der Entwicklungsumfang klar abgesteckt.

Die Entwicklung der übergeordneten Steuerung wurde auf Basis von Erkenntnissen aus der

Kognitionspsychologie zur Interaktion von Gruppen von Menschen abgeleitet. Im Gegensatz

zu einer rein technisch getriebenen Anforderungsanalyse, konnte so die Entwicklung auf eine

solide Basis gestellt und das Verhalten des Exoskeletts an die Erwartungen und natürlichen

Verhaltensweisen von Menschen angepasst werden.

Zu Beginn der Arbeit wurde die Hypothese H2 aufgestellt, nach der in der Entwicklung eines

Exoskeletts auftretende Prozesse in die elementaren Schritte „Unterstützungsbedarf erken-

nen“, „Unterstützungsbedarf realisieren“ sowie „Unterstützung bewerten“ eingeteilt werden

können. Es hat sich in dieser Arbeit gezeigt, dass die Orientierung an diesen Schritten hilf-

reich ist, um die Forschungsfragen in einer Entwicklung zu strukturieren.

Dieses, eher als Mikrologik aufzufassende Vorgehen (vergl. Abb. 3.15), erlaubt die Kombina-

tion mit verschiednen übergeordneten Vorgehensmodellen der Makrologik (bspw. SCRUM,

VDI 2206 oder VDI 2221). Insbesondere in Anbetracht der Vielfalt, mit der Entwicklungspro-

jekte von Exoskeletten auftreten, ist dies vorteilhaft und verdeutlich seinen Nutzen darin, dass

es im Rahmen dieser Arbeit für unterschiedliche Phasen (Morphologie-, Antriebs- und Steue-

rungsentwurf) gleichsam Anwendung finden konnte. Hingegen ist aus Sicht des Autors der

Nutzen durch die Anpassung von übergeordneten Makrologiken, wie bspw. durch [Dre21],

spezifisch für die Entwicklung von Exoskeletten gering. Die Makrologik eines Entwicklungs-

projekts wird maßgeblich durch organisatorische Randbedingungen ebenso wie den Reife-

grad und den Entwicklungsfokus des Exoskelettprojekts bestimmt. Folglich sind diese Makro-

logiken nur sehr beding übertragbar, wohingegen sich gezeigt hat, dass die Strukturierung

aufbauend auf kleinen Mikrologiken für unterschiedliche Projekte nutzbar ist.
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Zusammenfassung

Aktuell verfügbare Exoskelette zeigen, dass der Mensch bei zahlreichen Arbeiten problem-

gerecht durch anziehbare robotische Systeme unterstützt werden kann. Die Reduktion der

Muskelaktivität bei Verwendung von Exoskeletten in zahlreichen Laborstudien weist darauf-

hin, dass nicht nur kurzfristig eine Arbeitserleichterung durch Exoskelette erreicht werden

kann, sondern es zumindest vermutet werden kann, dass langfristig auch eine Abnahme der

AU-Tage und allgemein der MSE möglich ist. Wenngleich der Nachweis dieser Effekte über

Langzeitstudien ein bedeutender Baustein auf dem Weg zum großflächigen Einsatz sein wird,

zeigt sich, dass eine Verbesserung der Praxistauglichkeit notwendig sein wird, um die positi-

ven Effekte im Labor auf die Realität zu übertragen. Aktuelle passive Exoskelette für die obere

Extremität sind nur unzureichend auf viele Tätigkeiten anpassbar, sodass diese oftmals im

Verlauf einer einzelnen Tätigkeit zeitweise zu wenig und zeitweise zu viel unterstützen. Der

Nutzer wird so in den Ausführung seiner Aufgabe behindert und der empfundene Nutzen ist

reduziert.

Im Rahmen dieser Arbeit konnte dargelegt werden, welches Potenzial in der Verbesserung

der Praxistauglichkeit von Exoskeletten für die obere Extremität durch die Integration von

aktiven Antrieben besteht. Beispielhaft wurde hierzu ein aktives Exoskelett für die Unterstüt-

zung von Tätigkeiten in und über Kopfhöhe entwickelt und dabei gesamthaft Grundsystem,

Antriebstechnik und Steuerung auf die aktive Unterstützung ausgerichtet. Es konnte gezeigt

werden, dass aktive Exoskelette für die obere Extremität besser an unterschiedliche und

hinsichtlich Lastgewicht variierende Tätigkeiten anpassbar sind als passive Exoskelette. Ein

aktiver Unterstützungsmodus hat im Vergleich eine bessere subjektive Wahrnehmung der

Unterstützung ermöglicht als ein hinsichtlich der absoluten Krafthöhe ähnlicher passiver Un-

terstützungsmodus.

Die vermuteten Vorteile von nah am Körper verlaufenden anthropomorphen Exoskelettstruk-

turen gegenüber nicht-anthropomorphen ausladenden Kinematiken konnten im Rahmen die-
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ser Arbeit bestätigt werden. Ausladende nicht-anthropomorhe Strukturen sind zwar leichter

auf den Menschen abzustimmen, aber deren Verhalten ist für den Nutzer oftmals wenig prak-

tikabel. Durch Reduktion der von der Gravitation direkt beeinflussten Freiheitsgrade kann die

Anzahl der benötigten angetriebenen Freiheitsgrade niedrig gehalten werden. Durch diese

Trennung können viele freilaufende Freiheitsgrade verwendet werden, die im Vergleich zu

den angetriebenen Freiheitsgraden deutlich leichter und kompakter sind. Im Gegensatz zu

aktiven Exoskeletten die eine solche Trennung nicht fokussieren, konnte so die Anzahl der

notwendigen aktiven Freiheitsgrade auf jeweils einen pro Seite reduziert werden und das

Exoskelett somit leicht und kompakt gestaltet werden.

In der Gestaltung des Antriebssystems ist vor allem die universelle Einsetzbarkeit heraus-

fordernd, da das Tätigkeitsprofil großen Einfluss auf die Anforderungen des Antriebssystems

hat. Insbesondere bezgl. der Eignung für dynamische oder statische Tätigkeiten muss dabei

eine Gewichtung vorgenommen werden ebenso wie zwischen solchen mit schnellem Wech-

sel der Lastgewichte und solchen mit recht konstantem Wechsel der Lastgewichte. Im Rah-

men dieser Arbeit erfolgte eine Auslegung des Antriebssystems für Tätigkeiten im Bereich

Heben, Halten und Tragen. Die Ausgangshypothese, dass bei diesen Tätigkeiten mit einem

dynamischen Wechsel zwischen statischen Haltesituationen ein pneumatisches System am

besten geeignet ist, konnte durch Berechnungen auf Basis von Bewegungsprofilen bestä-

tigt werden. Sowohl hinsichtlich Laufzeit, Gewicht und Dynamik übertrifft das pneumatische

Antriebskonzepte verschiedenste elektrische Motor-/Getriebekombinationen.

Zum Entwurf der Steuerung wurde ein deduktiver Ansatz gewählt, der auf Erkenntnissen der

kognitionspsychologischen Forschung zur Interaktion von Gruppen von Menschen aufbaut.

Im Unterschied zur Eingangshypothese, dass eine möglichst gute und konstante Anpassung

des Exoskeletts an den Nutzer und die Tätigkeit zweckmäßig ist, hat sich durch Analyse der

Interaktion von Menschen gezeigt, dass diese in der zyklischen Interaktion die Wiederhol-

genauigkeit erhöhen, um sich so vorhersehbar zu machen. Aus diesem Grund wurde ein

Ansatz implementiert, der zwischen diskreten Unterstützungsverhalten wechselt, um so eine

Anpassung an unterschiedliche Anforderungen zu ermöglichen und es gleichzeitig dem Nut-

zer ermöglichen, das Verhalten bei seiner eigenen Bewegungsplanung zu berücksichtigen.

In der Evaluation des Gesamtsystems konnten sowohl hinsichtlich der subjektiven als auch

quantitativen Parameter deutliche Entlastungen festgestellt werden. Dabei hat sich insbeson-

dere für die subjektiven Parameter eine Verbesserung durch den aktiven Unterstützungs-

modus ergeben. Die Muskelaktivitätsmessungen zeigen sowohl für den aktiven als auch für

den passiven Unterstützungsmodus eine verringerte Aktivität der Schultermuskulatur an. Die

subjektiv wahrgenommene Reduktion des Widerstands im aktiven Modus gegenüber dem

passiven Modus hat sich hingegen in den quantitativen Messungen der Muskelaktivität nicht

durch eine Abnahme der Aktivität jener Muskeln für das Senken des Arms niedergeschlagen.
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Rückblickend auf das methodische Vorgehen zeigt sich, dass trotz dynamisch ablaufender

Systementwicklung bestimmte Kernprozesse im Entwurf von Exoskeletten wiederkehren. Die

in H2 formulierte Hypothese, nach der sich die basalen Prozesse in die drei Kategorien „Un-

terstützungsbedarf erkennen“, „Unterstützungsbedarf realisieren“ und „Unterstützung bewer-

ten“ einteilen lassen, kann bestätigt werden. Gerade für die Entwicklung aktiver Exoskelette

kann die Ausrichtung an diesen Prozessen hilfreich sein. Diese unterstützt beim Transfer von

durch den Entwickler getriebener Optimierung hin zu einer automatischen Optimierung des

Regelungsalgorithmus und kann zudem in der Projektkommunikation unterstützen. Insge-

samt trägt die dargestellte Methode dazu bei bis hin auf Ebene der Mikrozyklen der Entwick-

lung einen den Fokus auf den Menschen und dessen Unterstützung zu etablieren.
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Ausblick

Auch mit heutiger Technologie ist die Entwicklung körpergetragener Robotik herausfordernd.

Die Vielzahl an komplexen Freiheitsgraden des menschlichen Körpers kann nur mit beträcht-

lichem Aufwand durch technische Systeme nachgebildet werden und mit über 600 Muskeln

verfügt der Mensch über eine beachtliche Anzahl an Antrieben auf sehr kompaktem Raum.

Darüber hinaus verfügt allein die Hand des Menschen über vier verschiedene Arten taktiler

Sensoren, die es ermöglichen die Beschaffenheit von Oberflächen zu erfassen und Gegen-

stände sicher zu manipulieren. Auch in Zukunft wird es schwierig werden technische Systeme

zu kreieren, die sowohl hinsichtlich Universalität als auch Leistungsfähigkeit in spezifischen

Kontexten mit der biologischen Maschine Mensch konkurrieren können. Gerade die Fähig-

keiten des Menschen in der Manipulation von Objekten bleiben vermutlich auch weiterhin

technisch schwer nachzubilden, sodass hybride Produktionssysteme, welche die Flexibilität

und Dynamik des Menschen mit der Konstanz und Kraft von Maschinen kreativ verbinden,

auch in Zukunft elementar sein werden.

In vergleichbarer Weise wird es auch im Kontext von Exoskeletten zielführend sein, die spe-

zifischen Vorteile von Mensch und Maschine zu ergänzen. Im Rahmen dieser Arbeit konn-

te gezeigt werden, wie das nicht für statische Haltearbeit optimierte Muskelskelettsystem

durch das auf statische Haltesituationen optimierte aktive pneumatische Exoskelett unter-

stützt werden kann. Wenngleich dieses Vorgehen hier zum Erfolgt geführt hat, ist zu erwarten,

dass die Entwicklung neuer Antriebstechnologien einen großen Einfluss auf die Gestaltung

von Exoskeletten haben kann. Neuartige Antriebssysteme werden eine Schlüsseltechnologie

sein, die Exoskelette für weitere Anwendungen tauglich machen könnten.

Die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Exoskelett in dieser Arbeit basiert auf dem glei-

chen Paradigma, wie auch die physische Interaktion zweier Menschen. In zahlreichen For-

schungsarbeiten wird an Sensoren gearbeitet, die eine Schnittstelle zum zentralen Nerven-

system darstellen. Es ist zu vermuten, dass Entwicklungen auf diesem Gebiet die Interaktion
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zwischen Exoskelett und Mensch nochmal verbessern können, da so eine direktere Kommu-

nikation mit weniger Latenz möglich wird und so die Qualität der Unterstützung, gerade in

nicht-zyklischen Tätigkeiten, erhöht werden kann.

Unteraktuierte Kinematiken mit flexiblen und freilaufenden Elementen, wie diese hier ange-

wandt worden sind, werden für Exoskelette am Arbeitsplatz auch in Zukunft wichtig sein,

um mit wenigen Antrieben auszukommen. Über intelligente Steuerung und Gestaltung der

Kinematik besteht, auf Grund der schnell voranschreitenden Miniaturisierung von Sensoren

und Prozessoren, viel Potenzial den Nutzwert unteraktuierter Kinematiken zu verbessern.

Exoskelette für den Arbeitsplatz werden so gezielter dann, wenn es notwendig ist, unterstüt-

zen, ohne dass es neuartiger Antriebe bedarf. Mit dem im Rahmen dieser Arbeit entwickelten

aktiven Exoskelett für die Schulter können in Zukunft bspw. neuartige Interaktionskonzepte

erprobt und die Leistungsfähigkeit durch ergänzende Software alleine oder in Kombination

mit weiteren Sensoren noch erhöht werden.
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