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Kurzfassung

Der Einsatz von Industrierobotern in der Additiven Fertigung erhöht die nutzbaren Freiheits-
grade und das verfügbare Bauvolumen gegenüber konventionellen additiven Fertigungs-
systemen deutlich, sodass der Prozess auch auf gekrümmten Flächen ausführbar ist und
größere Bauteile gefertigt werden können. Aus dem Vergleich zwischen der Genauigkeit
moderner Industrieroboter und den üblichen Schichthöhen des Fused Deposition Modelings
wird deutlich, dass Prozessfehler aus der Ungenauigkeit des Industrieroboters resultieren
können. Im Rahmen dieser Dissertation wird daher eine Methode zur Online-Korrektur des
robotergeführten Fused Deposition Modelings entwickelt. Dazu werden zunächst die Grund-
lagen dieses Prozesses, der Flexibilisierung der Additiven Fertigung durch Industrieroboter
und des robotergeführten Fused Deposition Modelings aufgearbeitet und Anforderun-
gen, die es zu berücksichtigen gilt, abgeleitet. Weiter werden veröffentlichte Methoden
zur Überwachung des Fused Deposition Modelings und zur Korrektur robotergeführter
additiver Fertigungsprozesse betrachtet und deren Anwendbarkeit auf die untersuchte
Problemstellung überprüft. Aufbauend auf den Grundlagen und den betrachteten Methoden
wird die Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten Fused Deposition Modelings
entwickelt. Diese besteht aus den drei Schritten: Erfassung von Messdaten, Berechnung des
Düsenabstands sowie Identifikation und Korrektur von Abweichungen. Zur Erfassung des
laufenden Prozesses werden zwei Laserlinientriangulationssensoren eingesetzt, die seitlich
neben der Druckdüse am Flansch des Roboters montiert sind. In den erfassten Messdaten,
die anhand der Bewegungsrichtung des Industrieroboters reduziert werden, wird aus dem
Oberflächenprofil des Bauteils und der Intensität der reflektierten Laserstrahlen die Kante
der aktuellen Schicht lokalisiert. Aus den in den Messdaten beider Sensoren lokalisierten
Druckschichtkanten wird auf den aktuellen Abstand der Druckdüse zum zu bedruckenden
Untergrund geschlossen. Abweichungen werden im Abgleich mit den Planungsdaten des
Prozesses erkannt und mithilfe der Roboterführung korrigiert. Die entwickelte Methode
wird auf drei Validierungsexperimente angewendet und deren Eignung zur Online-Korrektur
des robotergeführten Fused Deposition Modelings anhand der Bewertung der erzielten
Ergebnisse mittels der gestellten Anforderungen festgestellt.

Stichwörter – Fused Deposition Modeling, Robotergeführte Additive Fertigung, Prozess-
überwachung, Prozesskorrektur
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Abstract

The use of industrial robots in additive manufacturing significantly increases the usable
degrees of freedom and the available build volume compared to conventional additive
manufacturing systems. As a result, the process can also be executed on curved surfaces
and larger components can be manufactured. From the comparison between the accuracy
of modern industrial robots and the usual layer heights of fused deposition modeling, it
becomes clear that process errors can result from the inaccuracy of the industrial robot.
Therefore, within the scope of this dissertation, a method for online correction of robotic
fused deposition modeling is developed. For this purpose, first the fundamentals of fused
deposition modeling, the flexibilization of additive manufacturing by industrial robots and
robotic fused deposition modeling are reviewed and requirements that have to be considered
in the development of this method are derived. Furthermore, already published approaches
for the monitoring of fused deposition modeling and for the correction of robotic additive
manufacturing processes are considered and their applicability to the investigated problem
is examined. Based on the reviewed fundamentals and the considered approaches, the
method for online correction of robotic fused deposition modeling is conceptualized. This
consists of the three steps of collecting monitoring data, calculating the nozzle distance,
as well as determining and applying compensating actions. Two laser line triangulation
sensors mounted on the side of the robot flange next to the print nozzle are used to monitor
the current process. In the monitoring data captured, which is reduced by the direction of
movement of the industrial robot, the edge of the current layer is localized on the basis of
the surface profile of the component and the intensities of the reflected laser beams. Based
on the print edges localized in the monitoring data of both sensors, the current distance of
the print nozzle to the surface to be printed on can be derived, deviations can be detected
in comparison with the planning data of the process and corrected by using robot control.
The developed method is applied to three validation examples and its suitability for online
correction of robotic fused deposition modeling is determined based on the evaluation of
the obtained results by the specified requirements.

Keywords – Fused Deposition Modeling, Robotic Additive Manufacturing, Processmonito-
ring, Process Correction
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Begriffsverzeichnis

G-Code Der G-Code (eigentlich RS274/NGC-Sprache) wird verwendet, um Befehle
an Bearbeitungsmaschinen zu senden. Diese Befehle stehen in einzelnen
Zeilen und werden in einzelne Wörter unterteilt, die aus einem einzel-
nen Buchstaben gefolgt von einer Zahl bestehen. Der Befehl G1 X2.0
Y2.0 F3000 setzt sich aus dem Wort G1 zur Ausführung einer linearen
Bewegung von der aktuellen Position aus zur Position X2.0 Y2.0 mit der
Vorschubgeschwindigkeit F3000 in mm/min zusammen. In der Additiven
Fertigung wird die Vorschubgeschwindigkeit als Bewegungsgeschwindig-
keit der Druckdüse interpretiert und der Filamentvorschub über zusätzliche
E-Befehle vorgegeben. Über die Abfolge dieser einzelnen Befehle können
die zur Fertigung eines Bauteils benötigten Bewegungen sowie die Be-
wegungsgeschwindigkeit, der Filamentvorschub oder auch verschiedene
Temperaturen definiert werden. [NISTIR 6556]

Infill Um die benötigte Zeit zur Herstellung eines Bauteils zu reduzieren, werden
im Fused Deposition Modeling die wenigsten Bauteile massiv gefertigt.
Häufig werden poröse Strukturen im Inneren des Bauteils aufgebaut, die
als Infill bezeichnet werden. Die Geometrie dieser Strukturen wird als
Infill-Muster bezeichnet und kann die Fertigungszeit, die Festigkeit oder
auch die Flexibilität des Bauteils beeinflussen. [DaDa21]

Shell Die Shell ist die feste Wand eines nach dem Fused Deposition Modeling
Verfahren gefertigten Bauteils. Diese besteht aus der Unter- und Oberseite
sowie den Außenflächen des Bauteils und wird häufig aus drei vollständig
gefüllten Schichten beziehungsweise Bahnen gefertigt. [DaDa21]

Slicer Eine Slicing-Software (kurz Slicer) zerlegt das CAD-Modell des additiv zu
fertigenden Bauteils in einzelne Schichten definierter Höhe und berechnet
anschließend einen Werkzeugpfad. Dieser enthält neben der notwendigen
Bewegung auch die Bewegungsgeschwindigkeit, den Filamentvorschub
oder auch die Bauplattformtemperatur. Der berechnete Werkzeugpfad wird
als G-Code ausgegeben. [DaDa21]
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Begriffsverzeichnis

Staircasing Das Staircasing ist ein typisches Merkmal additiv gefertigter Bauteile, das
aus deren schichtweisen Aufbau resultiert. Dieser Effekt tritt bei Schrägen
oder Krümmungen im Bauteil auf, die in Abhängigkeit von der Schichthöhe
größere oder kleinere Treppenstufen aufweisen. [DaDa21]

Stringing Das Stringing ist ein Prozessfehler des Fused Deposition Modelings, bei
dem sich dünne Fäden des verarbeiteten Werkstoffs bilden. Dieser Fehler
tritt häufig auf, wenn die Druckdüse zwischen verschiedenen Bereichen des
Bauteils versetzt werden muss und kleinere Mengen des Filaments aus der
Druckdüse nachlaufen. [DaDa21]

ULTEM 9085 Der Werkstoff ULTEM AM9085F des Herstellers SABIC ist ein von der
Bundesluftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten von Amerika zertifizierter
Werkstoff, dessen Flammbeständigkeit nach FAR 25.853 und Wärmefrei-
setzungsrate nach OSU 55/55 getestet wurde und daher als Kunststoff im
Flugzeuginnenraum zugelassen ist. [AnTo21@; SAB21@]

Warping Das Warping ist ein Prozessfehler des Fused Deposition Modelings, bei
dem sich die erste Schicht des Bauteils von der Bauplattform löst. Dieser
Fehler resultiert aus dem Zusammenziehen des Materials beim Abkühlen,
nachdem es die beheizte Druckdüse verlassen hat. Das führt dazu, dass
sich zunächst die Bauteilränder von der Bauplattform lösen und nach oben
verformen. Durch eine Steigerung der Bauplattformanhaftung kann diesem
Fehlerbild entgegengewirkt werden. [DaDa21]
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1 Einleitung

Im Jahr 1992 hat der US-Amerikaner Scott Crump ein Patent für ein „Verfahren zur
Erzeugung dreidimensionaler Objekte“ angemeldet [Cru92], wonach Bauteile schichtweise
additiv gefertigt werden können. Dieses Verfahren ist heute unter den Begriffen Fused
Deposition Modeling (FDM), Fused Filament Fabrication oder auch 3D-Druck bekannt.

Die Additive Fertigung (AF) hat in den letzten Jahren eine dynamische Entwicklung
verzeichnet [Pri22@] und kommt in zahlreichen Industrien zum Einsatz: Zunächst waren
Luft-und Raumfahrt sowie Medizintechnik Vorreiter bei der Nutzung additiver Fertigungs-
verfahren. Mittlerweile wird diese Produktionsweise auch im Automobil-, Werkzeug-
und Maschinenbau sowie in der Bauwirtschaft genutzt. [Fra22@; Ins22@; Mos04; Sch17;
SBG+18]

Der Vorteil dieser Technologie liegt darin, dass im Gegensatz zu konventionellen Fertigungs-
verfahren ganz auf Werkzeuge und Formen verzichtet werden kann und die gewünschte
Formgebung direkt aus den Computer Aided Design (CAD)-Daten erzeugt wird. Dies be-
schleunigt die Prozesse von der Entwicklung neuer Produkte bis zu ihrer Marktreife, erhöht
die Produktflexibilität, ermöglicht Kosteneinsparungen durch geringeren Materialverbrauch
und führt letztlich zu einer nachhaltigeren Produktion. [WKP15]

1.1 Motivation

Zahlreiche Forschungseinrichtungen, wie zum Beispiel die Fraunhofer-Gesellschaft, aber
auch die Industrie selbst haben in den letzten Jahren die Verfahren der AF weiterentwickelt
und dabei zunehmend auf die Nutzung von Industrierobotern gesetzt [Fra17@; KUK18@;
ABB22a@]. Während herkömmliche dreiachsige additive Fertigungssysteme Bauteile
nur schichtweise von unten nach oben fertigen können, bieten Industrieroboter den
Vorteil, dass sie mit bis zu siebenachsigen Roboterarmen, schwenkbaren Gelenken und
dank enormer Reichweiten auch großformatige Bauteile in einem Arbeitsgang herstellen
können. [BMS+20]
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Die AF geringer Schichthöhen erfordert jedoch eine Genauigkeit, die moderne Indus-
trieroboter noch nicht erreichen. Die Genauigkeit moderner Industrieroboter wird von den
Herstellern häufig mit dessen Positions-Wiederholgenauigkeit beworben. Diese Angabe
beschreibt jedoch nur, mit welcher Streuung der Industrieroboter einen bereits angefah-
renen Punkt erneut erreichen kann. Dieser Fall tritt in der AF bei der Herstellung eines
Bauteils nie ein, weshalb die Bahn-Absolutgenauigkeit die interessantere Angabe ist. Sie
beschreibt die durchschnittliche Entfernung der vom Industrieroboter abgefahrenen Bahn
von der geplanten und liegt beispielsweise bei der CYBERTECH-Baureihe von Kuka bei
0,5 mm [KUK22@]. In der vorliegenden Arbeit wird das FDM betrachtet, bei dem typischer-
weise Schichthöhen im Bereich von 0,1 bis 0,3 mm gewählt werden, wobei die Breiten der
einzelnen Bahnen im Bereich von 0,4 mm liegen [DaDa21]. Aus dem Vergleich der nach
dem FDM-Verfahren zu fertigenden Schichten und der Genauigkeit des Industrieroboters
wird deutlich, dass dieser Prozess nicht ohne Weiteres ausgeführt werden kann. Diese
theoretische Betrachtung wird unter anderem von den Erkenntnissen von Danielsen Evjemo
et al. [DMG+17] gestützt, die bei der Diskussion der Ergebnisse ihres Demonstratoraufbaus
den Bedarf nach einer Überwachung und Korrektur des robotergeführten FDM festgestellt
haben.

Aus der dargelegten Problematik ergibt sich das Ziel dieser Arbeit: Die Entwicklung einer
Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM. Eine solche Methode muss in
der Lage sein, den Prozess des FDM zu überwachen, in den Messdaten mögliche Fehler zu
identifizieren sowie anhand dieser geeignete Korrekturen zu ermitteln und auf den Prozess
anzuwenden. Aus dieser Zielstellung leitet sich die folgende Forschungsfrage ab, die es im
Rahmen dieser Arbeit zu beantworten gilt:

ÛForschungsfrage FF

Welche Komponenten und Methoden muss ein System zur Online-Korrektur des
robotergeführten Fused Deposition Modelings enthalten und wie sind diese auszuge-
stalten, um eine für den Prozess ausreichende Genauigkeit zu erreichen?

1.2 Forschungsmethode: Design Science Research

Sowohl Hevner et al. [HMP+04] als auch Johannesson et al. [JoPe14] unterscheiden
zwischen zwei Arten der Wissenschaft: der Behavioral Science und der Design Science.
Ziel der Behavioral Science ist es, das Verhalten der Welt zu beschreiben, zu erklären oder
vorherzusagen. In Kontrast dazu steht die Design Science, die als die wissenschaftliche
Untersuchung und Erschaffung von Artefakten definiert wird. [JoPe14; HMP+04]
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Ein Artefakt definieren Johannesson et al. als ein durch Menschen geschaffenes Objekt
mit dem Ziel ein praktisches Problem zu lösen. Ein Artefakt kann dabei ein physisches
Objekt, aber auch eine Zeichnung, eine Methode oder eine Richtlinie sein. Alle Artefakte
haben gemeinsam, dass sie Menschen unterstützen, sobald ein Problem in einer Praktik
auftritt. [JoPe14]

Eine Praktik wiederum beschreiben Johannesson et al. als eine Sammlung menschlicher
Aktivitäten, die regelmäßig ausgeführt, als zusammengehörig empfunden wird und bei
deren Ausführung praktische Probleme auftreten können. Ein praktisches Problem ist
ein unerwünschter Zustand beziehungsweise die Lücke zwischen einem aktuellen und
gewünschten Zustand. Viele dieser praktischen Probleme bezeichnen die Autoren als Wicked
Problems, die – aufgrund unvollständigen Wissens, widersprüchlicher oder veränderlicher
Anforderungen oder des komplexen Zusammenspiels zusammengehöriger Probleme –
schwierig oder gar unmöglich zu lösen sind. Im Gegensatz dazu können bei sogenannten
Tame Problems alle Informationen ermittelt werden, die für ihr Verständnis und ihre Lösung
erforderlich sind, und gibt es klare Kriterien zur Feststellung ihrer Lösung. Johannesson
et al. schließen, dass viele ingenieurwissenschaftliche Probleme, wie beispielsweise die
Konstruktion einer Brücke bestimmter Länge, Tame Problems sind. [JoPe14]

Da ingenieurwissenschaftliche Probleme der Design Science zugeordnet werden, kann zur
Lösung der in dieser Arbeit betrachteten Problemstellung eine Forschungsmethode aus
der Design Science angewendet werden. Hevner et al. [HMP+04] haben dazu die sieben
in Tabelle 1.1 aufgeführten Richtlinien vorgestellt, die bei der Forschung in der Design
Science (auch Design Science Research (DSR) genannt) eingehalten werden sollen. Dresch
et al. [DLA15] haben darauf aufbauend einen Vorschlag zur Durchführung von DSR in
zwölf Schritten erarbeitet, der bei der Beantwortung der Forschungsfrage FF dieser Arbeit
angewendet wurde.

Im ersten Schritt des Vorschlags zur Durchführung von DSR, der Identifikation des Pro-
blems, erfolgt die Formulierung einer Forschungsfrage. Der zweite Schritt beinhaltet die
Entwicklung des Problembewusstseins, indem alle verfügbaren Informationen zusammen-
tragen werden, um sicherzugehen jeden Aspekt des Problems zu verstehen. Das Ergebnis
dieses Schritts ist die Formalisierung des identifizierten Problems und der Anforderungen,
die das Artefakt zu dessen Lösung erfüllen muss. Die Systematische Literaturrecherche
untermauert die Entwicklung des Problembewusstseins und ermöglicht es im Rahmen der
Identifikation von Artefakten auf vorhandenes Wissen, das sich mit dem gleichen oder
einem ähnlichen Problem befasst, zurückzugreifen. Darauf aufbauend werden im fünften
Schritt, dem Vorschlag einer Lösung, Artefakte definiert, die zur Problemlösung genutzt
werden oder dazu beitragen können. Bei dem Design des Lösungsvorschlags gilt es, die
Komponenten und internen Beziehungen des neuen Artefakts zu definieren sowie ihnen
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Tabelle 1.1: Richtlinien der Design Science Research nach Hevner et al. [HMP+04] und
Zuordnung der Schritte des Vorgehensvorschlags von Dresch et al. [DLA15].

Name Beschreibung Schritt

Design als Artefakt Designwissenschaftliche Forschung muss ein brauch-
bares Artefakt in Form eines Konstrukts, eines Modells,
einer Methode oder einer Instanziierung hervorbringen.

4 bis 8

Problemrelevanz Ziel der designwissenschaftlichen Forschung ist die
Entwicklung technologiebasierter Lösungen für wich-
tige und relevante Probleme.

1 bis 3

Design Evaluierung Nutzen, Qualität und Wirksamkeit eines Design-
Artefakts müssen durch gut durchgeführte Evaluie-
rungsmethoden rigoros nachgewiesen werden.

8

Forschungsbeitrag Effektive designwissenschaftliche Forschung muss
klare und nachweisbare Beiträge in den Bereichen
Design-Artefakt, Design-Grundlagen und/oder Design-
Methoden liefern.

9 bis 11

Forschungsstrenge Designwissenschaftliche Forschung stützt sich auf die
Anwendung strenger Methoden sowohl bei der Kon-
struktion als auch bei der Bewertung des Design-
Artefakts.

1 bis 12

Design als
Suchprozess

Die Suche nach einem effektiven Artefakt erfordert den
Einsatz der verfügbaren Mittel, um die gewünschten
Ziele zu erreichen und gleichzeitig die Gesetze in der
Problemumgebung zu erfüllen.

4 bis 7

Kommunikation
der Forschung

Designwissenschaftliche Forschung muss sowohl für
technologieorientierte als auch für managementorien-
tierte Zielgruppen effektiv präsentiert werden.

12

Anforderungen zuzuordnen, anhand derer eine zufriedenstellende Lösung festgemacht
werden kann, um anschließend die Entwicklung des Lösungsvorschlags durchzuführen.
Nach dessen Abschluss ist die Evaluierung des Lösungsvorschlags durchzuführen, um
anhand der Anforderungserfüllung der erzielten Ergebnisse den Lösungsvorschlag bewerten
zu können und im neunten Schritt, der Klärung des Lernerfolgs, Faktoren zu identifizieren,
die sich positiv oder negativ auf die Forschung ausgewirkt haben. In der Schlussfolge-
rung werden die getroffenen Entscheidungen, die Ergebnisse der Forschung sowie die
Grenzen des entwickelten Artefakts, die zu zukünftigen Untersuchungen führen können,
aufgezeigt. Weiter ist es notwendig, die Generalisierbarkeit des entwickelten Artefakts für
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eine Problemklasse zu diskutieren. Abschließend ist die Kommunikation der Ergebnisse
durch Veröffentlichungen in Zeitschriften, Fachmagazinen, Seminaren und Konferenzen
unerlässlich, um möglichst viele interessierte Kreise zu erreichen.

Aus der Zuordnung der Schritte des Vorschlags zur Durchführung von DSR nach Dresch
et al. [DLA15] und den DSR-Richtlinien nach Hevner et al. [HMP+04] in Tabelle 1.1 wird
ersichtlich, dass der Vorschlag alle Richtlinien adressiert, und wird daher zur Strukturierung
der vorliegenden Arbeit verwendet.

1.3 Aufbau der Arbeit

Nach der Darlegung der Motivation und Zielstellung dieser Dissertation in diesem Kapitel
werden zum Abschluss der Identifikation des Problems sowie zur Entwicklung des Problem-
bewusstseins in Kapitel 2 die Grundlagen des FDM sowie der Industrieroboter vorgestellt.
Dazu werden zunächst die Funktionsweise, Parameter und Fehler sowie aktuelle Entwick-
lungen von Industrierobotern erklärt. Weiter werden der Aufbau, die Funktionsweise sowie
Kenngrößen von Industrierobotern und Einflüsse auf deren Genauigkeit vorgestellt sowie
deren Einsatzgebiete in der AF beschrieben. Folgend werden die Kombination der Themen
zum robotergeführten FDM behandelt sowie bestehende Einschränkungen des Einsatzes
von Industrierobotern aufgezeigt. Abschließend werden die Anforderungen abgeleitet, die
von einer zu entwickelnden Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM zu
erfüllen sind. Damit wird die Entwicklung des Problembewusstseins vollständig und die
Systematische Literaturrecherche teilweise abgeschlossen.

Im Kapitel 3 werden bestehende Methoden zur Überwachung des FDM sowie zur Kor-
rektur der robotergeführten AF vorgestellt und deren Eignung zur Anwendung auf die
Problemstellung in Bezug auf die gestellten Anforderungen betrachtet. Erstere werden
nach der Art des gesuchten Fehlerbilds und dem Zeitpunkt der Überwachung, letztere
entsprechend dem eingesetzten additiven Fertigungsverfahren strukturiert. Abgeschlossen
wird das Kapitel mit einer Zusammenfassung der betrachteten Methoden sowie der Ablei-
tung des Forschungsbedarfs. Damit wird die Systematische Literaturrecherche sowie die
Identifikation von Artefakten abgeschlossen.

Aufbauend auf dem identifizierten Forschungsbedarf werden in Kapitel 4 die zu entwi-
ckelnde Methode als Vorschlag einer Lösung konzeptioniert, die einzelnen Schritte als
Design des Lösungsvorschlags näher vorgestellt und Teil-Forschungsfragen abgeleitet. Die
Entwicklung des Lösungsvorschlags erfolgt in den Kapiteln 5, 6 und 7, in denen jeweils ein
Schritt der konzeptionierten Methode ausgearbeitet und Teil-Antworthypothesen zu den
gestellten Teil-Forschungsfragen aufgestellt werden.
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In Kapitel 8 erfolgt nach der Vorstellung des verwendeten Versuchsaufbaus und der
Implementierung der Methoden die Evaluierung des Lösungsvorschlags. Dazu wird
die entwickelte Methode auf drei Validierungsexperimente angewendet und anhand des
Abgleichs der erzielten Ergebnisse mit den abgeleiteten Anforderungen evaluiert.

Die Zusammenfassung der Ergebnisse und die Überprüfung der Beantwortung der For-
schungsfrage führen in Kapitel 9 zu der Klärung des Lernerfolgs. Im Rahmen einer kritischen
Reflexion der erzielten Ergebnisse und eines Ausblicks auf zukünftige Forschungsvorhaben
werden die Schlussfolgerung gezogen und die Generalisierbarkeit überprüft.

Die Kommunikation der Ergebnisse stellen die im Rahmen der Erarbeitung dieser Disser-
tation veröffentlichten wissenschaftlichen Beiträge, die im Literaturverzeichnis separat
aufgeführt sind, sowie diese Dissertation selbst dar.
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2 Grundlagen des robotergeführten Fused Deposition
Modelings

Entsprechend dem Vorschlag zur Durchführung von DSR nach Dresch et al. werden in
diesem Kapitel die Schritte Identifikation des Problems, Entwicklung des Problembe-
wusstseins und Systematische Literaturrecherche behandelt. Dazu werden die Grundlagen
des FDM sowie der Industrieroboter vorgestellt. Zunächst werden die Funktionsweise,
die Prozessparameter und -fehler sowie aktuelle Entwicklungen des FDM beschrieben.
Dann werden der Aufbau, die Funktionsweise und Kenngrößen von Industrierobotern,
Einflüsse auf deren Genauigkeit sowie deren Einsatzgebiete in der AF vorgestellt. Abschlie-
ßend werden die Kombination der Themen zum robotergeführten FDM behandelt und
bestehende Einschränkungen des Einsatzes von Industrierobotern aufgezeigt. Auf Basis
dieser Grundlagen werden Anforderungen an eine Methode zur Online-Korrektur eines
robotergeführten additiven Fertigungsprozesses abgeleitet, die bei der Entwicklung der
Methode zu berücksichtigen und durch sie zu erfüllen sind.

2.1 Fused Deposition Modeling

Die allgemeine Beschreibung und Einteilung aller Arten von Fertigungsverfahren sind
in [DIN 8580] festgelegt. Darin sind die aufgeführten Verfahren in sechs Hauptgruppen
mit diversen Gruppen und Untergruppen unterteilt, deren Beschreibung wiederum in
eigenen Normen vorgenommen wird. In der aktuell gültigen Version der [DIN 8580]
aus dem September 2003 sind die additiven Fertigungsverfahren noch nicht enthalten.
Erst mit dem noch nicht umgesetzten Überarbeitungsentwurf [E DIN 8580] aus dem
Januar 2020 werden sie als „Urformen durch Additive Fertigung DIN EN ISO/ASTM
52900“ der ersten Hauptgruppe „Urformen“ untergeordnet. In diesem Entwurf werden
die einzelnen Verfahren jedoch nur benannt und nicht beschrieben. Stattdessen wird in
der Anmerkung 4 auf [ISO 17296-2] verwiesen. Diese Norm beschreibt insgesamt sechs
verschiedene Verfahren der AF und bezieht sich dabei auf [ISO 52900].

Eine weitere Einordnung der additiven Fertigungsverfahren erfolgt in [VDI 3405], die auch
die kommerziell verfügbaren erläutert. Es werden dabei jedoch andere Begrifflichkeiten
verwendet als in [ISO 52900]. Eine Anmerkung, die auf diese abweichende Terminologie
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zwischen [ISO 52900] und [VDI 3405] hinweist, ist dem zugehörigen Entwurf von [E VDI
3405-4.1] vorangestellt und eine „Vereinheitlichung der Begrifflichkeiten“ wird angekündigt.
Entscheidend für die Einordnung des in dieser Arbeit betrachteten Verfahrens des FDM
ist die dritte Anmerkung in [E VDI 3405-4.1]: „Die Materialextrusion nach DIN EN
ISO/ASTM 52900 entspricht dem Fused Layer Modeling/Manufacturing nach VDI 3405 und
den dort genannten Synonymen Fused Deposition Modeling und Strangablegeverfahren“.
Die Materialextrusion (MEX) wird in [ISO 52900] jedoch etwas offener als „additiver
Fertigungsprozess, in dem Werkstoffe gezielt mit einer Düse oder Öffnung dosiert werden“
definiert. Zur Vereinheitlichung der Begrifflichkeiten wird im weiteren Verlauf für das in
dieser Arbeit genutzte Verfahren nur der Begriff Fused Deposition Modeling verwendet.

Da [VDI 3405] bereits 2012 veröffentlicht wurde und [ISO 52900] erst 2017 (beziehungs-
weise die zugehörige [ISO 17296-2] 2016) und darauf auch in dem Entwurf [E DIN 8580]
aus 2020 verwiesen wird, erfolgt die Vorstellung des Fused Deposition Modeling im
Folgenden nach [ISO 17296-2].

2.1.1 Aufbau und Funktionsweise eines Fused Deposition Modeling Systems

Inhaber des von Crump angemeldeten Patents für ein „Verfahren zur Erzeugung dreidimen-
sionaler Objekte“ [Cru92] ist die Firma Stratasys, Inc., die heute zu den größten Herstellern
von additiven Fertigungssystemen gehört und nach eigener Angabe der „Marktführer
in Additiver Fertigung“ [Str22@] ist. Mit dem Ablauf des Patentschutzes des FDM von
Stratasys im Jahr 2005 entwickelte sich die von Adrian Bowyer, Dozent an der Fakultät für
Maschinenbau der University of Bath, gegründete Replicating Rapid-Prototyper (RepRap)-
Bewegung. Bowyer nutzte die FDM-Technologie, um mit additiven Fertigungssystemen
Komponenten für weitere additive Fertigungssysteme zu produzieren und entschied sich,
die dafür benötigten Pläne unter der Open-Source-Lizenz 2011 in [JHS+11] zu veröf-
fentlichen. Daraus wuchs in den folgenden Jahren eine weltweite Interessengemeinschaft,
die – entsprechend dem Grundgedanken der Open-Source-Lizenz – verfügbare Ideen
übernahmen, um diese weiterzuentwickeln und wieder unter der Open-Source-Lizenz
bereitzustellen. Daraus folgt, dass viele Informationen und umfangreiches Wissen zu dem
Prozess des FDM frei im Internet verfügbar sind. Daher werden bei der Betrachtung
der Grundlagen des FDM neben den wissenschaftlich anerkannten auch diese Quellen
berücksichtigt. [HoCa18; Rep20@]
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Aufbau eines Fused Deposition Modeling Systems

Nach der Patentschrift von Crump besteht ein FDM Fertigungssystem aus einem Ma-
teriallager, einem Extrudermotor, einer beheizten Druckdüse, einer Bauplattform sowie
einer Kinematik, die es ermöglicht, Druckdüse und Bauplattform in x-, y- und z-Richtung
relativ zueinander zu bewegen. Das Material wird in der Regel auf Rollen als Filament
konfektioniert. Verarbeitet werden im FDM hauptsächlich thermoplastische Werkstoffe,
aber auch faserverstärkte und sogar metallische Filamente. [DaDa21]

Wie in Abbildung 2.1 dargestellt, wird das Material mit einem Schneckengetriebe von einer
Spule gezogen und in die Druckdüse befördert, die auf eine materialabhängige Temperatur
vorgeheizt ist, sodass dort das Filament verflüssigt wird. Durch den Druck des nachrückenden
Materials wird es aus der Düse des Druckkopfs extrudiert und auf der Bauplattform abgelegt.
Die Bauplattform ist ebenfalls auf eine materialabhängige Temperatur vorgeheizt, wodurch
die Geschwindigkeit, mit der das Material auf der Plattform abkühlt, kontrolliert werden
kann. Durch das Ablegen des Materials in definierten Bahnen und aufeinanderfolgenden
Schichten werden dreidimensionale Objekte hergestellt. [DaDa21]

Funktionsweise eines Fused Deposition Modeling Systems

Gibson et al. haben in [GRS15] einen generischen Prozessablauf für das FDM vorgestellt.
Dieser beginnt (wie auch bei den meisten anderen Fertigungsverfahren) mit der Konstruktion
des zu fertigenden Bauteils in einer CAD-Software, da sie im zweiten Schritt in das
Standard Tesselation Language (STL)-Format überführt wird. Dieses Dateiformat beschreibt
ausschließlich die äußeren geschlossenen Oberflächen des Bauteils mittels Dreiecksfacetten.
Die STL-Datei liefert die Grundlage zur Berechnung der einzelnen Druckschichten des
Bauteils. Diese Berechnung erfolgt auf Basis definierter Prozessparameter in einem ]Slicer.
Durch den ]Slicer wird das zu fertigende Bauteil in einzelne Druckschichten zerlegt und
für jede dieser Schichten ein Pfad berechnet, auf dem sich der Druckkopf bewegen soll,
um sie zu erzeugen. Die Ausgabe des ]Slicers ist der Druckpfad im ]G-Code-Format,
der sowohl die auszuführende Bewegung der Druckdüse als auch Informationen zu
Filamentvorschub, Extrusions- und Bauplattformtemperaturen enthält. Der erzeugte ]G-
Code wird anschließend an das additive Fertigungssystem übertragen und dort ausgeführt.
Dabei wird in der Regel zunächst der Fertigungsprozess vorbereitet: Bauplattform und
Druckdüse werden auf die eingestellte Temperatur vorgeheizt. Sobald die Temperaturen
erreicht sind, wird ein wenig Filament vorextrudiert, um die Druckdüse zu reinigen und
sie mit Filament zu füllen. Anschließend wird der Teil des ]G-Codes ausgeführt, der die
Erstellung des Bauteils beschreibt. [GRS15; DaDa21]
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2 Grundlagen des robotergeführten Fused Deposition Modelings

Filament

Druckbahnen
Bauplattform

Druckdüse

Heizelement

Kühlkörper

Extruder

z

Abbildung 2.1: Aufbau eines Druckkopfs für das Fused Deposition Modeling bestehend aus
dem Extruder, dem Heizelement und der Druckdüse sowie dem Filament, das von der nicht
dargestellten Filamentrolle von dem Extruder durch die Druckdüse auf die Bauplattform
gefördert wird.

Nach Abschluss der Fertigung wird der Druckkopf in seine Ausgangsstellung zurückbewegt
und die Druckdüsen- und Bauplattformheizung werden deaktiviert. Sobald die Bauplatt-
form abgekühlt ist, kann das fertige Bauteil von dieser abgelöst und aus dem Bauraum
des additiven Fertigungssystems entnommen werden. Nach der Entnahme des Bauteils
kann noch eine Nachbearbeitung notwendig sein. Wenn beispielsweise große Überhänge
gefertigt wurden, müssen die dafür benötigten Stützstrukturen, die ein Absacken des noch
flüssigen Materials verhindern, entfernt werden. Für besonders hohe Anforderungen an die
Oberflächenqualität kann eine Nachbehandlung des Bauteils beispielsweise mit Aceton
zielführend sein. [MwAk20; DaDa21]

2.1.2 Prozessparameter im Fused Deposition Modeling

Die Eigenschaften des erzeugten Bauteils resultieren aus der Wahl der Prozessparameter, die
für die Berechnung des ]G-Codes gewählt werden. Dey et al. haben in [DeYo19] aufbauend
auf [RaRa16] und [PZA+18] nahezu 100 Veröffentlichungen sowie Herstellerangaben zur
Analyse des Einflusses verschiedener Prozessparameter auf den FDM ausgewertet. Die am
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2 Grundlagen des robotergeführten Fused Deposition Modelings

häufigsten betrachteten Prozessparameter sind ihrer Recherche nach die Schichthöhe, die
Bahnbreite, die Extrusionstemperatur, die Druckgeschwindigkeit, die Infill-Dichte, das Infill-
Muster, die Wandstärke, der Bahnabstand sowie die Bahn- und die Bauteilausrichtung.

Die Schichthöhe beschreibt die Höhe der abgelegten Druckbahn und damit die Höhe der
einzelnen Bauteilschichten. Durch die Schichthöhe lassen sich die Oberflächenrauhigkeit,
die Maßhaltigkeit, die Bauzeit sowie die Festigkeit des gefertigten Bauteils beeinflussen.
Eine geringere Schichthöhe führt zu einer besseren Oberfläche, einem genaueren Bauteil
sowie einer besseren Festigkeit. Ebenfalls verringert sich der ]Staircasing-Effekt (die
treppenstufenartige Darstellung von Krümmungen); die Verbindung zwischen den einzelnen
Schichten sowie zur Bauplattform verbessern sich. Jedoch hat eine geringere Schichthöhe
eine höhere Schichtanzahl des Bauteils zur Folge, wodurch sich die benötigte Bauzeit
verlängert. Die Wahl der Höhe der einzelnen Schichten ist abhängig von der verwendeten
Düse und sollte im Bereich von 25 bis 80 % ihres Durchmessers liegen. Daraus resultieren
bei einem typischen Düsendurchmesser von 0,4 mm mögliche Schichthöhen von 0,1 bis
0,3 mm. [HoCa20; GRS15; DaDa21]

Wie auch die Schichthöhe ist die Bahnbreite abhängig von der verwendeten Druckdüse. Sie
sollte das 1,2- bis 1,5-fache des Düsendurchmessers [AJL+96] betragen, da das Filament
unter der Druckdüse quer zur Extrusionsrichtung fließt, bevor es erstarrt [Bel02]. Der
Düsendurchmesser und damit die Bahnbreite beeinflusst den Detailgrad des gefertigten
Bauteils. Je geringer der Düsendurchmesser, desto feiner die möglichen Details des
Bauteils. Details, die kleiner als der Düsendurchmesser sind, können daher nicht gefertigt
werden. [GRS15]

Die Extrusionstemperatur gibt die Temperatur an, mit der das Filament die Druckdüse
verlässt. Sie ist abhängig von dem Material des verwendeten Filaments und beeinflusst
dessen Viskosität bei Verlassen der Druckdüse. Eine hohe Extrusionstemperatur ermöglicht
eine bessere Haftung am Untergrund. Eine zu hohe Extrusionstemperatur führt wiederum
zu ]Stringing, der Fadenbildung beim Versetzen der Druckdüse. Typische Temperaturen
für Polyactid (PLA) liegen im Bereich von 180 bis 220 °C, für Acrylnitril-Butadien-
Styrol (ABS) bei 240 bis 245 °C. In Verbindung mit der Bauplattformtemperatur ist die
Extrusionstemperatur maßgeblich für die Anhaftung der ersten Druckschicht auf der
Bauplattform verantwortlich. Eine zu niedrige Extrusionstemperatur kann daher zu einem
Ablösen des Bauteils von der Bauplattform führen. [HoCa20; Fuh18; MwAk20; DaDa21]

Die Druckgeschwindigkeit beschreibt den zurückgelegten Weg in der xy-Ebene pro
Zeiteinheit. Eine Erhöhung der Druckgeschwindigkeit hat eine Reduktion der Bauzeit zur
Folge. Dies kann jedoch dazu führen, dass das geschmolzene Filament sich nicht mit dem
Untergrund verbindet, sodass die Festigkeit des Bauteils abnimmt. Eine Reduktion der
Druckgeschwindigkeit ist außerdem förderlich für die Genauigkeit des gefertigten Bauteils.
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Bei der Wahl der Druckgeschwindigkeit ist die maximale Vorschubgeschwindigkeit des
verwendeten Extruders zu berücksichtigen und die Extrusionstemperatur so anzupassen,
dass eine Anbindung der Druckbahnen gewährleistet wird. [DaDa21]

Beim Aufbau des Druckbauteils wird zwischen der ]Shell (der Hülle) und dem ]Infill (der
Füllung) unterschieden. Die ]Shell setzt sich zusammen aus dem Boden, der Decke und den
Wänden des Bauteils, die meist aus drei geschlossenen Schichten beziehungsweise Bahnen
bestehen. Zur Reduktion der benötigten Fertigungszeit eines Bauteils wird das ]Infill nicht
mit geschlossenen Druckschichten gefertigt, sondern es werden Muster verwendet, die
eine partielle Füllung ermöglichen. Typische Muster sind beispielsweise Hexagone oder
einfache Gitterstrukturen. Die ]Infill-Dichte gibt dabei an, wie viel Prozent des Bauteils mit
Material gefüllt werden. Typischerweise liegt sie im Bereich von 30 bis 70 %, wobei 30 %
eine geringere Fertigungszeit und 70 % eine höhere Festigkeit zur Folge haben. [DeYo19;
HoCa20; MMB15]

Zusätzlich zu dem ]Infill-Muster kann der Bahnabstand variiert werden, der den Abstand
zwischen zwei benachbarten Druckbahnen einer Druckschicht beschreibt. Typischerweise
wird auf diesen Parameter verzichtet, sodass die einzelnen Bahnen direkt aneinander liegen.
Zur Beschleunigung der Bauzeit kann der Bahnabstand erhöht werden, wodurch jedoch
die Festigkeit des Bauteils abnimmt. Durch einen negativen Bahnabstand (überlappende
Bahnen) kann die Festigkeit des Bauteils gesteigert werden. [NRR11; DaDa21]

Die Bauteilausrichtung beschreibt die Orientierung des Bauteils in der Baukammer des
additiven Fertigungssystems. In Abhängigkeit von der Geometrie des Bauteils gibt es häufig
nur eine sinnvolle Bauteilausrichtung. Beispielsweise sollte eine runde Vase auf ihrem
Boden stehend gefertigt werden, sodass ihr runder Querschnitt in einzelnen Schichten liegt.
Rundungen, die orthogonal zu den Druckschichten liegen, führen zu Überhängen, die durch
zusätzlich gefertigte Stützstrukturen getragen werden müssen, woraus eine Verlängerung
der Druckzeit folgt. Bei Bauteilen, deren Orientierung nicht vorgegeben ist, kann durch
die aus der Lage resultierenden Richtung des Schichtaufbaus und der Bahnausrichtung
im Bauteil eine Verbesserung der Festigkeiten erreicht werden. Die Bahnausrichtung
beschreibt den Winkel der einzelnen Bahnen in Bezug auf die x-Achse der Bauplattform
in Schichten, die ohne Infill-Muster – also vollständig gefüllt – gefertigt werden. Der
Winkel wird dabei bei zwei aufeinanderfolgenden Schichten um 90° verdreht, um eine
vergleichbare Festigkeit des Bauteils in x- und y-Richtung zu erzielen. [DuEr14; LRJ16;
HoCa20; DaDa21; WYW+17]

Ein weiterer Prozessparameter, der in den von Dey et al. in [DeYo19] untersuchten Veröf-
fentlichungen nicht betrachtet wurde, ist der in Abbildung 2.2 dargestellte Düsenabstand 𝑑.
Dies ist der Abstand zwischen der Spitze der Druckdüse und dem Untergrund. Er resultiert
aus der gewählten Schichthöhe ℎ in Abhängigkeit von der Kalibrierung der z-Achse des
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ℎ𝑑

(a) Abstand zu groß

ℎ𝑑

(b) Abstand richtig

ℎ𝑑

(c) Abstand zu gering

Abbildung 2.2: Darstellung des Zusammenhangs zwischen der Position der Druckdüse und
der Bauplattform sowie dem daraus resultierenden Düsenabstand 𝑑 im Vergleich zu der
Schichthöhe ℎ der Druckbahn nach Bellini [Bel02].

additiven Fertigungssystems. In einer experimentell validierten Computer Fluid Dynamics
(CFD)-Simulation hat Bellini [Bel02] den Zusammenhang zwischen dem Düsenabstand
und dem Filamentvorschub analysiert und herausgestellt, dass die Position der Düse einen
signifikanten Einfluss auf die Geometrie der entstehenden Druckbahn hat. Der typische
linsenförmige Druckbahnquerschnitt, wie er beispielsweise von Moretti et al. [MRS21]
beschrieben wird, resultiert somit aus dem richtigen Zusammenspiel von Filamentvorschub
und Düsenabstand (Abbildung 2.2b). Ein zu großer Düsenabstand hat zur Folge, dass die
Druckbahnen einen eher runden Querschnitt annehmen (Abbildung 2.2a). Im Gegensatz
dazu führt ein zu geringer Abstand dazu, dass die Bahnen zu flach werden und das Filament
sich seitlich der Düse nach oben wölbt (Abbildung 2.2c). Nach Rebaioli et al. [RMF+19]
sind Abweichungen in der Schichthöhe (und somit im Düsenabstand) von bis zu ±15 %
tolerierbar und haben keine negativen Auswirkungen auf den Fertigungsprozess. Bei
Abweichungen, die größer als ±50 % sind, ist nach Faes et al. [FVC+14] eine Anpassung
der folgenden Schichten zielführend. Die Relevanz des Düsenabstands wird ebenfalls durch
die Ergebnisse von Ravi et al. [RSD17], Kim et al. [KLK18] und Wang et al. [WXS+19]
bestätigt, die einen Einfluss des Düsenabstands sowohl auf die Oberflächenrauhigkeit als
auch auf die Festigkeit der Verbindung zwischen den einzelnen Druckbahnen identifiziert
haben. Da die zu extrudierende Filamentmenge aus der gewählten Schichthöhe, Bahnbreite
und Druckgeschwindigkeit berechnet wird, ist es zwingend notwendig, dass der Düsen-
abstand der gewählten Schichthöhe entspricht, sodass die Formgebung der Druckbahn
erfolgen kann und der Bahnquerschnitt die gewählten Größen aufweist.

Neben diesen grundlegenden Prozessparametern des FDM können in verfügbaren ]Slicern
noch diverse weitere Parameter verändert werden, die aber nicht im Rahmen dieser Arbeit
vorgestellt werden. An dieser Stelle wird auf einschlägige Literatur und die jeweiligen
Dokumentationen verwiesen. Eine umfangreiche Aufstellung der Parameter und deren
Auswirkung haben Hsiang Loh et al. in [HPG+20] veröffentlicht.
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2.1.3 Prozessfehler im Fused Deposition Modeling

Aus der Anzahl der Prozessparameter und deren Zusammenspiel wird deutlich, dass
hohe Anforderungen an Hard- und Software für einen erfolgreichen FDM-Prozess gestellt
werden. Die Aufstellung von Hsiang Loh et al. in [HPG+20] bestätigt dies. Danach lassen
sich auftretende Fehler in drei Kategorien unterteilen: Fehlfunktionen des verwendeten
additiven Fertigungssystems, Fehler in der Extrusion und qualitative Fehler im gefertigten
Bauteil. Neben den auftretenden Fehlern haben Hsiang Loh et al. auch deren Ursachen
analysiert und kategorisiert. Insgesamt wurden vier Kategorien identifiziert: fehlerhafte
Einstellungen des additiven Fertigungssystems, Fehler in der Hardware des additiven
Fertigungssystems, Fehler im verwendeten Material sowie Fehler im CAD-Modell oder in
den ]Slicer-Einstellungen.

Nach Hsiang Loh et al. können Fehler, die aus dem verwendeten Material resultieren,
triviale – wie ein Ausbleiben der Filamentzufuhr durch einen Bruch des Filaments oder
eine leere Filamentrolle – bis hin zu komplexen Ursachen – wie eine erhöhte Variation
des Filamentdurchmessers – haben. Aus dem CAD-Modell oder den ]Slicer-Einstellungen
resultierende Fehler können unter anderem aus einer falschen Konstruktion des Bauteils
oder einer zu gering gewählten Anzahl an Bahnen oder Schichten der ]Shell folgen. Da im
Rahmen dieser Arbeit eine Methode entwickelt werden soll, die eine Korrektur von Fehlern
ermöglicht, die aus der Ungenauigkeit des Industrieroboters resultieren, wird auf die
Auswirkungen dieser beiden Ursachen-Kategorien im Folgenden nicht weiter eingegangen.
Stattdessen wird der Fokus auf die Fehlerbilder gesetzt, die primär aus der Hardware und
den Einstellungen des additiven Fertigungssystems entstehen.

Die Grundlage eines jeden Druckbauteils stellt die erste Druckschicht dar, die laut Hsiang
Loh et al. [HPG+20] zugleich von entscheidender Bedeutung für einen erfolgreichen
Druckprozess ist. Es ist notwendig, dass die Anhaftung der ersten Druckschicht so hoch ist,
dass das Bauteil nicht durch thermische oder mechanische Einflüsse ungeplant von der
Bauplattform gelöst wird, aber trotzdem nach Abschluss des Druckvorgangs unbeschädigt
dem additiven Fertigungssystem entnommen werden kann. Es gibt viele Faktoren, die
das richtige Anhaften an der Bauplattform verhindern können, da hier im Gegensatz
zum weiteren Prozessverlauf keine Anbindung an bereits abgelegtes Material erfolgt. Der
einfachste Grund für eine mangelnde Bauplattformanhaftung ist eine Verschmutzung.
Eine weitere einfache Ursache kann eine falsch gewählte Bauplattformtemperatur sein.
Für die erste Schicht ist es sinnvoll, die Bauplattform auf eine Temperatur nahe der
Glasübergangstemperatur zu heizen. Bei PLA liegt diese bei rund 60 °C [Ult17a@], bei
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ABS bei rund 100 °C [Ult17b@] und bei Polyetherimid (PEI) bei rund 215 °C [SAB18@].
Durch die geringere Viskosität des extrudierten Materials wird die Anhaftung auf der
Bauplattform begünstigt. [HoCa20; Jen21@; AFT20; DaDa21; HPG+20]

Ein weiterer Grund für nicht haftendes Filament ist eine Abweichung des Düsenabstands,
die aus einem Fehler in der Kinematik des additiven Fertigungssystems oder einem
Ausrichtungsfehler der Bauplattform selbst resultieren kann. Ein zu hoher Abstand führt
dazu, dass das Filament nach der Extrusion, wie Bellini [Bel02] beschrieben hat, nicht
die erwartete Form annimmt. Die Druckbahn wird in diesem Fall höher und dafür
schmaler als gewünscht, wodurch sich die Fläche der Druckbahn, die eine Anhaftung
erzeugen kann, deutlich verringert. Zusätzlich erkaltet das Filament schneller, woraus
eine weitere Reduktion der Anhaftung folgt. Ebenso kann ein zu geringer Düsenabstand
die Bauplattformanhaftung negativ beeinflussen. Hieraus folgt, dass das Filament seitlich
unter der Düse herausgedrückt wird und sich dort aufwölbt. Dadurch entsteht, wie bei der
Überextrusion, eine falsche Druckbahngeometrie sowie eine zu schnelle Abkühlung des
Materials, wodurch die Bauplattformanhaftung reduziert wird. Ein deutlich zu geringer
Düsenabstand hat zur Folge, dass die Öffnung der Druckdüse vollständig verschlossen und
gar kein Filament extrudiert wird. Darüber hinaus kann in diesem Fall durch die Druckdüse
der Untergrund beschädigt werden. [HoCa20; Jen21@; AFT20; HPG+20]

Die Folge einer zu geringen Bauplattformanhaftung aufgrund einer Verschmutzung, einer
zu geringen Bauplattformtemperatur oder eines zu großen Düsenabstands ist, dass die
einzelnen Druckbahnen von vornherein keine Anbindung haben und direkt von der
Druckdüse mitgezogen werden. Das mitgezogene Filament sammelt sich dann häufig
an der Druckdüse und verhindert so eine weitere Extrusion des Materials, wodurch der
Druckprozess fehlschlägt. Dieses Fehlerbild wird als „Spaghetti Monster“ bezeichnet.
[HoCa20; Jen21@; AFT20; HPG+20]

Eine geringe Bauplattformanhaftung aufgrund eines zu geringen Düsenabstands führt selte-
ner zu einem direkten Fehlschlag des Druckprozesses, sondern begünstigt den Folgefehler
des ]Warping. Dieser Fehler tritt meist erst im späteren Verlauf des Druckprozesses auf
und prägt sich durch hochgebogene Ränder des Bauteils aus. Das ]Warping entsteht durch
ein zu schnelles oder zu starkes Abkühlen des Bauteils. Dabei zieht sich das Filament
ungleichmäßig zusammen und es entstehen Spannungen im Bauteil, die – wenn diese größer
werden als die erreichte Bauplattformanhaftung – dazu führen, dass sich das Bauteil verzieht
und von der Bauplattform ablöst. Bei einer geringen Ausprägung des ]Warping verliert das
Bauteil lediglich seine Maßhaltigkeit. Eine stärkere Ausprägung führt in der Regel dazu,
dass sich das Bauteil vollständig von der Bauplattform löst und der Druckprozess dadurch
fehlschlägt. Durch eine Anpassung der Bauplattformtemperatur, der Extrusionstemperatur
oder der Anwendung von Hilfsmitteln wie Haarspray oder Malerkrepp zur Steigerung der
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Bauplattformanhaftung kann diesem entgegengewirkt werden. Außerdem können weitere
Prozessparameter, die die Bauplattformanhaftung beeinflussen, überprüft und angepasst
werden. [Jen21@; AFT20; DaDa21; HPG+20]

Im Gegensatz zum ]Warping löst sich beim Fehlerbild des „Elefantenfußes“ die erste
Druckschicht nicht im Verlauf des Druckprozesses, sondern dehnt sich in der Ebene aus.
Eine Ursache für den Elefantenfuß ist eine zu geringe Abkühlung der ersten Druckschichten.
Dadurch weisen sie noch eine vergleichsweise geringe Viskosität auf und das Gewicht der
folgenden Schichten drückt sie zusammen. Das Material kann sich nur in der Ebene verteilen,
wodurch die namensgebende Form entsteht. Ein weiterer Grund für die Entstehung eines
Elefantenfußes ist ein zu geringer Düsenabstand, wodurch die Druckbahnen in der ersten
Druckschicht flacher und somit zwangsweise breiter werden. Die Folge des Auftretens
eines Elefantenfußes ist, dass das Bauteil seine Maßhaltigkeit sowohl im Querschnitt der
ersten Schichten als auch in der Höhe verliert. Weiter kann durch das Zusammensacken des
Bauteils während des Drucks ein Folgefehler entstehen, da hierdurch der Abstand zwischen
dem Untergrund und der Druckdüse wächst. [Jen21@; AFT20; DaDa21; HPG+20]

Ein dem ]Warping sehr ähnliches Fehlerbild ist die Delaminierung, bei dem Spannungs-
risse zwischen einzelnen Druckschichten entstehen. Die Delaminierung resultiert, wie
das ]Warping auch, aus einem ungleichmäßigen Abkühlen des Bauteils oder einer man-
gelhaften Anbindung zwischen den einzelnen Druckschichten. Der Delaminierung kann
durch eine Beheizung der Baukammer entgegengewirkt werden, wodurch die Abkühlrate
des Bauteils reduziert wird. Ebenso kann – wie bei der Bauplattformanhaftung – die
Extrusionstemperatur erhöht oder der Düsenabstand angepasst werden. Wie auch bei dem
]Warping hat die Delaminierung nicht zwingend ein Scheitern des Druckprozesses zur
Folge. Bei einer leichten Ausprägung bilden sich lediglich kleinere Risse, die jedoch die
Festigkeit des Bauteils reduzieren. [Jen21@; AFT20; DaDa21; HPG+20]

Entsprechend der Erkenntnisse von Bellini [Bel02] ist eine genaue Abstimmung zwischen
der Menge des extrudierten Filaments und dem Düsenabstand entscheidend für die richtige
Geometrie der Druckbahn. Hinzu kommt, dass zum Erreichen der geplanten Schichthöhe
und Bahnbreite eine Abstimmung der Vorschubgeschwindigkeit des Extruders auf die
Bewegungsgeschwindigkeit des Druckkopfs notwendig ist. Eine Abweichung des Ver-
hältnisses dieser drei Prozessparameter (Filamentvorschub, Druckgeschwindigkeit und
Düsenabstand) führt zu dem Prozessfehler der Über- oder Unterextrusion. Extrusions-
fehler können mehrere Ursachen haben: Zunächst kann eine falsche Kalibrierung des
Extrudermotors (ein falsches Verhältnis zwischen Schrittzahl und Filamentstrecke) einen
fehlerhaften Vorschub bewirken. Außerdem können eine mangelhafte Planung des FDM
oder ein zusätzlicher Extrusionsfaktor dazu führen. Letztendlich kann aber auch ein Fehler
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in der Kinematik des additiven Fertigungssystems dafür verantwortlich sein, dass ein
falscher Düsenabstand entsteht, der wiederum ein der Über- oder Unterextrusion ähnliches
Fehlerbild erzeugt. [Jen21@; AFT20; HPG+20]

Bei einer Unterextrusion wird im Verhältnis zum zurückgelegten Weg des Druckkopfs
und dem Düsenabstand zu wenig Filament extrudiert. Dies hat in der ersten Druckschicht
eine vergleichbare Auswirkung wie ein zu großer Düsenabstand, da weder die Schichthöhe
noch die Bahnbreite erreicht werden und so die Bauplattformanhaftung gemindert wird.
Ebenso erfolgt bei einer Unterextrusion (durch die geringere Bahnbreite) keine Anbindung
zwischen den einzelnen Druckbahnen, sodass die Festigkeit des gesamten Bauteils reduziert
wird. [Jen21@; AFT20; HPG+20]

Bei einer Überextrusion wird im Verhältnis zum zurückgelegten Weg des Druckkopfs und
dem Düsenabstand zu viel Filament extrudiert. Sie prägt sich häufig dadurch aus, dass das
überschüssige Material auf der Außenseite des Bauteils zu einer welligen Oberfläche führt.
Die Folgen einer deutlichen Überextrusion sind zum einen fehlerhafte Abmessungen des
Bauteils und eine erhöhte Oberflächenrauhigkeit. Eine leichte Überextrusion kann jedoch
sogar förderlich sein, da Lücken im Bauteil, die beispielsweise aus einer Unterextrusion an
anderer Stelle entstanden sind, aufgefüllt werden. [Jen21@; AFT20; HPG+20]

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass alle der hier beschriebenen Prozessfehler
des Fused Deposition Modeling auf einen Fehler in dem Zusammenspiel der Prozess-
parameter Bauplattformtemperatur, Extrusionstemperatur, Filamentvorschub, Druckge-
schwindigkeit und Düsenabstand zurückzuführen sind. Ebenso können viele der nicht
beschriebenen Fehler, wie beispielsweise ]Stringing, Pillowing sowie Blobs und Zits, auf
diese Parameter zurückgeführt werden. Von entscheidender Bedeutung für einen erfolg-
reichen Druckprozess ist die erste Druckschicht, da hier die meisten Fehlerquellen liegen
und Druckprozesse deshalb am häufigsten scheitern. Im weiteren Verlauf gleichen sich
auftretende Fehler (wie bei der Beschreibung der Überextrusion erwähnt) häufig aus und
werden daher als weniger kritisch betrachtet.

2.1.4 Entwicklungen im Fused Deposition Modeling

Die Additive Fertigung bringt mit dem Fused Deposition Modeling viele neue Möglichkei-
ten in der Herstellung von Kleinstserien und erweitert auch die Herstellbarkeit komplexer
Bauteilgeometrien. Jedoch hat auch dieser Prozess noch Einschränkungen und wird daher
kontinuierlich weiterentwickelt. Häufig steht die Maßhaltigkeit der Bauteile, deren Ober-
flächenqualität sowie die erreichbare Festigkeit und die Herstellungsdauer im Fokus der
Forschung [GRS15]. Außerdem werden neue Materialien sowie Verfahren zur Optimierung
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der Druckpfade entsprechend der Lastverteilung im Bauteil entwickelt [Cai16]. Auch
werden die Optimierung der verschiedenen Prozessparameter des FDM mittels statistischer
Methoden sowie Möglichkeiten zum Einsatz im medizinischen Sektor betrachtet [DMB+20].
Auf zwei weitere Forschungsbereiche des FDM soll im Folgenden detaillierter eingegangen
werden: Zum einen die Erweiterung der Baukammer und zum anderen die Weiterentwick-
lung der zur Führung des Druckkopfs eingesetzten Kinematik, um Bauteile nicht mehr nur
auf ebenen Bauplattformen, sondern auch auf gekrümmten Flächen fertigen zu können.

Die Firma BigRep GmbH hat sich auf die Vergrößerung der Baukammer konventioneller
additiver Fertigungssysteme spezialisiert. Der von ihnen entwickelte BigRep Pro gehört zu
den größten kommerziell verfügbaren additiven Fertigungssystemen und verfügt über ein
Bauvolumen von knapp 1 m3 [Big21@]. Der Nachteil solch großer additiver Fertigungssys-
teme liegt darin, dass sehr hohe Anforderungen an die Aktuatoren sowie die Kinematik
solcher Anlagen entstehen, wodurch die Größe dieser Maschinen stärker ansteigt als das
Bauvolumen selbst und diese zeitgleich deutlich teurer werden [BMS+20].

Eine Alternative zu der klassischen dreiachsigen Kinematik wird von Izard et al. [IDH+17]
vorgestellt. Sie präsentieren ein großskaliges additives Fertigungssystem, das auf einer
Deltakinematik basiert, die mit Seilzügen umgesetzt wird. Izard et al. zeigen den Vorteil
des geringeren Gewichts und Packmaßes gegenüber einem vergleichbar großen Portal auf.
Mit diesem Aufbau erreichen sie ein Bauvolumen von 13,6× 9,4× 3,3 m ≈ 420 m3 erreicht.
Dieser Aufbau wird allerdings nur für die Verarbeitung von Beton verwendet und die
abgelegten Druckbahnen haben eine Höhe von 3 mm und eine Breite von 11 mm. Durch
das geringe Packmaß und Gewicht sehen Izard et al. eine potenzielle Einsatzmöglichkeit
dieses Systems im Bau von Häusern.

Durch den Einsatz eines Industrieroboters kann nicht nur der nutzbare Bauraum vergrößert
sondern auch die Zahl der verfügbaren Freiheitsgrade (FHG) gesteigert werden. ABB
bietet dazu bereits ein Technologiepaket für die eigene Software RobotStudio an, das
den gesamten Fertigungsprozess vom CAD bis zum Ausführen des Roboterprogramms
ermöglicht [ABB22a@; ABB22b@]. Die AF mit diesem System ist bisher jedoch nur
auf ebenen Flächen möglich. Druckköpfe, die für eine solche Anwendung direkt an den
Industrieroboter angeschlossen werden können, werden beispielsweise von Hans Weber
Maschinenfabrik vertrieben. Der kleinste verfügbare Düsendurchmesser dieses Systems
liegt bei 1 mm und die geringste Schichthöhe, die laut Hersteller gefertigt werden kann, bei
0,5 mm [Han21@].

Über die kommerziellen Systeme hinaus gibt es auch eine Vielzahl an Forschungsaufbauten.
Jiang et al. [JNZ21] haben eine umfassende Auflistung vorgestellt und nach der Anzahl der
verfügbaren FHG sortiert. Identifiziert haben sie Aufbauten mit vier bis zu zwölf FHG. Eine
Darstellung der identifizierten Publikationen der letzten Jahre (ergänzt um den Eintrag von
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Keating et al. [KeOx13] im Jahr 2013) ist in Abbildung 2.3 dargestellt. Zu erkennen ist, dass
die Forschung auf dem Themenfeld der Erweiterung der Kinematik in der AF – abgesehen
von den drei Veröffentlichungen, die sich 2001 mit dem Verfahren der Stereolithographie
befasst haben – erst ab 2013 begonnen, seitdem aber deutlich intensiviert wurde.
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Abbildung 2.3: Entwicklung der Anzahl der Veröffentlichungen auf dem Gebiet der
Additiven Fertigung mit mehreren Freiheitsgraden im Zeitraum von 1998 bis 2019 nach
Jiang et al. [JNZ21] ergänzt um den Eintrag von Keating et al. [KeOx13] aus dem Jahr 2013.

Ein konventionelles additives Fertigungssystem haben Gao et al. [GZN+15] um eine
drehbare Achse in der Baukammer erweitert, auf der das Bauteil aufgebaut wird, und
so den vierten FHG erreicht. Dadurch ist es beispielsweise möglich, mehrere Bauteile
nacheinander durch ein Drehen der Bauplattform zu fertigen. Ebenso haben Gao et al.
mit diesem Aufbau komplexere Geometrien erzeugen können, da mit der Drehung durch
die zusätzliche Achse der Grundkörper auf verschiedenen Seiten gefertigt werden kann.
In [SDY+18] haben Shen et al. ein additives Fertigungssystem mit Deltakinematik um einen
Kipptisch erweitert und so fünf FHG erzielt. Mit diesem Aufbau haben sie sowohl den
Bedarf an Stützstrukturen sowie das ]Staircasing reduzieren können.

Systeme mit mehr als fünf FHG, die zur AF nach dem Prinzip des FDM eingesetzt werden,
basieren überwiegend auf Industrierobotern. Der vermutlich erste Aufbau eines roboterge-
führten Fused Deposition Modeling wurde von Keating et al. 2013 in [KeOx13] vorgestellt.
Sie haben in ihrem Aufbau einen leichtgewichtigen Kuka KR5 sixx R850 mit sechs FHG
mit einem MakerBot MK6 Extruder kombiniert und konnten so kleinere Bauteile additiv
fertigen. Die Kombination aus einem konventionellen Extruder und einem sechsachsigen
Industrieroboter wurde auch in weiteren Veröffentlichungen betrachtet [DMG+17; BFL16].
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Dai et al. haben in [DWW+18] einen vergleichbaren Aufbau vorgestellt, bei dem die
Bauplattform am Industrieroboter und der Extruder fest im Raum montiert waren. Den
Vorteil der zusätzlichen FHG haben sie genutzt, um das Material in verschiedenen Richtun-
gen aufzutragen und dadurch auf Stützstrukturen zu verzichten. Auch Zhang et al. haben
in [ZZD18; ZMM+15; ZSM+16] einen Industrieroboter mit FDM-Hardware ausgestattet
und einen Algorithmus vorgestellt, der die Vorteile der zusätzlichen FHG bei der Erstellung
von FDM-Bauteilen nutzt und so die Herstellung von Freiformbauteilen ermöglicht.

Eine weitere Steigerung der FHG haben unter anderem Bhatt et al. [BMR+20] erzielt, indem
zwei Industrieroboter eingesetzt und so eine theoretische Anzahl von zwölf FHG erreicht
wurden. In diesem Aufbau wird von einem Industrieroboter die Bauplattform und von dem
anderen der Druckkopf geführt. Mit diesem Aufbau ist es ihnen möglich, dünnwandige
Bauteile ohne Stützstrukturen herzustellen und dadurch die notwendige Herstellungszeit
deutlich zu reduzieren. Ebenso haben Zhang et al. [ZLL+18] durch den Einsatz von zwei
mit Extrudern ausgestatteten Industrierobotern zwölf FHG erzielt. Beide Industrieroboter
sind zusätzlich auf mobilen Plattformen platziert, wodurch sich der verfügbare Bauraum
deutlich vergrößert. Mit diesem Aufbau fertigen sie große Betonstrukturen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das FDM kontinuierlich weiterentwickelt
wird. Gerade im Bereich der Erhöhung der zur Verfügung stehenden FHG sowie zu dem
maximal möglichen Bauraum, der zur Erstellung der Bauteile zur Verfügung steht, gab es in
den letzten Jahren zahlreiche Veröffentlichungen. Zur Erreichung beider Entwicklungsziele
werden Industrieroboter eingesetzt. Sie kombinieren eine hohe Reichweite mit bis zu sieben
FHG und einer ausreichenden Traglast für einen Druckkopf sowie die benötigte Peripherie.
Damit vergrößern sie den nutzbaren Bauraum und ermöglichen es, in verschiedenen
Richtungen sowie in gekrümmten Schichten zu fertigen. Im folgenden Abschnitt wird
daher genauer auf Industrieroboter, ihren Aufbau und ihre Funktionsweise sowie auf ihren
Einsatz in der AF eingegangen.

2.2 Flexibilisierung der Additiven Fertigung durch Industrieroboter

Wie im letzten Abschnitt dargelegt, basiert ein Großteil der Entwicklungen im Bereich
der Erweiterung des nutzbaren Bauraums sowie der Flexibilisierung des FDM auf dem
Einsatz von mehrachsigen Kinematiken, im Speziellen auf dem Einsatz von Robotern.
Daher wird in diesem Abschnitt eine Einführung in das Themengebiet der Robotik und in
die Einsatzgebiete von Robotern in der AF im Allgemeinen gegeben.
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2.2.1 Aufbau, Funktionsweise und Leistungskenngrößen von Industrierobotern

Historisch hat der Begriff Roboter seinen Ursprung im westslawischen Wort „robota“,
zu Deutsch Fronarbeit. Karel Čapek hat diesen in seinem Drama „Rossum’s Universal
Roboters“ 1920 aufgegriffen und als Bezeichnung für künstliche Menschen, die als
billige und rechtlose Arbeiter eingesetzt werden, verwendet. Ihr Einsatz führte in seinem
Theaterstück zu einer Veränderung der gesamten Weltwirtschaft – am Ende der Geschichte
rebellierten die künstlichen Menschen jedoch und vernichteten die Menschheit. [Mar20]

Der Begriff Roboter hat sich trotzdem bis heute in den meisten Sprachen gehalten und
wird beispielsweise vom Duden als „der menschlichen Gestalt nachgebildete Apparatur,
die bestimmte Funktionen eines Menschen ausführen kann“ definiert [Dud21@]. Eine
dieser menschlichen Funktionen ist das Handhaben als Teilfunktion des Materialflusses.
Der Verein Deutscher Ingenieure e.V. (VDI) definiert das Handhaben als „das Schaffen,
definierte Verändern oder vorübergehende Aufrechterhalten einer vorgegebenen räumlichen
Anordnung von geometrisch bestimmten Körpern in einem Bezugskoordinatensystem“ [VDI
2860]. Funktionsträger des Handhabens werden daher als Handhabungseinrichtungen
bezeichnet. Weiter werden Industrieroboter in [VDI 2860] als frei programmierbare
Handhabungseinrichtungen zum Bewegen (also als Bewegungseinrichtung) mit variabler
Hauptfunktion eingeordnet und somit wie folgt definiert:

„Industrieroboter sind universell einsetzbare Bewegungsautomaten mit mehre-
ren Achsen, deren Bewegungen hinsichtlich Bewegungsfolge und Wegen bzw.
Winkeln frei (das heißt ohne mechanischen Eingriff) programmierbar und
gegebenenfalls sensorgeführt sind. Sie sind mit Greifern, Werkzeugen oder
anderen Fertigungsmitteln ausrüstbar und können Handhabungs- und/oder
Fertigungsaufgaben ausführen.“ — [VDI 2860]

Das Deutsche Institut für Normung e.V. definiert den Industrieroboter sehr ähnlich als
„Mehrzweck-Manipulator, der in drei oder mehr Achsen programmierbar ist“ [E ISO 8373].
Weiter wird dieser Manipulator vom DIN als „Maschine, deren Mechanismus aus einer Folge
von Komponenten besteht, die durch Gelenke oder gegeneinander verschiebbar verbunden
sind, mit dem Zweck, Gegenstände (Werkstücke oder Werkzeuge) zu greifen und/oder zu
bewegen, üblicherweise mit mehreren Freiheitsgraden“ [E ISO 8373] definiert.

Zusammengefasst ist ein Industrieroboter ein mit einem Endeffektor ausgerüsteter Ma-
nipulator, der aus mindestens drei durch Gelenke verbundenen Gliedern besteht sowie
automatisch gesteuert und freiprogrammierbar ist, um Handhabungs- oder Fertigungsauf-
gaben auszuführen. In den folgenden Abschnitten werden der Aufbau, die Funktionsweise
und Kenngrößen von Industrierobotern vorgestellt.
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Aufbau und Funktionsweise von Industrierobotern

Entsprechend der vorgestellten Definition des DIN besteht ein Industrieroboter aus ei-
nem Manipulator inklusive seiner Antriebe, dem Endeffektor sowie der Steuerung –
einschließlich ihres Programmierhandgeräts und ihrer Kommunikationsschnittstellen.
Die Manipulatoren werden in ihrem Aufbau grundsätzlich in vier Arten unterschieden:
Knickarm-, SCARA- oder Zylindrischer-Manipulator, Kartesischer-Manipulator und Delta-
Manipulator [E ISO 8373; Mar20]. Diese Arten der Manipulatoren unterscheiden sich
in der Art und Reihenfolge ihrer Gelenke. Da es sich bei dem im Rahmen dieser Arbeit
verwendeten Manipulator (Abbildung 2.4a links) um einen Knickarm-Manipulator handelt,
wird im Folgenden nur auf diese Art eingegangen.

Der Aufbau eines Knickarm- oder auch Gelenk-Manipulators ähnelt, wie sprachlich impli-
ziert, dem menschlichen Arm. Bei diesem Manipulator-Typ sind die meist sechs Gelenke
hintereinander angeordnet; sie bilden so eine Seriell-Kinematik. Die Basis (oder auch der
Fuß) des Manipulators kann in der Regel auf dem Boden, an der Wand, unter der Decke oder
auf einem (mobilen) Gestell befestigt werden. Nach [HeMa16] sind die vier wichtigsten
Typen dieser Gelenke das Rotationsgelenk, das Torsionsgelenk, das Revolvergelenk und das
Lineargelenk. Die einzelnen Glieder des Manipulators werden bei Knickarm-Manipulatoren
meistens durch Rotations- und Torsionsgelenke mit je einem Freiheitsgrad verbunden (Ab-
bildung 2.4b). Die ersten drei Gelenke solcher Manipulatoren werden Hauptachsen (oder
Arm), die letzten drei kleineren Gelenke Nebenachsen (oder Handgelenk) genannt. Die
Art der verwendeten Gelenke sowie die Längen der diese verbindenden Glieder definieren
die kinematische Kette des Manipulators. Entsprechend dieser Kette wird jedem Gelenk
ein Koordinatensystem nach der Konvention von Denavit-Hartenberg (DH) zugeordnet
(Abbildung 2.4c). Diese Konvention stellt drei Voraussetzungen:

1. Die z-Achse liegt entlang der Bewegungsachse des Gelenks.

2. Die x-Achse ist das Kreuzprodukt der z-Achse des Gelenks und der z-Achse des in
der kinematischen Kette vorhergehenden Gelenks.

3. Die y-Achse wir so ergänzt, dass sich ein rechtshändiges Koordinatensystem ergibt.

Da für die Berechnung der x-Achse des ersten Gelenks auf kein vorhergehendes Koordi-
natensystem zurückgegriffen werden kann, wird hier die Orientierung der x-Achse des
zweiten Gelenks übernommen. [Web19; Mar20]

Die Lagebeziehung zweier aufeinander folgender Gelenke eines Manipulators, deren
Koordinatensysteme nach der DH-Konvention definiert wurden, kann im kartesischen
Raum durch eine homogene Matrix (auch DH-Matrix) beschrieben werden. Weiter reduziert
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Abbildung 2.4: Gegenüberstellung eines sechsachsigen Industrieroboters (a) mit der
Darstellung der Gelenke nach [VDI 2861] (b) und der kinematischen Kette nach Denavit-
Hartenberg (c).

sich die Ermittlung der Lagebeziehung zweier Koordinatensysteme über mehrere Gelenke
hinweg durch die Einhaltung der DH-Konvention auf die Multiplikation der einzelnen
DH-Matrizen. Die Position und Orientierung des Endeffektors im kartesischen Raum
in Bezug auf den Fuß des Roboters kann somit – unter der Voraussetzung bekannter
Gelenkwinkel – durch die Multiplikation aller DH-Matrizen berechnet werden. Diese
(eindeutige) Überführung von Gelenkkoordinaten in kartesische Weltkoordinaten wird
als Vorwärtstransformation (auch Vorwärtskinematik) bezeichnet. In [E ISO 8373] wird
sie als „mathematische Ermittlung der Beziehung zwischen den Koordinatensystemen
zweier Teile einer mechanischen Verbindung auf der Grundlage der Gelenkstellungen
dieser Verbindung“ definiert. Die so berechnete Kombination aus Position und Orientierung
des Endeffektors im Raum wird nach [E ISO 8373] auch als Pose bezeichnet. [Web19;
Mar20]

Zur Formulierung von Roboterprogrammen ist jedoch die Rückwärtstransformation (auch
inverse Kinematik) viel entscheidender, denn sie ist nach [E ISO 8373] die „mathematische
Ermittlung der Gelenk-Werte einer mechanischen Verbindung auf der Grundlage der
Beziehung der Koordinatensysteme zweier Teile dieser Verbindung“. Mithilfe der Rück-
wärtstransformation kann also aus einer gewünschten kartesischen Position des Roboters
eine dafür mögliche Gelenkwinkelstellung berechnet werden. Die Berechnung der Rück-
wärtstransformation ist jedoch bedeutend aufwändiger als die der Vorwärtstransformation.
Dies liegt zum einen daran, dass manche Posen durch mehrere Kombinationen aus Gelenk-
winkelstellungen erreicht werden können – dies wird als Mehrdeutigkeit bezeichnet. Zum
anderen haben sogenannte Singularitäten eine unendliche Zahl an Lösungen zur Folge. Die
Singularität beschreibt die vollständige Überlagerung zweier Gelenke, wie es beispielsweise
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bei zwei aufeinander folgenden Torsionsgelenken der Fall wäre. Aus diesen Gründen sind
für die Berechnung der Rückwärtstransformation häufig Nebenbedingungen notwendig. Es
wird an dieser Stelle jedoch nicht weiter auf Verfahren ihrer Lösung eingegangen, sondern
auf einschlägige Fachliteratur verwiesen. [Web19; Mar20]

Aus der Art der Haupt- und Nebenachsen sowie ihrer verbindenden Glieder ergibt sich der,
bei sechsachsigen Knickarm-Manipulatoren in der Regel nahezu kugelförmige, Arbeitsraum
des Roboters. Er ist nach [VDI 2861] als der Raum, der „vom Mittelpunkt der Schnittstelle
zwischen den Nebenachsen und dem Werkzeug mit der Gesamtheit aller Achsbewegungen
erreicht werden kann“ [VDI 2861], definiert. Am letzten Gelenk des Manipulators kann an
einem Flansch der Endeffektor befestigt werden, der die Handhabungs- oder Fertigungs-
aufgabe ausführt. Dies kann ein Greifer, eine Schweißpistole oder auch ein Druckkopf
sein. Außerdem können Endeffektoren über zusätzliche Bewegungsachsen verfügen, die
den Arbeitsraum des Manipulators um den sogenannten Werkzeugarbeitsraum [VDI 2861]
erweitern. Auch dem Endeffektor wird entsprechend der DH-Konvention ein Koordinaten-
system zugeordnet, das als Werkzeugarbeitspunkt (auch Tool Center Point (TCP)) bezeichnet
wird. Nach [E ISO 8373] ist der TCP ein „für eine vorgegebene Anwendung festgelegter
Punkt mit Bezug auf das Koordinatensystem der mechanischen Schnittstelle“. [E ISO 8373;
PoDi19; HeMa16]

Die einzelnen Gelenke des Manipulators werden über jeweils eigene Antriebe bewegt.
Verbreitet sind pneumatische, hydraulische und elektrische Antriebe. Aufgrund ihrer
geringen Kräfte und Momente werden die pneumatischen Antriebe in der Regel im
Endeffektor, beispielsweise in einem Greifer, eingesetzt. Die hydraulischen Antriebe liegen
am anderen Ende des Kraft- und Momentenspektrums. Sie haben einige Nachteile, die
meist in ihrem sehr großen Bauraum sowie der komplexen Wartung begründet sind, und
werden daher meist in großen und schweren Baumaschinen eingesetzt. In den Gelenken
von Manipulatoren haben sich die elektrischen Antriebe durchgesetzt. Sie bestehen aus
einem Elektromotor, einem Getriebe und einer Sensorik, die die aktuelle Stellung des
Gelenks erfasst. [Mar20]

Die frei programmierbare Bewegung des Verbunds aus Manipulator und Endeffektor
wird durch die Steuerung des Industrieroboters koordiniert. Sie wird in der Regel vom
Hersteller des Industrieroboters bereitgestellt und enthält unter anderem einen Steue-
rungscomputer, Regler für die Antriebe der Gelenke, verschiedene I/O-Boards sowie ein
Programmierhandgerät. Auf dem Steuerungscomputer läuft ein (meist herstellereigenes)
Betriebssystem, über das die Programmierung des Industrieroboters erfolgt. Die Bedienung
des Steuerungscomputers erfolgt über das Programmierhandgerät, über das der Manipu-
lator im Handbetrieb bewegt werden kann. Ebenso können erstellte Roboterprogramme
ausgeführt werden, die eine vollautomatische Bewegung des Manipulators ermöglichen. In
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diesen Roboterprogrammen ist eine Folge von Posen definiert, die der Industrieroboter
ausführt. In einem Pick-and-Place-Programm kann dies beispielsweise eine Kombination
aus Bewegungs- und Greiferbefehlen sein, die das Greifen, Bewegen und Absetzen eines
Objekts an und zu definierten Orten im Arbeitsraum beschreiben. Die Berechnung, wie
welches Gelenk wann und mit welcher Geschwindigkeit bewegt werden muss, erfolgt auf
dem Steuerungscomputer anhand eines dort abgelegten Modells des Manipulators, das
auch als Steuerungsmodell bezeichnet wird. [Web19]

Die Geschwindigkeit, mit der der Industrieroboter ein Roboterprogramm ausführen, welche
Last er dabei bewegen und wie genau er die definierten Posen erreichen kann, wird in
der Regel seinem Datenblatt entnommen. Welche Kenngrößen typischerweise von den
Herstellern angegeben und wie diese nach [ISO 9283] ermittelt werden, wird im nächsten
Abschnitt vorgestellt.

Leistungskenngrößen von Industrierobotern

Zur grundlegenden Beschreibung eines Industrieroboters verwenden die Hersteller die
Anzahl seiner Gelenke und die Längen seiner Glieder, woraus sich seine Reichweite
sowie sein Arbeitsraums ergeben. Darüber hinaus werden die maximale Traglast sowie die
Nenn-Traglast beziehungsweise mögliche Nenn-Zusatzlasten angegeben. Zusätzlich werden
für jedes Gelenk ein Bewegungsbereich sowie eine maximale Winkel-Geschwindigkeit
bei Nenn-Traglast genannt. Das Traglastdiagramm zeigt, bei welcher Schwerpunktlage
der am Flansch des Roboters montierten Last noch die Achsgeschwindigkeiten erreicht
werden. [KUK22@]

Neben diesen grundlegenden technischen Daten eines Industrieroboters geben Hersteller in
der Regel die Positions-Wiederhol-Genauigkeit an, die nach den Methoden der [ISO 9283]
ermittelt wird. Darin sind diverse weitere Leistungskenngrößen von Industrierobotern aufge-
führt, die getestet werden können, um die Eigenschaften eines Industrieroboters zu quantifi-
zieren. Diese werden in die drei Kategorien Posekenngrößen, Bahnkenngrößen und weitere
Kenngrößen eingeordnet. Für die AF ist hiervon vor allem die Bahn-Absolutgenauigkeit
relevant, deren Ermittlung unter anderem im Folgenden vorgestellt wird. Eine Übersicht
über typische Genauigkeiten am Beispiel der Industrieroboter von KUKA im Verhältnis
zu der Nenn-Traglast ist in Tabelle 2.1 aufgeführt. Im Vergleich zu der Aufstellung von
Bongardt in [Bon03] wird deutlich, dass sich die Genauigkeit heutiger Roboter deutlich
verbessert hat, beziehungsweise auf dem Niveau der dort als „absolutgenau“ markierten
Werte befindet.
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Tabelle 2.1: Leistungskenngrößen der Industrieroboter aus verschiedenen Baureihen von
Kuka bestimmt nach [ISO 9283] aus [KUK22@].

Baureihe
Nenn-Traglast

Positions-Genauigkeit Bahn-Genauigkeit

Wiederholt Absolut Wiederholt Absolut

in kg in mm in mm in mm in mm

AGILUS 6 bis 10 0,02 0,3 0,1 0,2

CYBERTECH 8 bis 22 0,04 0,5 0,1 0,5

IONTEC 20 bis 70 0,05 0,5 0,15 0,6

QUANTEC 120 bis 300 0,05 0,6 0,2 1,1

FORTEC 600 420 bis 600 0,08 1,2 0,2 1,5

TITAN 1000 750 bis 1300 0,1 1,5 0,3 2,2

Pose-Genauigkeiten Die Hauptaufgabe eines Industrieroboters in seiner Funktion als
Handhabungsgerät ist die Positionierung des Endeffektors in einer definierten Pose im Raum.
Die Pose-Wiederhol-Genauigkeit und Pose-Absolut-Genauigkeit beschreiben quantitativ,
wie genau der Industrieroboter diese Aufgabe ausführt. Die Begriffe Wiederhol-Genauigkeit
und Absolut-Genauigkeit erschweren jedoch das Verständnis, da diese nach [DIN 55350-
13] veraltete Begriffe für Präzision und Genauigkeit sind. Da die Begriffe Präzision und
Genauigkeit auf dem Gebiet der Robotik noch nicht etabliert sind und von den Herstellern
weiterhin die alten Ausdrücke verwendet werden, wird auch im Folgenden von Wiederhol-
und Absolut-Genauigkeit gesprochen. [Web19]

Die Pose-Wiederhol-Genauigkeit beschreibt, mit welcher Streuung dieselbe Pose vom
Roboter wiederholt angefahren werden kann. Es wird von der Wiederhol-Genauigkeit jedoch
nicht beschrieben, wie weit die angefahrene Pose dabei von der eigentlichen Soll-Pose
entfernt ist. Diese Information liefert die Absolut-Genauigkeit. Sie beschreibt den Abstand
aller betrachteten Ist-Posen von der eigentlichen Soll-Pose. Der Zusammenhang zwischen
der Positions-Wiederhol- und -Absolut-Genauigkeit und der Soll-Position nach [ISO 9283]
ist in Abbildung 2.5 visualisiert. Im Sinne der Übersichtlichkeit wurde in dieser Darstellung
der Anteil der Orientierung an der Pose ausgelassen. Der im Ursprung des dargestellten
Koordinatensystems liegende Punkt 𝑂𝑐 ist die vorgegebene Soll-Position. Die angedeutete
Kugel um den Punkt 𝐺 beschreibt den Raum, in dem die tatsächlich angefahrenen Ist-
Positionen liegen, und deren Durchmesser 𝑅𝑃𝑝 quantifiziert die Wiederhol-Genauigkeit.
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Der Mittelpunkt der Kugel 𝐺 stellt den Durchschnitt der tatsächlich angefahrenen Ist-
Positionen dar und dessen Abstand 𝐴𝑃𝑝 zur eigentlichen Soll-Position 𝑂𝑐 quantifiziert die
Absolut-Genauigkeit. [ISO 9283]

𝑥

𝑦

𝑧

𝑂𝑐

𝐴
𝑃
𝑝

𝑅𝑃𝑝

Durchschnitt der
Ist-Positionen 𝐺 Beispiel für

Ist-Position

Soll-Position

Abbildung 2.5: Darstellung der Positions-Genauigkeiten nach [ISO 9283].

Das Verfahren, nach dem die Positions-Absolut- und -Wiederhol-Genauigkeiten ermittelt
werden sollen, ist in [ISO 9283] beschrieben. In 𝑛 = 30 Zyklen werden fünf frei wählbare
Soll-Positionen nacheinander bei 100 % der Nenn-Traglast mit 100 %, 50 % und 10 %
der Nenn-Geschwindigkeit des Industrieroboters angefahren und jeweils die Ist-Position
erfasst. Die genauen Formeln zur Berechnung der Positions-Genauigkeiten auf Basis der
Soll-Positionen und der erfassten Ist-Positionen lassen sich [ISO 9283] entnehmen. [ISO
9283]

Bahn-Genauigkeiten Eine weitere Aufgabe des Industrieroboters in seiner Funktion
als Handhabungseinrichtung ist die Bewegung des Endeffektors entlang einer definierten
Bahn, wie es in der AF notwendig ist. Die Bahn-Wiederhol-Genauigkeit und Bahn-Absolut-
Genauigkeit beschreiben quantitativ, wie genau der Industrieroboter diese Aufgabe ausführt.
Analog zu den Pose-Genauigkeiten beschreibt die Bahn-Wiederhol-Genauigkeit, welche
Abweichungen die Ist-Bahnen voneinander haben, und die Bahn-Absolut-Genauigkeit,
wie weit der Durchschnitt der Ist-Bahnen von der Soll-Bahn entfernt ist. Auch diese
Darstellung ist vereinfacht: Eine Bahn besteht aus einer Abfolge von Posen, also Positionen
und Orientierungen. Letztere wurden auch in Abbildung 2.6 im Sinne der Übersichtlichkeit
ausgelassen. [Web19]

27



2 Grundlagen des robotergeführten Fused Deposition Modelings
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Abbildung 2.6: Darstellung der Bahn-Genauigkeiten nach [ISO 9283].

Das Verfahren zur Berechnung der Bahn-Genauigkeiten ist ebenfalls in [ISO 9283]
beschrieben und in Abbildung 2.6 visualisiert. Eine in [ISO 9283] definierte Testbahn
wird 𝑛 = 10-mal bei 100 % der Nenn-Traglast mit 100 %, 50 % und 10 % der Nenn-
Geschwindigkeit des Industrieroboters abgefahren und dabei werden die Ist-Bahnen erfasst.
An 𝑚-Punkten 𝑃𝑐𝑖 auf der Soll-Bahn (weder Ort noch Anzahl sind in [ISO 9283] weiter
spezifiziert) werden Ebenen normal zur Soll-Bahn aufgespannt und die Schnittpunkte
der Ist-Bahnen mit dieser Ebene ermittelt. Aus der Streuung der Schnittpunkte zwischen
den Ist-Bahnen und den aufgespannten Ebenen werden deren Durchschnitte 𝐺𝑖 sowie
der Radius 𝑅𝑇𝑃𝑖 des Kreises, der alle Schnittpunkte einschließt, ermittelt. Die Bahn-
Wiederhol-Genauigkeit 𝑅𝑇𝑃 entspricht dem Maximum dieser Radien 𝑅𝑇𝑃𝑖. Aus den
𝐺𝑖 der Schnittpunkte zwischen den Ebenen und den Ist-Bahnen wird anschließend die
durchschnittliche Bahn 𝐺 berechnet. Die Bahn-Absolut-Genauigkeit 𝐴𝑇𝑃 ist gleich dem
Maximum der Abstände 𝐴𝑇𝑃𝑖 zwischen der durchschnittlichen Bahn 𝐺 und der Soll-Bahn
in den aufgespannten Ebenen. Auch die genauen Formeln zur Berechnung der Bahn-
Genauigkeiten auf Basis der Soll-Bahn und der erfassten Ist-Bahnen lassen sich [ISO 9283]
entnehmen. [ISO 9283]

Kritik an der Bestimmung der Leistungskenngrößen nach ISO 9283 Wie in [Möl19]
dargelegt, stellt die [ISO 9283] eine gute Anleitung zur Bestimmung von Leistungskenn-
größen von Industrierobotern dar. Jedoch steht diese Norm schon seit vielen Jahren in der
Kritik [GrUe94], sodass im Rahmen des Projekts IRIS (Verbesserung der Normung in
der Roboterindustrie) [Com96@] ein Entwurf zur Verbesserung dieser Norm erarbeitet
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wurde. Im Rahmen dieses Projekts wurden unter anderem folgende Mängel an der Norm
identifiziert: Die Bestimmung der Robotergenauigkeit anhand von nur fünf Punkten ist nicht
ausreichend, um dessen Genauigkeit im gesamten Arbeitsraum zu beschreiben. Erfahrenen
Roboterprogrammierern ist es möglich, die Tests so zu programmieren, dass eine Vielzahl
von Roboterfehlern nicht auftreten und trotzdem die Vorgaben der [ISO 9283] eingehalten
werden. [Möl19]

Weiter wird bemängelt, dass die Untersuchungen auf den kartesischen Arbeitsraum
beschränkt sind, obwohl Industrieroboter sich im Gelenkarbeitsraum bewegen. Im Rahmen
des Projekts IRIS wurde daher ein Konzept entwickelt, dass diesen Mängeln begegnet
und in [Sch98] vorgestellt. Unter anderem wurde darin (wie in [Bon03] vorgestellt)
berücksichtigt, dass die Untersuchungen bei maximaler Belastung des Roboters erfolgen
und keine festen Bahnen vorgegeben werden sollen. So soll es dem Anwender ermöglicht
werden, die für ihn relevanten Posen und Bahnen selbst zu definieren. [Möl19; Bon03]

In der aktuell gültigen Version der [ISO 9283] wird bei der Ermittlung der Leistungskenn-
größen zwar 100 % der Nenn-Traglast des Roboters gefordert, jedoch werden weiterhin nur
fünf Punkte zur Bestimmung der Pose-Genauigkeit verwendet. Darüber hinaus ermöglicht
die freie Wahl der Lage der Pose und Pfade den Herstellern der Industrieroboter, diese
günstig zu platzieren und so die Ergebnisse positiv zu beeinflussen. Auch die Tatsache,
dass meist nur die Positions-Wiederhol-Genauigkeit, die nur die Präzision und nicht die
Genauigkeit des Roboters wiedergibt, angegeben wird, erschwert die Auswahl und den
Vergleich verschiedener Modelle für den Anwender. Trotzdem bieten diese Angaben einen
Anhaltspunkt für die Leistung eines Industrieroboters. [Möl19; Bon03; GrUe94]

2.2.2 Einflüsse auf die Genauigkeit von Industrierobotern

Nachdem in den vorangehenden Abschnitten sowohl die erreichbare Genauigkeit von In-
dustrierobotern als auch die Bestimmung der diese beschreibenden Kenngrößen nach [ISO
9283] erfolgte, wird im Folgenden auf die Einflussgrößen eingegangen, aus denen die Unge-
nauigkeit von Industrierobotern resultiert. Dazu hat Bongardt in seiner Dissertation [Bon03]
aus dem Jahr 2003 – aufbauend auf den Erkenntnissen aus [Gos96; Grä99; Tha93] – eine
strukturierte Aufstellung von Einflussgrößen auf die Genauigkeit von Industrierobotern
erarbeitet. Diese wird bis heute immer wieder aufgegriffen [Möl19; Rös14; Puz11], wenn
Problemstellungen auf diesem Themengebiet behandelt werden.
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Die identifizierten Einflüsse hat Bongardt [Bon03] in die beiden Kategorien mechanische
Einflüsse und steuerungstechnische Einflüsse aufgeteilt und nach ihrem Ursprung in
fertigungsbedingt und betriebsbedingt untergliedert. Weiter unterscheidet er die Fehler
nach ihrem Auftreten in stochastische und systematische Fehler.

Zu den mechanischen Einflüssen zählt Bongardt [Bon03] jegliche Einflüsse, die zu einer
Abweichung zwischen dem von der Robotersteuerung verwendeten Steuerungsmodell
und dem realen System des Industrieroboters führen. Dazu gehören unter anderem das
Spiel in den Gelenken des Roboters (fertigungsbedingt, stochastisch), mögliche Geome-
trieabweichungen vom Steuerungsmodell (fertigungsbedingt, systematisch) sowie Schwin-
gungseinflüsse (betriebsbedingt, stochastisch) und Temperatureinflüsse (betriebsbedingt,
systematisch). [Bon03]

Die steuerungstechnischen Einflüsse unterscheidet Bongardt [Bon03] zusätzlich zu den be-
reits eingeführten Kategorien nach Fehlern, die aus der Software oder aus der Hardware der
Steuerung resultieren. Als softwareseitige Einflüsse betrachtet er mögliche Rundungsfehler
(fertigungsbedingt, stochastisch), Abweichungen des Steuerungsmodells (fertigungsbedingt,
systematisch) oder andere Parameterabweichungen (betriebsbedingt, systematisch). Die
hardwareseitigen Einflüsse beschränken sich auf fertigungsbedingte Einflüsse, wie die
Auflösung eingesetzter Sensorik (stochastisch) oder Nulllagenfehler der Kalibrierung der
Gelenke (systematisch). [Bon03]

Die Betrachtung der Einflussgrößen auf die Genauigkeit von Industrierobotern hat Möl-
ler [Möl19] aufbauend auf den Arbeiten von unter anderem Rösch [Rös14] und Schnei-
der [Sch17] um die Kategorien der Prozesstechnik und der Umgebungsbedingungen
erweitert.

Neben dem thermischen Verhalten des Industrieroboters selbst, die Bongardt bereits
aufgeführt hat, haben nach der Aufstellung von Möller [Möl19] ebenfalls die veränderlichen
thermischen Einflüsse der Umgebung, in der der Industrieroboter eingesetzt wird, einen
Einfluss auf dessen Genauigkeit. Diese können sowohl aus der Raumtemperatur als
auch aus Prozessemissionen (wie beispielsweise beim Roboterschweißen) resultieren.
Als weitere Einflussgröße aus der Umgebung des Industrieroboters wird die Art seiner
Montage betrachtet, die entscheidend für die auf den Industrieroboter einwirkenden Kräfte
ist. [Möl19]

Abschließend betrachtet Möller – neben thermischen Emissionen – auch den Einfluss
des Prozesses, den der Industrieroboter ausführt. Gerade bei spanenden Fertigungsver-
fahren können – im Gegensatz zu beispielsweise additiven Fertigungsprozessen – starke
Schwingungen und Kräfte aus Werkzeug und Bauteil auftreten, die ein Abdrängen des
Industrieroboters zur Folge haben [Wei08]. Ebenso können der Aufbau sowie der Verschleiß
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des verwendeten Werkzeugs die Genauigkeit eines Industrieroboters negativ beeinflus-
sen. Nicht zuletzt gilt es gerade bei robotergeführten Fertigungsprozessen auch das zu
bearbeitende Bauteil zu berücksichtigen. Sowohl das zu ver- oder bearbeitende Material
als auch die Art der Einspannung des Werkstücks kann die Genauigkeit des Prozesses
beeinflussen. [Möl19]

In Bezug auf den im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Prozess des robotergeführten
FDM ist aber vor allem die relative Lage zwischen Industrieroboter und Werkstück
eine entscheidende Einflussgröße. Da die Fläche, auf dem das Bauteil additiv gefertigt
werden soll, nicht – wie bei konventionellen additiven Fertigungssystemen – fest mit
der Kinematik, die den Druckkopf führt, verbunden ist, können Prozessfehler aus einer
ungenauen Vermessung der Lagebeziehung zwischen Industrieroboter und Bauplattform
entstehen.

2.2.3 Maßnahmen zur Steigerung der Robotergenauigkeit

Die Genauigkeit eines Industrieroboters kann – wie die Vielzahl an Einflussgrößen
vermuten lässt – mittels unterschiedlicher Methoden gesteigert werden. Bongardt [Bon03]
hat die möglichen Maßnahmen nach ihrem Wirkbereich (unter anderem Mechanik oder
Sensorik) und dem Zeitpunkt ihrer Anwendung bezogen auf den Lebenszyklus des
Industrieroboters (Entwicklung, Inbetriebnahme, Betrieb) strukturiert. Dabei hat er die
Phase der Entwicklung, der Inbetriebnahme und des Betriebs betrachtet. Der Phase der
Entwicklung eines Industrieroboters hat er Verbesserungsmaßnahmen an den mechanischen
Komponenten, wie beispielsweise den Antrieben, sowie der eingesetzten Sensorik zur
Erfassung des Systemzustands des Roboters zugeordnet. Ebenso sieht er in dieser Phase
die Möglichkeit der Angleichung des Steuerungsmodells an den tatsächlichen Aufbau des
Roboters. Verbesserungen der Regelungstechnik des Roboters können sowohl während der
Entwicklung als auch während der Inbetriebnahme erfolgen. Ein weiteres Themenfeld zur
Steigerung der Robotergenauigkeit während der Inbetriebnahme ist die Kalibrierung des
Roboters. Diese kann von der genaueren Erfassung der Nulllagen der einzelnen Gelenke
bis hin zur Erstellung von komplexen Adaptionsprofilen, die über einen Vergleich von Soll-
und Ist-Positionen mittels Lasertrackern oder optischer Koordinatenmessmaschinen erstellt
und bei der Bahnplanung berücksichtigt werden, [Rob22@] reichen. [Bon03]

Die in Bezug auf die im Rahmen dieser Arbeit zu entwickelnden Methode relevanten Maß-
nahmen sind die der Kompensation, da diese während des Betriebs des Industrieroboters
angewendet werden. Ziel dieser Methode ist es, die Auswirkungen der von Bongardt [Bon03]
und Möller [Möl19] strukturierten Einflüsse auf die Genauigkeit des Roboters auszuglei-
chen. Dazu zählen unter anderem der Ausgleich betriebsabhängiger Temperatureinflüsse
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auf die Robotergenauigkeit durch die Modellierung dieses Zusammenhangs [Bon03] oder
die Kompensation der Abdrängung des Roboters durch direkt oder indirekt gemessener,
am Werkzeug wirkender Kräfte [Wei08; Rös14; Sch17]. Die höchste Genauigkeit wird
jedoch durch die direkte Erfassung und Korrektur der Abweichung der Roboterposition
mittels zusätzlicher Sensoren [Möl19] erzielt. Diese Methoden werden unter dem Begriff
der Roboterführung zusammengefasst und ermöglichen eine Kompensation von Positionie-
rungsfehlern unabhängig ihres Ursprungs. So sind auch Anpassungen der Roboterposition
an Fehler möglich, die aus abweichenden Positionierungen des Werkstücks oder der zu
bearbeitenden Oberfläche – wie es in der robotergeführten AF auftreten kann – resultieren.
Eine nähere Betrachtung gängiger Methoden der Roboterführung erfolgt daher im nächsten
Abschnitt.

Methoden der Roboterführung

Die von Bongardt und Möller als Roboterführung bezeichnete Maßnahme zur Steigerung der
Robotergenauigkeit wird – wie beispielsweise von Weber in [Web19] – auch Lageregelung
genannt. Die Aufgabe dieses Eingriffs in die Bewegung des Industrieroboters durch seine
Steuerung besteht darin, die gewünschte Bewegung zur Durchführung einer Arbeitsaufgabe
sicherzustellen. Durch eine Sensorik werden Abweichungen von der gewünschten Soll-
Position des Industrieroboters erfasst und durch einen Regelalgorithmus Stellgrößen
ermittelt, nach denen die Robotersteuerung die Ansteuerung der Antriebssysteme so
anpasst, dass die gewünschte Position bestmöglich erreicht wird. [Web19]

Zur Beschreibung gängiger Methoden der Roboterführung wird im Folgenden zunächst die
diesen zugrundeliegende Regelungstechnik vorgestellt. Im Anschluss daran werden die
Methoden – aufgeteilt nach der Art der eingesetzten Sensorik – selbst aufgezeigt.

Regelungstechnische Grundlagen der Roboterführung Die Aufgabe des ingenieurwis-
senschaftlichen Fachgebiets der Regelungstechnik ist nach Lunze [Lun10] die Beeinflussung
eines sich zeitlich veränderlichen Prozesses, sodass er entsprechend definierter Vorgaben
abläuft. Auf dem Gebiet der Roboterführung entspricht dies dem Eingriff in die von der
Robotersteuerung geplanten Bewegung des Roboters auf der Grundlage von Sensordaten.
Diese Art der Beeinflussung stellt einen geschlossenen Regelkreis dar, wie er exemplarisch
in Abbildung 2.7 gezeigt ist. [Lun10]

Die sensorische Erfassung der zur Roboterführung benötigten Position des Endeffektors
entspricht dem Messglied des Regelkreises. Das Messglied erfasst die Regelgröße 𝑦(𝑡)
(die Ist-Position des Endeffektors) und stellt diese als Rückführungsgröße 𝑟 (𝑡) der Füh-
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−+ Regeleinrichtung Regelstrecke −+

Messglied

𝑢(𝑡)𝑒(𝑡)𝑤(𝑡) 𝑦(𝑡)

𝑟 (𝑡)

𝑧𝑖 (𝑡) 𝑧𝑒 (𝑡)

Abbildung 2.7: Geschlossener Regelkreis mit internen und externen Einflussgrößen.

rungsgröße 𝑤(𝑡) (der Soll-Position des Endeffektors) gegenüber, um eine mögliche Re-
geldifferenz 𝑒(𝑡) zu berechnen. Die Berechnung der Stellgröße 𝑢(𝑡) erfolgt durch die
Regeleinrichtung (auch Regler) anhand der ermittelten Regeldifferenz und entspricht
dem vom Reglerverhalten abhängigen Korrekturbefehl, der an die Regelstrecke (den In-
dustrieroboter) gegeben wird. Anhand der Stellgröße wird durch die Robotersteuerung
die Regelgröße (die Endeffektorposition) angepasst, um die gewünschte Soll-Position
zu erreichen. Diese Anpassung unterliegt jedoch erneut – wie auch das ursprüngliche
Anfahren der Soll-Position – den internen 𝑧𝑖 (𝑡) und externen 𝑧𝑒 (𝑡) Einflussgrößen auf die
Genauigkeit des Industrieroboters, sodass die angepasste Endeffektorposition weiterhin –
wenn auch geringer – von der Soll-Position abweicht. Diese Abweichung wird wieder von
dem Messglied erfasst, sodass sich der Regelkreis schließt und die Position des Endeffektors
sich mit jeder Iteration der Soll-Position nähert. [Web19; Lun10]

Das Verhalten der Regelstrecke kann durch die Art und Parametrisierung des verwende-
ten Reglers beeinflusst werden. Der im industriellen Umfeld verbreitetste Regler ist der
PID-Regler, dessen Verhalten durch seinen Proportional-, Integral- und Differenzialanteil
eingestellt werden kann. Jeder dieser drei Anteile reagiert anders auf eingehende Regelab-
weichungen und aus der Gewichtung dieser (im PID-Regler parallel geschalteten) Anteile
ergibt sich das Verhalten des gesamten PID-Reglers. [Lun10]

Entsprechend seiner Bezeichnung reagiert der Proportional-Regler (P-Regler) auf eine
Regelabweichung mit einer zu seinem Reglerbeiwert 𝐾𝑅 proportionalen Stellgröße. Daraus
folgt, dass die vom P-Regler ermittelte Stellgröße umso größer ist, je größer die Regelab-
weichung ist. Auf diese Weise kann eine bestehende Regelabweichung zwar schnell, jedoch
im Allgemeinen nicht vollständig abgebaut werden. [Lun10]

Dem gegenüber steht der Integralregler (I-Regler), der auf eine konstante Regelabweichung
mit einer kontinuierlich steigenden Stellgröße reagiert. Entsprechend seiner Bezeichnung
integriert der I-Regler die eingehenden Regelabweichungen über die verstrichene Zeit
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und multipliziert zur Berechnung der Stellgröße diese mit seinem Reglerbeiwert 𝐾𝐼 . Das
führt dazu, dass der I-Regler zwar verhältnismäßig langsam ist, dafür aber keine bleibende
Regelabweichung zulässt. [Lun10]

Der dritte Anteil des PID-Reglers ist der Differenzialregler (D-Regler), der entsprechend
seiner Benennung anhand der Differenz (also der Veränderung) eingehender Regelabwei-
chungen die Stellgröße berechnet und mit seinem Reglerbeiwert 𝐾𝐷 multipliziert. Daraus
folgt, dass je stärker sich eine Regelabweichung verändert, desto größer wird die Stellgröße.
Da der D-Regler nur die Veränderung einer Regelabweichung betrachtet, kann er auf Rege-
labweichungen bereits stark reagieren, bevor diese einen großen Absolutwert annehmen.
Abweichungen lassen sich somit sehr schnell und früh kompensieren. PID-Regler mit
einem hohen D-Anteil sollten daher nur auf sehr gut gefilterte Messgrößen angewendet
werden, da aus stochastischen Störungen – wie beispielsweise Messrauschen – ungewollt
große Stellgrößen resultieren können. Zu einer Regelung ist der D-Regler daher allein
ungeeignet und wird ausschließlich in Kombination mit dem P- und I-Regler als PD-
oder PID-Regler eingesetzt. Der Erste hat weiterhin den Nachteil des P-Reglers, dass
eine konstante Regelabweichung vorhanden bleibt, ist jedoch im Vergleich zu anderen
Regelungen sehr schnell. Der Zweite vereint die Vorteile aller drei Reglertypen und bildet
so einen sehr schnellen und sehr genauen Regler. [Lun10]

Die Bestimmung der einzelnen Reglerbeiwerte kann (bei einer bekannten Regelstrecke)
rechnerisch – beispielsweise nach dem Verfahren der Parameterkompensation – erfolgen.
Die Berechnung ist experimentellen Verfahren vorzuziehen, jedoch nur möglich, wenn
die zu regelnde Strecke vollständig bekannt ist, und wird daher in diesem Zusammenhang
nicht genauer betrachtet. Zur experimentellen Einstellung der Reglerbeiwerte finden sich
in der Literatur häufig folgende drei Methoden: die Methode des Stabilitätsrandes nach
Ziegler und Nichols, die Methode der Sprungantwort nach Ziegler und Nichols und die
Methode der Sprungantwort nach Chien, Hrones und Reswick. Die Funktionsweisen
dieser experimentellen Einstellmethoden werden in der einschlägigen Literatur detailliert
beschrieben und daher an dieser Stelle nicht weiter vorgestellt. [Lun10; ZaRe14; TiRo15]

Als „praxistauglich“ wird von Derfling [Der13] die „primitive Methode“ zur Einstellung
der Regeleinrichtung eines Robotik-Aufbaus betrachtet: Zunächst wird für die Regler
eine sehr kleine Verstärkung ausgewählt und die Reaktion des Systems experimentell
getestet. Die Verstärkungen der einzelnen Regleranteile werden anschließend so lange
erhöht, wie kein Überschwingen auftritt. Auch Möller [Möl19] hat diese empirische Art
der Reglerauslegung zur Roboterführung als zielführend identifiziert. [Der13; Möl19]
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Sensorsysteme zur Roboterführung Die zur Roboterführung eingesetzten Sensorsys-
teme entsprechen dem Messglied des geschlossenen Regelkreises und werden in zwei
Arten unterschieden: Sensorsysteme, die extern aufgestellt sind und den Roboter von außen
beobachten, und Sensorsysteme, die direkt am Roboter montiert sind und die Lagebeziehung
zwischen Werkzeug und Werkstück oder dem Prozess erfassen [Rös14].

Zur Roboterführung durch ein externes Sensorsystem hat beispielsweise Möller [Möl19]
einen Lasertracker eingesetzt, um die Abdrängung des Werkzeugs beim robotergeführten
Fräsen zu kompensieren. Dazu hat Möller einen Reflektor, der von dem Lasertracker erfasst
werden kann, am Endeffektor des Roboters montiert. Dadurch kann der Lasertracker den
Reflektor im Raum erfassen und dessen Position bestimmen. Um auf diese Weise die
Roboterbahn zu korrigieren, ist eine Bestimmung der Lagebeziehung zwischen dem Roboter
und dem Lasertracker notwendig, sodass die vom Lasertracker identifizierte Position des
Werkzeugs mittels einer Koordinatentransformation in das Bezugskoordinatensystem des
Roboters überführt werden kann. Auf diese Weise können die Ist-Positionen des Werkzeugs
mit den Soll-Positionen aus dem programmierten Bewegungsablauf verglichen und bei
Abweichungen von der Regeleinrichtung korrigiert werden. [Möl19]

Bei robotermontierten Sensorsystemen zur Roboterführung werden in der Regel keine
zusätzlichen Marker verwendet, die die Ermittlung der Lagebeziehungen unterstützen.
Rösch [Rös14] hat daher betont, dass Merkmale auf der betrachteten Oberfläche vorhanden
und identifizierbar sein müssen, um eine Regelung der Roboterposition relativ zu diesen zu
ermöglichen. Ein solches System hat beispielsweise Mosandl [Mos04] zur Führung des
Endeffektors bei dem Auftrag von Kleberaupen auf Karosseriebauteilen eingesetzt. Dazu
hat Mosandl einen Laserlinientriangulationssensor am Endeffektor des Industrieroboters
montiert, der während des Auftrags der Kleberaupe kontinuierlich den Rand des Karosse-
riebauteils erfasst und die Position des Roboters anhand des Abstands des Werkzeugs zu
ihr regelt. Bei dieser Art der Roboterführung erfolgt kein Abgleich zwischen der Soll- und
Ist-Position des Roboters. Stattdessen erfolgt die Anpassung der Roboterposition relativ
zu dem zu bearbeitenden Bauteil – im Falle von Mosandl also der Karosserie. [Rös14;
Mos04]

Korrektur der Roboterposition Die vom ausgewählten Regler – auf Basis des Abgleichs
zwischen einer programmierten Soll-Position und der entsprechenden sensorisch erfassten
Ist-Position – berechnete Stellgröße muss zur Anpassung der Roboterbahn an dessen
Steuerung übertragen und von ihr umgesetzt werden. Problematisch ist, dass bei der
Roboterführung zwei ineinanderliegende Regelkreise – auch Kaskade genannt – zum Einsatz
kommen. Eine Darstellung dieser beiden zur Positionsregelung eines Industrieroboters,
wie Möller sie umgesetzt hat, zeigt Abbildung 2.8. [Möl19]
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Abbildung 2.8: Regelkreis zur Roboterführung nach Möller [Möl19].

Der innere Regelkreis wird von Möller [Möl19] als „Standard-Kaskade“ bezeichnet. Dieser
Regelkreis ist derjenige, der anhand des vom Anwender erstellten Roboterprogramms
die Stellgrößen für die einzelnen Gelenke berechnet. Dazu werden die programmierten
Soll-Posen in Soll-Orientierungen und Soll-Positionen überführt und mittels der Rück-
wärtstransformation des Roboters in Soll-Winkel für die einzelnen Gelenke umgerechnet.
Die Standard-Kaskade hat die Aufgabe, aus einer Folge von Soll-Winkeln die notwendigen
Bewegungen der einzelnen Gelenke zum Erreichen der Soll-Pose zu ermitteln. Das Ergebnis
der Standard-Kaskade ist somit ein Ist-Winkel für jedes Gelenk, deren Zusammenspiel
die Ist-Pose ergibt, die über die Vorwärtstransformation berechnet werden kann. Die
Ist-Position dieser Ist-Pose ist die Größe, die Möller – wie in Abbildung 2.8 gezeigt – mit
dem Lasertracker erfasst und für den äußeren Regelkreis verwendet. [Möl19]

Der äußere Regelkreis besteht nach Möller somit aus der Ist-Position des Endeffektors als
Regelgröße, dem Lasertracker als Messglied und der Soll-Position als Führungsgröße. Aus
der Regeldifferenz zwischen Soll- und Ist-Position ermittelt der eingesetzte Regler einen
zusätzlichen Soll-Wert, der auf die ursprüngliche Soll-Position aufgerechnet wird, bevor
sie – nach der Umrechnung durch die Rückwärtstransformation – in die Standard-Kaskade
eingeht. Auf diese Weise wird die Regeldifferenz in der Standard-Kaskade berücksichtigt
und somit die resultierende Ist-Pose des Roboters beeinflusst. [Möl19]

Die Implementierung einer solchen zusätzlichen Kaskade zur Roboterführung ist auf
aktuellen Robotersteuerungen möglich, da die Hersteller Technologiepakete (beispielsweise
das Kuka Robot Sensor Interface (RSI) oder das ABB Sensor Interface) anbieten, die
die Umsetzung sowohl direkt auf der Steuerung als auch auf externen Messrechnern
erlauben. [KUK16@; ABB22@]
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2.2.4 Einsatzgebiete von Industrierobotern in der Additiven Fertigung

Die hohe Zahl an FHG, die daraus resultierenden Arbeitsräume sowie die Präzision,
über die heutige Industrieroboter verfügen, ermöglichen ihren Einsatz auch abseits von
einfachen Handhabungsaufgaben – beispielsweise in der AF. In Abschnitt 2.1.4 wurde
bereits vorgestellt, dass eine der Weiterentwicklungsrichtungen des FDM die ausführende
Kinematik betrifft und der Einsatz von Industrierobotern hierzu bereits untersucht wird.
Allerdings gibt es in [ISO 52900] und [E DIN 8580] neben dem im Abschnitt 2.1
vorgestellten FDM noch weitere Verfahren der Gruppe des Urformens durch AF. In
einigen wird der Einsatz von Industrierobotern betrachtet. Jiang et al. [JNZ21] haben
die Entwicklung von additiven Fertigungstechniken mit mehr als drei FHG (somit auch
die robotergeführten Prozesse) aufgearbeitet. Jiang et al. haben festgestellt, dass von
den additiven Fertigungsarten hauptsächlich das FDM, das Laser Based Direct Metal
Deposition sowie die Schichtlaminierung im Fokus der Untersuchungen standen. Im Bereich
des pulverbettbasierten Schmelzens und des Bindemittelauftrags hat noch keine Forschung
zur Erweiterung der FHG stattgefunden. Auch Urhal et al. [UWD+19] haben den Einsatz
von Industrierobotern in der AF untersucht und die Verfahren Werkstoffauftrag, Gerichtete
Energieeinbringung (Directed Energy Deposition (DED)) sowie MEX näher betrachtet. Ein
Überblick über den Einsatz von Industrierobotern in der AF wird im Folgenden gegeben.

Einsatz zur Schichtlaminierung

Der additive Fertigungsprozess der Schichtlaminierung oder auch Layer Laminated Manu-
facturing wird in [ISO 17296-2; VDI 3405] als ein schichtweiser Bauprozess beschrieben,
in dem aus einem in Folienform vorliegendem Ausgangsmaterial aus Papier, Kunststoff,
Metall oder Keramik die Kontur der jeweiligen Schicht mit einem Laser, einem Messer
oder einem Wasserstrahl ausgeschnitten und anschließend mit dem Untergrund verklebt
oder durch Ultraschall zusammengefügt wird.

Die Umsetzung des Schichtlaminierens als robotergeführten Prozess wurde bisher nur
von der Forschergruppe um Bhatt et al. erreicht und in [BPB+18; BKP+19] beschrieben.
Der Prozess wurde in sechs Teilschritte unterteilt: die Platzierung der Folie des Aus-
gangsmaterials, das Schneiden dieser Folien entsprechend der Geometrie der Schicht, das
Hinzufügen von vorgefertigten Bauteilen, das Auftragen des Klebstoffs, das Verbinden der
Schichten sowie das nachträgliche Trimmen der Schicht. Zur Ausführung dieser Aufgaben
wurden mehrere Endeffektoren für den eingesetzten Roboter entwickelt. Die Ausführung
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der einzelnen Schritte erfolgt jedoch noch mit menschlicher Unterstützung. Ein Konzept
einer Fertigungszelle mit zwei Robotern, die den Prozess kollaborativ ausführen, wurde
von Bhatt et al. zusätzlich entwickelt.

Einsatz zum Werkstoffauftrag

In [ISO 17296-2] wird der Werkstoffauftrag als additiver Fertigungsprozess bezeichnet,
bei dem der Aufbauwerkstoff gezielt in Tropfenform abgesetzt wird. Als Ausgangswerk-
stoffe eignen sich flüssiges Fotopolymer oder geschmolzenes Wachs. Die Anbindung des
Aufbauwerkstofftropfens erfolgt entweder durch eine chemische Reaktion oder durch die
Haftung durch Verfestigung des geschmolzenen Werkstoffs. Zur Aktivierung der chemi-
schen Anbindungsreaktion wird eine Lichtstrahlungsquelle (beispielsweise Ultraviolett
(UV)-Licht) eingesetzt. Auch bei diesem additiven Fertigungsverfahren ist der Einsatz von
Industrierobotern sehr gering [UWD+19] und auf die Verwendung von Hydrogelen im
medizinischen Sektor begrenzt.

Ein Aufbau wird von Li et al. [LLL+17] beschrieben: Sie haben am Flansch des Roboters
einen Aufbau bestehend aus einer Düse mit zwei seitlich angeordneten UV–Lichtquellen
montiert. Die Tropfen des verwendeten Materials werden entsprechend eines im Vorfeld
geplanten Pfads auf den Untergrund aufgebracht und dabei von der Strahlung der beiden
UV–Lichtquellen verfestigt.

Einsatz zur gerichteten Energieeinbringung

Die DED wird in [ISO 17296-2] als additiver Fertigungsprozess, bei dem zugeführte
Werkstoffe durch eine fokussierte Wärmequelle durch Schmelzen vereinigt werden, definiert.
Bei diesem Prozess wird üblicherweise ein Metall in Draht oder Pulverform verwendet,
durch einen Laser, Elektronenstrahl oder Plasmabogen geschmolzen und so mit seinem
Untergrund verbunden. Die Eigenschaft, dass metallische Werkstoffe verarbeitet werden
können, stellt zum aktuellen Zeitpunkt das Alleinstellungsmerkmal dieses Prozesses dar.
Entgegen der beiden vorhergehenden additiven Fertigungsarten ist dieses, zusammen mit der
nachfolgend vorgestellten MEX, der in der robotergeführten AF verbreitetste Prozess. Dies
ist wohl auch darauf zurückzuführen, dass diese Art der AF auf dem Lichtbogenschweißen
aufbaut und es bereits kommerziell verfügbare Systeme gibt.

Ein Aufbau wird von Evjemo et al. [ELG19] beschrieben, die eine Schweißpistole am
Flansch des Roboters montiert und in die Steuerung des Roboters integriert haben.
In [ZCD+17] ist ein weiterer Aufbau nach diesem Prinzip der AF vorgestellt, in dem das
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Ausgangsmaterial jedoch in Pulverform vorliegt und von einem Laser geschmolzen wird.
Wie weit die Entwicklung dieser Art der robotergeführten AF ist, wird aus Ding et al.
[DDK17] ersichtlich. Ding et al. haben zusätzlich zu dem sechsachsigen Industrieroboter
einen Dreh-Kipp-Tisch in den Aufbau integriert, sodass insgesamt acht FHG zur Verfügung
stehen.

Wie eingangs erwähnt, sind Systeme zur robotergeführten AF nach dem Verfahren der
DED bereits kommerziell als Schweißroboter verfügbar. Diese arbeiten nach dem Prinzip
des Schutzgasschweißens [ABB21@; KUK21a@; Yas21@] oder auch des Laserauftrags-
schweißens und können Ausgangsmaterial sowohl in Draht- als auch in Pulverform
verarbeiten [KUK21b@].

Einsatz zur Materialextrusion

Die grundlegende Funktionsweise der MEX wurde bereits in Abschnitt 2.1 vorgestellt.
Um diesen Prozess mit einem Industrieroboter auszuführen, ist es, wie bei den anderen
Verfahren, notwendig, den Aktuator am Flansch des Roboters zu befestigen und dessen
Ansteuerung in die Robotersteuerung zu integrieren, wie es ebenfalls von Danielsen Evjemo
et al. [DMG+17] präsentiert wurde. Die zusätzlichen FHG ermöglichen es, diesen Prozess
nicht mehr nur in der Ebene auszuführen, sondern auf gekrümmten Oberflächen, wie es
unter anderem in [KrKa19; ZMM+15] vorgestellt wurde.

Im Bereich der robotergeführten MEX werden verschiedene Materialien eingesetzt.
In [SBG+18; IOL+18] werden Systeme vorgestellt, die statt eines Kunststoffs Beton
als Werkstoff verwenden und so großvolumige Bauteile beziehungsweise ganze Häuser
herstellen.

Bhatt et al. [BMR+20] haben zwei Industrieroboter eingesetzt: einen, der den Extruder für
Kunststoffe und einen der die Bauplattform bewegt, um die FHG noch weiter zu erhöhen.
Zhang et al. [ZLL+18] haben ebenfalls mehrere Industrieroboter eingesetzt. Hier wurde
jedoch Beton als Werkstoff verwendet und die Industrieroboter auf mobilen Plattformen
montiert, um das mögliche Bauvolumen deutlich über die Reichweite der verwendeten
Roboter zu erhöhen.

Kommerziell sind bereits erste Systeme verfügbar, die die robotergeführte MEX ermög-
lichen. Ein Beispiel hierfür ist das System von Hans Weber Maschinenfabrik [Han21@],
dass einen robotergeführten additiven Fertigungsprozess im FDM-Verfahren mit einem
Düsendurchmesser von 1 mm ermöglicht.
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2.2.5 Zusammenfassung der Flexibilisierung der Additiven Fertigung durch
Industrieroboter

Industrieroboter werden wegen ihrer Reichweite, ihren FHG sowie ihrer relativ hohen Ge-
nauigkeit verstärkt in der AF eingesetzt. Wie aufgezeigt, können mittlerweile verschiedenste
Werkstoffe nach mehreren Verfahren verarbeitet werden. Jedoch ist die hohe Komplexität
dieser Systeme noch immer der Grund, weshalb ihr Einsatz zu großen Teilen noch im
Forschungsumfeld stattfindet. Außerdem begrenzt die Genauigkeit der aktuell verfügbaren
Industrieroboter die Möglichkeiten dieser Verfahren. Gerade im Hinblick auf das FDM, in
dem mit geringen Bahnbreiten und Schichthöhen gute Oberflächen und hohe Festigkeiten
erreicht werden könnten, werden hohe Anforderungen an die ausführende Kinematik
gestellt. Im folgenden Abschnitt wird der Prozess des robotergeführten Fused Deposition
Modeling daher im Detail betrachtet.

2.3 Robotergeführtes Fused Deposition Modeling

Das robotergeführte FDM ist die Kombination der in den Abschnitten 2.1 und 2.2
vorgestellten Technologien des FDM und der Robotik. Eine der ersten Veröffentlichungen
in der eine Umsetzung dieser Technologie-Kombination erfolgreich durchgeführt wurde,
stammt von Kubalak et al. aus dem Jahr 2016. In [KMP+16] haben Kubalak et al. den
Aufbau sowie den Ablauf des robotergeführten FDM beschrieben. Da sich beides seit ihrer
Veröffentlichung nicht grundlegend verändert hat, wird der Prozess im Folgenden anhand
dieser Umsetzung vorgestellt.

Die Basis des von Kubalak et al. entwickelten Aufbaus stellt der sechsachsige Industriero-
boter ABB IRB 1200-7/0.7 dar, der eine Reichweite von 703 mm und eine Nenntraglast von
7 kg bei einer Position-Wiederholgenauigkeit von 0,02 mm bietet. Kubalak et al. montierten
am Flansch des Roboters den Extrudermotor sowie die Druckdüse. Da eine Anforderung
von Kubalak et al. an das entwickelte System die Verarbeitung von faserverstärktem Fila-
ment war, das zu dem Zeitpunkt nur in kleinen Chargen mit größeren Abweichungen im
Durchmesser produziert wurde und höhere Verarbeitungstemperaturen als konventionelles
Filament benötigt, sind sowohl der Extruder als auch die Druckdüse Eigenentwicklungen.
Zur Kompensation der Variation im Durchmesser des Filaments wurde der Extruder
mit zwei Zahnrädern versehen, auf die jeweils durch eine über eine Schraube spannbare
Feder Druck ausgeübt werden kann, um eine ausreichende Haftung zur Förderung des
Filaments sicherzustellen. Zum Erreichen der hohen Verarbeitungstemperaturen wurde die
Druckdüse mit sechs radial um den Filamentkanal verteilten Heizelementen mit jeweils
100 W Heizleistung realisiert. Dieser Aufbau ermöglicht eine Verarbeitung von bis zu
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4,5 kg/h des Werkstoffs ABS bei einer Düsentemperatur von 230 °C. Das Platzieren eines
entsprechend ausgelegten Kühlkörpers zwischen Druckdüse und Extruder verhindert das
Verstopfen des Extruders durch geschmolzenes Filament. Der Kühlkörper führt die Wärme,
die von der Druckdüse erzeugt wird, ab, sodass nicht der gesamte Aufbau aufheizt und das
Schmelzen des Filaments bereits im Extruder beginnt.

Die in Abbildung 2.9 vereinfacht dargestellte Steuerung des Verbunds aus Roboter,
Extruder und Druckdüse wurde über die Open-Source-Software Robot Operating Sys-
tem (ROS) [QCG+09] realisiert. Der modulare Aufbau des ROS, der es ermöglicht, einzelne
Funktionalitäten in sogenannte Nodes aufzuteilen, die untereinander kommunizieren können,
bietet die Grundlage, sowohl vorhandene Funktionen in neuen Systemen wiederzuverwen-
den als auch vorhandene, von anderen Entwicklern erarbeitete Funktionen einzubetten.
Dies ermöglichte es Kubalak et al. einerseits auf ein bestehendes Interface zu der Ro-
botersteuerung von ABB und andererseits auf den Bewegungsplaner MoveIt! [CSC12]
zurückzugreifen, um den Industrieroboter über das ROS zu kontrollieren. Weiter können
so die übrigen benötigten Funktionalitäten des Systems ebenfalls in eigenständigen Nodes
formuliert werden: Nachdem das zu druckende Bauteil durch einen verfügbaren ]Slicer
(Kubalak et al. verwendeten Slic3r [RaLe21@]) in einen ]G-Code umgerechnet wurde,
ist es zunächst notwendig, diese Abfolge von Befehlen durch einen ]G-Code-Parser in
einen Druckpfad bestehend aus Bewegungsbefehlen für den Roboter sowie Extrusions- und
Temperaturbefehlen für den Extrudermotor und die Druckdüse zu überführen.

Die überführten Befehle können anschließend im ROS von einem Bewegungsplaner (wie
beispielsweise MoveIt!) von einer Abfolge kartesischer Koordinaten in eine Trajektorie aus
Gelenkstellungen umgerechnet werden, die von dem Roboter ausführbar ist. Dabei ist zu
beachten, dass die verfügbaren ]Slicer auf konventionelle additive Fertigungssysteme ausge-
legt sind und daher zu den kartesischen Punkten des Druckpfads keine Orientierungen der
Druckdüse berechnen, die für eine Robotertrajektorie benötigt werden. Daher ist es für den
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Abbildung 2.9: Ablauf und Steuerung des robotergeführten Fused Deposition Modelings
nach Kubalak et al. [KMP+16] (vereinfachte Darstellung).
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robotergeführten FDM auf ebenem Untergrund notwendig, eine Orientierung zu ergänzen,
die orthogonal zum Untergrund ausgerichtet ist. Der robotergeführte FDM auf gekrümmten
Untergrund erfordert noch einen weiteren Schritt, in dem die Normalen der Fläche an
jedem Punkt des Druckpfads ermittelt werden, sodass sie in die Trajektorienberechnung
einbezogen werden können.

Abschließend werden die Befehle für den Roboter und die FDM-Komponenten synchroni-
siert ausgegeben. Für die Kommunikation mit der Steuerung des ABB Industrieroboters
verwendeten Kubalak et al. ein vorhandenes ROS-Interface (wie es beispielsweise von
ROS-Industrial (ROS-I) [ROS19@] bereitgestellt wird). Um den selbst entwickelten Extru-
der und die Druckdüse sowie die verwendete beheizbare Bauplattform zu steuern, haben
Kubalak et al. ein eigenes Modul für einen Mikrocontroller von Texas Instruments entwi-
ckelt, das über eine TCP/IP-Verbindung von einem ROS-Node angesprochen werden kann.
Zur Bedienung des Systems haben Kubalak et al. zusätzlich ein grafisches Userinterface
implementiert, über das die einzelnen Funktionen aufgerufen und der robotergeführte FDM
gestartet werden kann.

Mit diesem Aufbau konnten Kubalak et al. erfolgreich verschiedene Testbauteile herstellen
und erreichten dabei Festigkeiten von etwa 50 % des Nennwerts von Referenzbauteilen, die
auf konventionellen additiven Fertigungssystemen gefertigt wurden. Schließlich konnten
die Autoren beweisen, dass mit diesem Aufbau der FDM nicht mehr nur in der Ebene,
sondern auch auf gekrümmten Oberflächen ausgeführt werden kann.

2.3.1 Arten des robotergeführten Fused Deposition Modelings

Nachdem nun die grundlegende Funktionsweise des robotergeführten FDM vorgestellt
wurde, soll im Folgenden auf die verschiedenen Arten dieses Prozesses eingegangen
werden. Hier ergeben sich grundsätzlich drei verschiedene Möglichkeiten, diesen Prozess
auszuführen. In der ersten Variante führt der Roboter die Druckdüse und den Extruder.
Das Bauteil wird auf einer stationären Bauplattform aufgebaut. Dies ist die verbreitetste
Variante [ZMM+15; BBv18; Ism18; KrKa19; LBF+19; Han21@] und dem Prinzip der
konventionellen additiven Fertigungssysteme am nächsten. Es bietet den Vorteil, dass
die Planung des Druckpfads von verfügbaren ]Slicern ausgeführt werden kann und das
Ergebnis nur noch in eine Robotertrajektorie überführt werden muss, wie es beispielsweise
in [KMP+16; KWW19] getan wurde. Diese Variante ist gerade dann die geeignetste, wenn
verhältnismäßig kleine Bauteile auf großen Grundkörpern oder sehr große Körper gedruckt
werden sollen.
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In der zweiten Variante verhält es sich gegenteilig zur Ersten: Der Roboter bewegt die
Bauplattform. Die Druckdüse und der Extruder sind stationär im Arbeitsraum des Roboters
montiert. Diese Variante ist von Vorteil, wenn (wie beispielsweise in [VVR+20]) der
eingesetzte Extruder im Verhältnis zu den gefertigten Bauteilen sehr groß ist. Ein weiterer
Vorteil das Bauteil mit dem Roboter zu bewegen, liegt darin, dass verschiedene Werkzeuge
im Arbeitsraum des Roboters platziert und verschiedene Arbeitsschritte in direkter Abfolge
ausgeführt werden können. Dies wurde in [KeOx13] umgesetzt: Hier wurde jeweils
eine Station für das FDM und zum Fräsen aufgebaut, die von dem Roboter angefahren
werden können. Ein Nachteil dieser Variante des robotergeführten FDM liegt jedoch darin,
dass nicht mehr auf verfügbare ]Slicer zurückgegriffen werden kann, sondern eigene
komplexe Algorithmen für die Druckpfadberechnung erarbeitet werden müssen. Diese
Algorithmen können dann jedoch auf die zusätzlich verfügbaren FHG des robotergeführten
FDM angepasst werden und so einen optimierten Bauteilaufbau ermöglichen [WDF+17;
DWW+18; BXT21]. Ein weiterer Nachteil dieser Variante ist, dass die zu druckenden Teile
während des Drucks häufig stark rotiert werden, sodass die auf das Bauteil wirkenden
Kräfte dazu führen können, dass sich das Bauteil von der Bauplattform löst [DWW+18].
Mit der Steigerung der Anbindung des Bauteils durch eine Bauplattform aus dem gleichen
Werkstoff, der für die Fertigung verwendet wird, verhindern Dai et al. [DWW+18] das
Ablösen des Bauteils. Dies führt dazu, dass die gedruckten Bauteile nach Abschluss des
Drucks mechanisch vom Untergrund gelöst werden müssen.

In der dritten Variante des robotergeführten FDM bewegen sich sowohl das Bauteil
als auch die Druckdüse und der Extruder. Dafür werden jedoch zwei Roboter benötigt
und es resultiert eine erhöhte Komplexität in der Planung der Robotertrajektorien, um
den Druckpfad zur Erstellung des Bauteils abzufahren. Pollard et al. [PHW+20] haben
eine Kombination aus einem sechsachsigen Industrieroboter und einem Dreh-Kipp-Tisch
eingesetzt, um zylindrische Grundkörper zu bedrucken. Dieser Aufbau bietet den Vorteil,
dass auch Flächen, die initial außerhalb des Arbeitsraums des Roboters liegen, durch den
Dreh-Kipp-Tisch in diesen bewegt und so vom Roboter bedruckt werden können. Bhatt et al.
haben in [BMR+20] einen Aufbau aus zwei sechsachsigen Industrierobotern vorgestellt, in
dem einer die Bauplattform und der andere die Extrudereinheit bewegt. Diesen Aufbau
haben Bhatt et al. entwickelt, um dünnwandige Bauteile ohne zusätzliche Stützstrukturen
aufbauen zu können. Dafür war es notwendig, die Bauplattform immer so zu positionieren,
dass die Richtung des Schichtaufbaus mit maximal 45° zur Schwerkraftrichtung stattfindet,
um ein Einsacken dünner Bauteilwände zu verhindern. Daraus resultiert, dass die Trajektorie
des Roboters, der die Extrudereinheit bewegt, an die Neigung der Bauplattform angepasst
werden muss, um eine Adhäsion der Schichten zu ermöglichen. Der Vorteil dieser Variante
besteht darin, dass eine sehr hohe Zahl an FHG erreicht wird. Darin liegt jedoch zeitgleich
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der Nachteil dieser Methode: Die Berechnung der Bewegung der Roboter solcher Aufbauten
benötigt noch komplexere Algorithmen, da die geplanten Trajektorien sich gegenseitig
beeinflussen können.

Die Arten, in denen der robotergeführte FDM ausgeführt werden kann, haben anwendungs-
bezogen Vor- und Nachteile. Wenn das robotergeführte FDM Teil eines umfangreicheren
Fertigungsablaufs ist, ist die Bewegung des Bauteils durch den Roboter zu den einzelnen
Fertigungsstationen, wie es von Keating et al. [KeOx13] umgesetzt wurde, sinnvoll. Die
Führung von Bauteil und Druckdüse durch jeweils einen Industrieroboter ist für Prozesse,
die von der weiteren Steigerung der FHG, wie der Aufbau des Bauteils in verschiedene
Raumrichtungen, wie Ding et al. [DPC+16] es vorgestellt haben, vorteilhaft. In dem For-
schungsprojekt, in dessen Rahmen die in dieser Arbeit zu entwickelnde Methode evaluiert
wurde, war es das Ziel, Anbauteile auf großen, in Flugzeugen eingesetzten Wassertanks
zu fertigen. Daher wurde die Variante, die im Vergleich deutlich kleinere Extrudereinheit
mit dem Roboter zu führen und die zu bedruckende Oberfläche des Tanks stationär zu
befestigen, gewählt. Im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit liegt der Fokus somit auf
diesen Systemen.

2.3.2 Einschränkungen des robotergeführten Fused Deposition Modelings durch die
Genauigkeit moderner Industrieroboter

Im Bereich der robotergeführten AF nach dem Prinzip der MEX wurden bereits viele
Aufbauten [DMG+17; IOL+18; Krü18@; ZLL+18] erfolgreich umgesetzt und es sind
bereits erste Systeme [Han21@] kommerziell verfügbar. Diese Aufbauten erzeugen meist
vergleichsweise große Druckbahnquerschnitte (Hans Weber Maschinenfabrik: Schichthöhe
> 0,5 mm, Ibrahim et al.: 130 mm < Bahnbreite < 300 mm). Bei der additiven Fertigungs-
art der MEX im FDM-Verfahren liegen die typischen Druckschichthöhen jedoch bei nur
0,1 bis 0,3 mm und die Breiten dieser Bahnen (in Abhängigkeit des gewählten Düsendurch-
messers) häufig bei 0,4 mm. Die Anforderung an die ausführende Kinematik ist somit
deutlich höher als beispielsweise in der Verarbeitung von Zement [IOL+18; LGI+19] und
im Vergleich zu den in Tabelle 2.1 aufgeführten Genauigkeiten heutiger Industrieroboter
wird deutlich, dass die Möglichkeiten des robotergeführten FDM eingeschränkt sind.

Diese rein zahlenmäßige Betrachtung wird bestätigt durch die Erkenntnisse aus bereits
umgesetzten Systemen zum robotergeführten FDM. Dai et al. haben in [DWW+18] die
Positions-Wiederholgenauigkeit des eingesetzten UR5 von Universal Robots von 0,1 mm
sowie dessen Positions-Absolutgenauigkeit von 1 mm trotz geringer Bahngeschwindigkeiten
als eine maßgebliche Quelle von Druckfehlern identifiziert. Auch Wu et al. [WDF+17]
haben in ihrer Variante der robotergeführten Fertigung die Geschwindigkeit des Roboters
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deutlich reduziert, um eine bessere Genauigkeit bei der Fertigung der Bauteile zu erreichen.
Im Ausblick von [WDF+17] weisen Wu et al. darauf hin, dass eine Methode zur Steigerung
der Genauigkeit entwickelt werden sollte. Bereits bei der ersten Vorstellung eines Aufbaus
zum robotergeführten FDM haben Keating et al. [KeOx13] festgestellt, dass (neben deren
Stärke und Steifigkeit) die maximale Genauigkeit der Industrieroboter ihren Einsatz in der
AF einschränken, da diese um mehrere Größenordnungen schlechter ist als die der sonst
eingesetzten Portalkinematiken. Wie Wu et al. kommen auch Bhatt et al. in ihrem Literatur-
Review [BMS+20] zu dem Schluss, dass eine der Beschränkung der robotergeführten AF
die Fertigung von Bauteilen mit hoher Genauigkeit ist, und schlagen eine sensorbasierte
Regelung als Lösungsansatz vor.

2.4 Zusammenfassung der Grundlagen des robotergeführten Fused
Deposition Modelings

In diesem Kapitel wurden die Grundlagen des robotergeführten FDM aufgearbeitet. Da-
zu wurde in Abschnitt 2.1 zunächst der Prozess des FDM anhand der Funktionsweise
konventioneller additiver Fertigungssysteme und dessen Parameter samt ihren Einflüs-
sen vorgestellt. Weiter wurden die typischen Fehlerbilder des FDM und deren Ursprung
aufgezeigt. Es wurde deutlich, dass die meisten Fehler im FDM aus den Temperaturen
der Druckdüse oder der Bauplattform sowie dem Zusammenspiel aus Filamentvorschub,
Druckgeschwindigkeit und Düsenabstand resultieren. Abgeschlossen wurde dieses Ka-
pitel mit den aktuellen Forschungsschwerpunkten und Entwicklungen des FDM und der
Feststellung, dass zwei Kernthemen die Erweiterung des nutzbaren Bauraums und die
Flexibilisierung der ausführenden Kinematik sind.

Aufbauend darauf wurde in Abschnitt 2.2 auf die Flexibilisierung der AF durch den Einsatz
von Industrierobotern eingegangen. Zunächst wurde der Aufbau, die Funktionsweise
von Industrierobotern und ihre Kenngrößen sowie die Teilgebiete der AF vorgestellt, in
denen Industrieroboter bereits eingesetzt werden. Es wurde herausgearbeitet, dass in der
AF bereits in verschiedenen Verfahren Industrieroboter zum Einsatz kommen, jedoch
meist im Forschungsumfeld, und deren Genauigkeit einen direkten Einsatz nicht in allen
Verfahren ermöglicht. Schließlich wurden die Einflussgrößen auf die Genauigkeit der
Industrieroboter sowie mögliche Kompensationsmethoden vorgestellt, mithilfe derer die
Positionsgenauigkeit der Druckdüse im robotergeführten FDM gesteigert werden könnte.

Der Einsatz von Industrierobotern im FDM wurde daher in Abschnitt 2.3 näher beleuch-
tet. Dazu wurden verschiedene, im Forschungsumfeld bereits realisierte Aufbauten des
robotergeführten FDM und die Funktionsweise des Prozesses vorgestellt. Weiter wurden
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die Einschränkungen des FDM betrachtet, die aus dem Einsatz von Industrierobotern zur
Führung der Druckdüse resultieren. Es wurde herausgestellt, dass – wie in den vorhe-
rigen Abschnitten bereits prognostiziert – die Genauigkeit von Industrierobotern nicht
ausreichend ist, um den Prozess des FDM qualitativ entsprechend konventioneller additiver
Fertigungssysteme auszuführen. Darauf aufbauend, wurde das Untersuchungsgebiet der
vorliegenden Arbeit, die Online-Korrektur eines robotergeführten Fertigungsprozesses,
identifiziert.

2.5 Funktionale Anforderungen an eine Methode zur
Online-Korrektur des robotergeführten Fused Deposition
Modelings

Aus den vorgestellten Grundlagen des robotergeführten FDM können Anforderungen
abgeleitet werden, die von einer Methode zur Online-Korrektur dieses Prozesses erfüllt
werden müssen. Die Erhebung funktionaler Anforderungen an das zu entwickelnde Artefakt
ist nach dem Vorschlag zur Durchführung von DSR von Dresch et al. ein Bestandteil der
Entwicklung des Problembewusstseins. Die funktionalen Anforderungen beschreiben in der
Sprache des Systems die bereitzustellenden Funktionen und hängen von dem zu lösenden
Problem ab [JoPe14; Ebe19]. Sie sind somit Ziele des zu entwickelnden Systems [Wie14].
Aus den beschriebenen Grundlagen des FDM, der Industrieroboter sowie deren Einsatzes in
der AF werden im Folgenden funktionale Anforderungen an eine zu entwickelnde Methode
zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM abgeleitet.

Neben den funktionalen können an das zu entwickelnde System darüber hinaus noch quali-
tative Anforderungen gestellt werden. Diese können beispielsweise aufbauend auf der [ISO
25010] formuliert werden. In dieser Norm werden Anforderungen an ein einzusetzendes
System oder einzusetzende Software aufgestellt, die sich sowohl mit der Qualität des
Systems selbst als auch mit der Qualität seiner Anwendung befassen. Dazu zählen unter
anderem die Risikofreiheit, die Ressourceneffizienz oder die Wartbarkeit. Diese qualitativen
Anforderung beziehen sich jedoch auf die industrielle Anwendung von Systemen und
Software und sind somit eher im Entwicklungs- statt im Forschungsumfeld relevant.

Die meisten Fehler im FDM sind, wie in den Grundlagen in Abschnitt 2.1.3 herausgestellt,
auf die Prozessparameter Druckdüsen- und Bauplattformtemperatur, Filamentvorschub,
Druckgeschwindigkeit oder Düsenabstand zurückzuführen. Defekte in zu druckenden
Bauteilen, die aus den Temperaturen der Druckdüse und der Bauplattform entstehen,
resultieren in der Regel aus beschädigten Komponenten oder falsch gewählten Prozesspa-
rametern, sodass sie im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter betrachtet werden. Unter der
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Annahme, dass die Temperaturen richtig gewählt und gewährleistet sind, ist der Erfolg der
robotergeführten FDM somit abhängig von dem Zusammenspiel aus Filamentvorschub,
Druckgeschwindigkeit und Düsenabstand. Da der Filamentvorschub – wie an dem Aufbau
von Kubalak et al. [KMP+16] vorgestellt – durch die Robotersteuerung mit der aktuellen
Bewegungsgeschwindigkeit des Industrieroboters synchronisiert wird, ist davon auszu-
gehen, dass das richtige Zusammenspiel dieser beiden Parameter sichergestellt ist. Der
Düsenabstand ist jedoch direkt abhängig von der Genauigkeit des Industrieroboters und
unterliegt daher den von Bongardt [Bon03] beschriebenen Einflüssen. Außerdem ist die
Druckdüse, wie in Abschnitt 2.3 beschrieben, fest mit dem Roboter verbunden, sodass eben-
so der äußere Einfluss der Werkstückeinspannung nach Möller [Möl19] zum Tragen kommt.
Hinzu kommt, dass für die Berechnung der Roboterbewegung zur AF auf gekrümmten
Oberflächen, wie es durch die Verwendung eines Industrieroboters möglich wird, keine
kommerziellen ]Slicer verfügbar sind. Die Roboterbewegungen können daher zusätzlichen
Fehlern unterliegen, die aus den eigens berechneten Druckpfaden resultieren.

Beim Einsatz eines Industrieroboters zur AF kann die Druckdüse nicht ausreichend
präzise positioniert werden. Da ihr Abstand zum zu bedruckenden Untergrund, wie
in Abschnitt 2.1.2 beschrieben, formgebend für die abgelegten Druckbahnen ist, wie es
von [Bel02; RSD17; KLK18; WXS+19] festgestellt wurde, liegt hier eine große Fehlerquelle
dieses Prozesses. Somit ist es für das robotergeführte FDM entscheidend, dass zunächst der
Abstand zwischen der Druckdüse und dem Untergrund dem gewählten Parameter entspricht.
Da die Bahnbreite bei typischen Einstellungen dem zwei- bis vierfachen der Schichthöhe
entspricht, werden die seitlichen Abweichungen vorerst nicht erfasst und die Auswirkung
im Rahmen der kritischen Betrachtung in Abschnitt 9.2 diskutiert. Daraus folgt die erste
Anforderung an die zu entwickelnde Methode:

XAnforderung FA-1

Die im Rahmen der zu entwickelnden Methode zur Online-Korrektur des roboterge-
führten Fused Deposition Modelings verwendete Sensorik muss den Düsenabstand
erfassen.

In Abschnitt 2.1.3 wurde herausgestellt, dass das Abkühlen des flüssigen Filaments einen
starken Einfluss auf die Anhaftung der einzelnen Druckbahnen untereinander und an
den bedruckten Untergrund hat. Dies wird zum einen durch die Wärmezufuhr durch die
beheizte Bauplattform kontrolliert, zum anderen wird durch das gerade abgelegte Filament
Wärme eingebracht. Zusätzlich erfordern einige Werkstoffe beheizte Bauräume, um das
Abkühlen unter definierten Rahmenbedingungen ablaufen zu lassen. Ein Unterbrechen
des Druckprozesses oder ein Öffnen der Baukammer zur Erfassung von Messdaten für
eine Qualitätsbewertung des Prozesses hätte ein stärkeres Abkühlen des Bauteils zur
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Folge und damit negativen Einfluss auf das Bauteil. Außerdem kann beim Absetzen der
Druckdüse Filament austreten und, wie in Abschnitt 2.1.2 beschrieben, zu dem Fehlerbild
des ]Stringings führen. Es ist somit wichtig, dass der Prozess während der gesamten Laufzeit
nicht für eine Messdatenaufnahme unterbrochen wird, um Folgefehler zu vermeiden. Daraus
folgt die zweite Anforderung an die zu entwickelnde Methode:

XAnforderung FA-2

Die im Rahmen der zu entwickelnden Methode zur Online-Korrektur des roboterge-
führten Fused Deposition Modelings verwendete Sensorik muss eine Erfassung von
Messwerten während der laufenden Roboterbewegung ermöglichen.

Die im FDM verwendeten Schichthöhen liegen, wie in Abschnitt 2.1.2 beschrieben, im
Bereich von 0,1 bis 0,3 mm bei einer Bahnbreite von 0,4 mm. Daraus folgt, dass während
des Druckprozesses äußerst feine Strukturen erzeugt werden, die erfasst werden müssen.
Faes et al. [FVC+14]1 haben identifiziert, dass zur Auflösung dieser Strukturen eine
Messgenauigkeit von mindestens 0,01 mm benötigt wird. Entsprechend der vorherigen
Anforderung, dass Messdaten während des laufenden Prozesses erfasst werden sollen, muss
zusätzlich eine Mindestfrequenz erzielt werden, mit der diese Daten aufgenommen werden.
Faes et al. haben ebenfalls für die typischen Druckgeschwindigkeiten von 10 bis 20 mm/s
eine minimale Messfrequenz von 50 Hz identifiziert, um ausreichend Informationen
über den laufenden Prozess zu erfassen. Daraus folgt die dritte Anforderung an die zu
entwickelnde Methode:

XAnforderung FA-3

Die im Rahmen der zu entwickelnden Methode zur Online-Korrektur des robo-
tergeführten Fused Deposition Modelings verwendete Sensorik muss über eine
Messgenauigkeit von mindestens 0,01 mm bei einer Messfrequenz von mindestens
50 Hz verfügen.

Um eine Korrektur des FDM zu ermöglichen, ist es notwendig, dass Schichthöhen von
mindestens 0,1 mm nicht nur durch die Sensorik aufgelöst, sondern auch zuverlässig in
den Messdaten erkannt werden können, um mögliche Fehler im laufenden Prozess zu
identifizieren. Daraus folgt die vierte Anforderung an die zu entwickelnde Methode:

1Faes et al. haben einen Messaufbau zur Erfassung der Druckbahngeometrie entwickelt. Eine Vorstellung
dieser Methode erfolgt in Abschnitt 3.1.3.
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XAnforderung FA-4

Die zu entwickelnde Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten Fused De-
position Modelings muss Fehler in Schichthöhen von mindestens 0,1 mm erkennen.

Analog zu der Argumentation zu Anforderung FA-1 ist es nicht nur notwendig, die
Lagebeziehung zwischen der Druckdüse und dem zu bedruckenden Untergrund zu erfassen,
sondern diesen auch entsprechend den Prozessparametern anzupassen, um auftretende
Fehler korrigieren zu können. Die zur Roboterführung verwendete Größe muss somit der
Düsenabstand sein und die ermittelte Regelabweichung darauf anwendbar sein. Daraus
folgt die fünfte Anforderung an die zu entwickelnde Methode:

XAnforderung FA-5

Der von der zu entwickelnden Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten
Fused Deposition Modelings ermittelte Eingriff in die Roboterbewegung muss auf
die Position der Druckdüse angewendet werden können.

Analog zu der Argumentation zu Anforderung FA-2 darf auch durch die Korrektur eines
identifizierten Fehlers mittels der Roboterführung der Prozess nicht unterbrochen werden,
um daraus resultierende Fehler zu vermeiden. Daraus folgt die sechste Anforderung an die
zu entwickelnde Methode:

XAnforderung FA-6

Der von der zu entwickelnden Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten
Fused Deposition Modelings ermittelte Eingriff in die Roboterbewegung muss
während des laufenden Prozesses möglich sein.

Im FDM wird das Bauteil, wie in Abschnitt 2.1 vorgestellt, schichtweise aufgebaut. Daraus
folgt, dass Fehler, die nicht korrigiert werden, sich auch auf die folgenden Schichten
auswirken. Gerade in der ersten Druckschicht sollte die Korrektur eines Fehlers, wie in
Abschnitt 2.1.3 beschrieben, so schnell wie möglich erfolgen, damit ein Scheitern des
gesamten Druckprozesses verhindert wird. Da ein Eingriff in den laufenden Prozess jedoch
nicht häufiger vorgenommen werden kann, als eine Erfassung stattfindet, wird, entsprechend
der Anforderung FA-3, eine Korrekturfrequenz von mindestens 50 Hz als ausreichend
schnell betrachtet. Der Eingriff in die laufende Bewegung durch die Roboterführung
darf dabei die Homogenität des Prozesses nicht beeinträchtigen. Eine Bewertung der
Homogenität des Prozesses kann zum einen durch eine optische Prüfung der resultierenden
Bauteiloberfläche erfolgen. Zum anderen kann der korrigierte Düsenabstand anhand der

49



2 Grundlagen des robotergeführten Fused Deposition Modelings

von Faes et al. [FVC+14]1 und Rebaioli et al. [RMF+19]2 verwendeten Toleranzbereiche
für die Schichthöhe erfolgen. Von Rebaioli et al. [RMF+19] wird ein Korrektureingriff
erst ab einer Abweichung der Schichthöhe ab ±15 % vorgenommen. Faes et al. [FVC+14]
haben eine Anpassung der folgenden Schicht ab einer Abweichung der Schichthöhe von
mehr als ±50 % vorgeschlagen. Beide Toleranzbereiche beziehen sich auf die Höhe der
gefertigten Druckschicht, werden aber im Rahmen dieser Untersuchung als Orientierung
zur Bewertung der Homogenität des Prozesses auf den Düsenabstand bezogen. Daraus
folgt die siebte Anforderung an die zu entwickelnde Methode:

XAnforderung FA-7

Der von der zu entwickelnden Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten
Fused Deposition Modelings ermittelte Eingriff in die Roboterbewegung muss so
erfolgen, dass der ermittelte Fehler ausreichend schnell korrigiert wird, ohne die
Homogenität des Prozesses zu beeinträchtigen.

Durch den Einsatz eines Industrieroboters wird das FDM, wie in Abschnitt 2.2 vorgestellt,
durch die zusätzlichen FHG flexibilisiert, sodass dieser Prozess nicht mehr nur auf ebenen,
sondern auch auf gekrümmten Flächen ausgeführt werden kann. Dies ist eine Voraussetzung
zur AF auf anderen Bauteilen, die eine gekrümmte Oberfläche haben. Eine zu entwickelnde
Methode zur Online-Korrektur dieses Prozesses muss diese Flexibilität daher ebenso
gewährleisten. Daraus folgt die achte Anforderung an die zu entwickelnde Methode:

XAnforderung FA-8

Die zu entwickelnde Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten Fused
Deposition Modelings muss die Korrektur des Prozesses sowohl auf ebenen als auch
auf gekrümmten Oberflächen ermöglichen.

2Rebaioli et al. haben eine Methode zur Korrektur des ]G-Codes anhand der aktuellen Schichthöhe
entwickelt. Eine Vorstellung dieser Methode erfolgt in Abschnitt 3.2.2.
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3 Stand der Erkenntnisse zur Überwachung des Fused
Deposition Modelings und Korrektur robotergeführter
additiver Fertigungsprozesse

Das Ziel dieses Kapitels ist es – entsprechend dem vierten Schritt des Vorschlags von Dresch
et al. zur Durchführung von DSR Identifikation von Artefakten – den Stand der Erkenntnisse
zur Überwachung des FDM sowie zur Korrektur robotergeführter additiver Fertigungs-
prozesse aufzuarbeiten. Im Rahmen einer möglichst umfassenden Analyse des Stands der
Erkenntnisse werden bestehende Methoden, die eine Korrektur des robotergeführten FDM
oder Teilaspekte dessen ermöglichen, identifiziert, den abgeleiteten funktionalen Anforde-
rungen gegenübergestellt und diejenigen, die aufgrund ihrer Anforderungserfüllung von
Relevanz sind, tabellarisch zusammengefasst. Damit wird der in Kapitel 2 begonnene dritte
Schritt Systematische Literaturrecherche nach Dresch et al. abgeschlossen. Abschließend
erfolgt eine Zusammenfassung der Erkenntnisse dieses Kapitels und darauf basierend die
Beurteilung des bestehenden Forschungsbedarfs.

3.1 Überwachung des Fused Deposition Modelings

Die Grundlage einer Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM ist die
Erfassung des Prozesses sowie die Auswertung anhand relevanter Merkmale. Im Folgenden
werden daher bereits veröffentlichte Methoden betrachtet, die den Prozess des FDM –
unabhängig von der ausführenden Kinematik – überwachen.

Die systematische Literaturrecherche zu diesem Themengebiet hat ergeben, dass Veröf-
fentlichungen zum Thema der Überwachung des FDM in drei grundlegende Kategorien
eingeteilt werden können: Die Methoden der ersten Kategorie betrachten den Zustand
des additiven Fertigungssystems, um daraus Rückschlüsse auf die Qualität des laufen-
den Prozesses schließen zu können. Die Methoden der zweiten Kategorie haben zum
Ziel, Fehlerbilder des FDM, wie sie in Abschnitt 2.1.3 beschrieben wurden, durch die
Betrachtung des entstehenden Bauteils zu erkennen. Die Methoden der dritten Kategorie
betrachten geometrische Eigenschaften des entstehenden Bauteils, um dessen Qualität zu
bewerten. Unabhängig von der Kategorie, zu der eine Methode zugeordnet werden kann,
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erfolgt die Überwachung des Prozesses dabei entweder schichtweise (nach Abschluss einer
Druckschicht in einer zusätzlichen Prozesspause) oder online (kontinuierlich während des
laufenden Prozesses). Zur Erfassung von FDM-Fehlern und geometrischen Abweichungen
werden überwiegend optische Systeme (eine Kamera, zwei Kameras, Streifenlichtpro-
jektion, Laserlinientriangulationssensoren), die vor oder über dem Bauteil angebracht
sind, eingesetzt. Akustische Sensoren, Beschleunigungs- und Temperatursensoren sowie
Strommesseinrichtungen und zusätzliche Sensoren an den Schrittmotoren hingegen werden
zur Zustandsüberwachung der additiven Fertigungssysteme eingesetzt.

3.1.1 Erkennung von Fehlern im additiven Fertigungssystem

Die erste Kategorie der Methoden zur Überwachung des FDM bezieht sich auf die Er-
fassung von Funktionsfehlern des additiven Fertigungssystems. Hierzu werden in den
betrachteten Veröffentlichungen dieser Kategorie Temperatursensoren, Beschleunigungs-
sensoren, akustische Sensoren sowie Strommesseinrichtungen verwendet. Alle betrachteten
Methoden können mittels der eingesetzten Sensorik den laufenden Prozess überwachen,
ohne diesen anhalten zu müssen, sodass hieraus keine weitere Unterteilung folgt. Diese
Methoden werden im Folgenden näher betrachtet und abschließend erfolgt eine Gegen-
überstellung mit den an die im Rahmen dieser Arbeit zu entwickelnden Methode gestellten
Anforderungen.

Zur Überwachung des Zustands des verwendeten additiven Fertigungssystems haben
Kim et al. [KLK+18] einen Beschleunigungsaufnehmer an der Bauplattform und zwei
Beschleunigungsaufnehmer sowie einen akustischen Sensor am Druckkopf befestigt.
Darüber sind sie in der Lage, deren Beschleunigungen in x-, y- und z-Richtung zu erfassen
sowie anhand der akustischen Emissionen den Zustand des Extrudermotors zu bewerten.
Zur Auswertung der Signale verwenden Kim et al. die Wurzel des mittleren Fehlerquadrats,
die mittels einer Support Vector Machine in Normal- und Fehlerzustand klassifiziert wird.
In ihren Validierungsversuchen konnten sie mit ihrer Methode den Fehlerzustand des
Riemenschlupfs an den Antrieben der Achsen des additiven Fertigungssystems mit einer
Genauigkeit von 87,5 % erkennen.

Einen sehr umfangreichen Sensoraufbau haben Rao et al. [RLR+15] zur Erfassung der Zu-
stände der Druckdüse entwickelt. Dieser besteht aus insgesamt sechs Temperatursensoren,
die auf der Bauplattform, am Druckkopf und in der Baukammer des additiven Fertigungs-
systems platziert sind, zwei Beschleunigungsaufnehmer, einem Infrarotthermometer am
Druckkopf sowie einem Endoskop, das die Druckdüse filmt. Zur Auswertung aller Signale
haben Rao et al. eine Methode auf Basis der Wahrscheinlichkeitstheorie (Dirichlet Prozess
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und Evidenztheorie) entwickelt, die zwischen drei Zuständen des Extruders beziehungswei-
se der Druckdüse unterscheidet: der Normalzustand, eine teilweise verstopfte Druckdüse
und ein vollständiges Aussetzen der Extrusion aufgrund einer vollständig verstopften Düse.
Mit ihrer Methode haben sie eine Genauigkeit der Klassifizierung dieser drei Zustände von
77,7 %, 77,5 % beziehungsweise 97,4 % erreicht.

Eine Methode zur Überwachung des Extrudermotors auf Basis eines daran befestigten
akustischen Sensors haben Wu et al. [WWY15; WDF+17] entwickelt. Dabei unterscheiden
sie zwischen vier Zuständen: ohne Material, Laden von Material, Leerlauf und normales
Extrudieren. Zur Klassifikation dieser vier Zustände auf Basis der akustischen Emissionen
des Extruders wird nach ihrer Methode zunächst die absolute Energie der erfassten
Schwingung (das Integral des Quadrats der Amplitude über einen definierten Zeitraum)
berechnet. Diese Größe wird durch ein Hidden Semi-Markov Model analysiert und der
jeweilige Extruderzustand ausgegeben. In ihrer Untersuchung haben Wu et al. darüber
hinaus den Beobachtungszeitraum untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, dass das
Optimum zwischen Rechenaufwand und Genauigkeit bei 0,2 s liegt und so eine Genauigkeit
von 96,55 % bei der Klassifikation erreicht wird.

Einen zu Wu et al. vergleichbaren Messaufbau haben auch Yang et al. [YJY+18] verwendet,
um einen Filamentbruch im Extrudermotor zu erkennen. Dazu haben sie zwei Größen
berechnet, anhand derer eine Bewertung des Extruderzustands vorgenommen wird: Zum
einen die Schiefe der Signalverteilung (die Asymmetrie der Wahrscheinlichkeitsverteilung),
zum anderen die relative Ähnlichkeit zweier Wahrscheinlichkeitsverteilungen auf Basis
des Bhattacharyya Koeffizienten. In ihren Versuchen haben Yang et al. festgestellt, dass ein
Abriss des Filaments im Extruder zu einer negativen Schiefe, also einer Verschiebung der
Verteilung nach rechts führt. Damit einher geht ein abrupter Abfall der relativen Ähnlichkeit
der betrachteten Verteilung.

Einen weiteren Parameter zur Überwachung des Zustands des Extruders haben Kim
et al. [KEC+15] betrachtet. Aus einer mathematischen Beschreibung des Drucks in der
Druckdüse, der aus dem Widerstand des extrudierten Materials und dem Vorschub des
Extruders resultiert, haben sie auf das Drehmoment des Extrudermotors geschlossen. Da
das Drehmoment direkt abhängig von der Stromstärke ist, die vom Extruder aufgenommen
wird, haben Kim et al. diese Größe sensorisch überwacht, die Zustände Leerlauf, normaler
Filamentvorschub und verstopfte Druckdüse betrachtet und konnten kleinere Variationen
identifizieren.

Denselben Ansatz haben Tlegenov et al. [TLH19] verfolgt und eine umfassendere Untersu-
chung durchgeführt. Sie haben das mathematische Modell dahingehend erweitert, dass in
Abhängigkeit des Verstopfungsgrades der Druckdüse der vom Extruder benötigte Strom
berechnet wird. Das mathematische Modell haben sie experimentell validiert, indem mit
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verschiedenen Druckdüsendurchmessern eine schrittweise Verstopfung simuliert wurde.
Dafür wurden die Druckdüsendurchmesser 0,4 mm (freie Druckdüse), 0,3 mm und 0,2 mm
(teilweise verstopfte Druckdüse) verwendet und der jeweils vom Extruder benötigte Strom
gemessen. Die Ergebnisse zeigen, dass das theoretische Modell maximal 8 % von den
Validierungsversuchen entfernt ist. Tlegenov et al. führen dies auf Abweichungen im
Filamentdurchmesser zurück, die nicht im Modell berücksichtigt sind.

Für die Entwicklung einer Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM ergibt
sich aus den vorgestellten Methoden, die eine Erkennung von Fehlern in den Komponenten
des additiven Fertigungssystems zum Ziel haben, folgende Anforderungserfüllung. Die
in diesem Abschnitt behandelten Methoden betrachten Schwingungen, Temperaturen,
Beschleunigungen oder Ströme, die am eingesetzten additiven Fertigungssystem auftreten.
Keine der vorgestellten Methoden berücksichtigt den Aspekt des Düsenabstands, sodass
Anforderung FA-1 als nicht erfüllt betrachtet wird. Die eingesetzten Sensoren werden jedoch
zusätzlich am additiven Fertigungssystem befestigt und sind so positioniert, dass keine
Einschränkung der Bewegung der Druckdüse erfolgt und der Prozess zur Messwerterfassung
nicht unterbrochen werden muss, weshalb Anforderung FA-2 erfüllt wird. Auch weisen
die nach den betrachteten Methoden eingesetzten Sensoren alle eine Messfrequenz auf,
die deutlich über der von Anforderung FA-3 liegt, jedoch werden keine Geometrien
erfasst, sodass die Anforderung FA-3 nur als teilweise erfüllt betrachtet wird. Da so
weder eine Mindestschichthöhe erfasst noch eine Düsenposition korrigiert werden kann,
werden die Anforderungen FA-4 und FA-5 als nicht erfüllt betrachtet. Die in diesem
Abschnitt untersuchten Methoden beschränken sich alle auf die Identifikation von Fehlern
der Komponenten des additiven Fertigungssystems. Keine von diesen beinhaltet Größen,
die quantifiziert werden, um eine Korrektur durchzuführen, sodass die Anforderungen FA-6
und FA-7 als nicht erfüllt betrachtet werden. Die aufgeführten Methoden basieren alle
auf zusätzlichen Sensoren, die unabhängig von der Form der zu bedruckenden Oberfläche
ausgewertet werden können. Von keinem der Autoren wird jedoch die Unterscheidung
zwischen ebenen und gekrümmten Oberflächen durchgeführt, sodass diese Methoden die
Anforderung FA-8 nur teilweise erfüllen. Eine Übersicht über die Erfüllung der gestellten
Anforderungen ist in Tabelle 3.1 zu finden.
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Tabelle 3.1: Anforderungserfüllung der Methoden zur Überwachung des Zustands des
additiven Fertigungssystems.

Anforderung

FA-1 FA-2 FA-3 FA-4 FA-5 FA-6 FA-7 FA-8

Kim et al. ○ ○ � ○ ○ ○ ○ �

Rao et al. ○ ○ � ○ ○ ○ ○ �

Wu et al. ○ ○ � ○ ○ ○ ○ �

Yang et al. ○ ○ � ○ ○ ○ ○ �

Kim et al. ○ ○ � ○ ○ ○ ○ �

Tlegenov et al. ○ ○ � ○ ○ ○ ○ �

○ – vollständig erfüllt � – teilweise erfüllt ○ – nicht erfüllt

3.1.2 Erkennung von Prozessfehlern im Fused Deposition Modeling

Die zweite Kategorie der Methoden zur Überwachung des FDM bezieht sich auf die
Erfassung von Prozessfehlern, wie sie in Kapitel 2.1.3 beschrieben worden sind. Daraus
folgt die Unterteilung dieser Kategorie in die beiden Unterkategorien der schichtweisen
Methoden und der Online-Methoden, die im Folgenden näher betrachtet werden. Abschlie-
ßend erfolgt eine Gegenüberstellung mit den an die zu entwickelnde Methode gestellten
Anforderungen.

Schichtweise Erkennung von Prozessfehlern im Fused Deposition Modeling

Zu den Methoden, die typische Fehlerbilder im FDM erkennen können und dazu in
regelmäßigen Abständen das Bauteil erfassen, gehören die von Lyngby et al. [LWE+17],
Saluja et al. [SXF20], Wang et al. [WHW+20] und Lyu et al. [LyMa21]. Abgesehen von
Lyu et al. wird in diesen Veröffentlichungen ein Messaufbau verwendet, der aus einer
einzelnen Kamera besteht, die zweidimensionale Bilder der Oberfläche des Bauteils erfasst.
Die Kamera ist dabei jeweils so vor dem additiven Fertigungssystem positioniert, dass die
Frontansicht des Bauteils betrachtet wird.
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Lyngby et al. [LWE+17] erfassen nach Abschluss einer Druckschicht die Frontansicht
des Bauteils und vergleichen sie mit einem vom CAD-Modell abgeleiteten Referenzbild.
Beide Bilder werden dafür in zwei Bereiche – Bauteil und nicht Bauteil – segmentiert
und die Anzahl der Pixel verglichen, die jeweils dem Bauteil zugeordneten wurden. Aus
dem Verhältnis zwischen den gleich segmentierten Pixeln und der Gesamtzahl der Pixel,
wird ein prozentualer Fehler des Bauteils berechnet. Aus einem abrupten Anstieg im
berechneten Fehler schließen sie auf einen Fehler im Prozess. Lyngby et al. haben weder
eine Klassifikation des Fehlers noch eine Rückmeldung an den laufenden Prozess umgesetzt,
sodass weder eine Korrektur noch ein Abbruch des Prozesses folgt.

Auch Saluja et al. in [SXF20] erfassen nach Abschluss jeder Druckschicht die Frontansicht
des Bauteils, um den Prozessfehler des ]Warpings zu erkennen. Dazu wird ein fester
Bildausschnitt durch ein Convolutional Neural Network ausgewertet, mit dem sie eine
Genauigkeit von 99,3 % in der Identifikation des ]Warpings erreichen. Sobald in den
Aufnahmen des Bauteils das ]Warping erkannt wird, erfolgt eine Rückmeldung an das
additive Fertigungssystem, sodass der Prozess abgebrochen wird.

Wang et al. [WHW+20] nutzen ein Schienensystem, dass eine Bewegung der Kamera um
das Bauteil herum in verschiedenen Höhen ermöglicht. Der „Adaptive Shooting Position
Planner“ ermittelt in Abhängigkeit des Druckfortschritts geeignete Kamerapositionen und
fügt im ]G-Code entsprechende Befehle zur Pausierung des Prozesses und der Positionierung
der Kamera ein. Mittels eines Convolutional Neural Networks werten sie die erfassten
Bilder aus, um überextrudierte Schichten, kleinere lokale Über- und Unterextrusionen,
Risse und Löcher sowie den Normalzustand zu erkennen. Mit dieser Methode sind Wang
et al. in der Lage, jeden der betrachteten Fehlerfälle mit einer Sicherheit von mindestens
90 % zu klassifizieren und den Fertigungsprozess im Fehlerfall zu unterbrechen.

Statt einer Kamera verwenden Lyu et al. [LyMa21] einen Laserlinientriangulationssensor
mit einer Messgenauigkeit von 0,001 mm bei einer Messfrequenz von bis zu 64 kHz, der
an einem zusätzlichen Gestell über der Bauplattform befestigt ist. Nach Abschluss jeder
Druckschicht wird der Druckkopf aus dem Messbereich entfernt, die Oberfläche der aktu-
ellen Schicht erfasst und ihre durchschnittliche Höhe ermittelt. Mögliche Abweichungen
der Höhe werden anhand des Abgleichs mit den Planungsdaten ermittelt und die Höhe der
folgenden Schicht entsprechend angepasst. Zusätzlich wird die Oberfläche mittels eines
Convolutional Neural Network ausgewertet und in vier Zustände klassifiziert: Normalzu-
stand, Überextrusion, Unterextrusion, starke Unterextrusion. Wie auch Wang et al. erzielen
Lyu et al. damit eine Genauigkeit von über 90 %. Neben der Anpassung der Schichthöhe
korrigieren sie anhand der Klassifikation der Bauteiloberfläche den Filamentvorschub für
die folgenden Schichten und können so die Abweichung in der Höhe des fertigen Bauteils
von 0,8 % auf unter 0,1 % bei Schichthöhen von 0,2 bis 0,3 mm reduzieren.

56



3 Stand der Erkenntnisse

Für die Entwicklung einer Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM ergibt
sich aus den vorgestellten Methoden, die eine schichtweise Erkennung von Prozessfehlern
im FDM zum Ziel haben, folgende Anforderungserfüllung. Da diese Methoden eine
Bewertung der Prozessqualität nach Abschluss einer Druckschicht durchführen und dafür
den Druckkopf aus dem Sichtbereich der Kameras bewegen, kann die Ermittlung des
Düsenabstands entsprechend Anforderung FA-1 nicht erfolgen. Ebenso findet keine Messung
während der laufenden Druckbewegung entsprechend Anforderung FA-2 statt, sodass die
Frequenz wie auch die Genauigkeit (abgesehen von Lyu et al.) der Messwerterfassung
entsprechend Anforderung FA-3 nicht erreicht wird. Von den vorgestellten Methoden
haben nur Lyu et al. die Schichthöhen im Bereich von 0,2 bis 0,3 mm betrachtet. Die
Messgenauigkeit des Systems würde aber geringere Schichthöhen verarbeiten können,
weshalb die Anforderung FA-4 als teilweise erfüllt betrachtet wird. Ebenso werden die
Anforderungen FA-5, FA-6, FA-7 und FA-8, die sich auf die Korrektur des Prozesses
beziehen nicht erfüllt. Eine Übersicht über die Erfüllung der gestellten Anforderungen ist
in Tabelle 3.2 zu finden.

Tabelle 3.2: Anforderungserfüllung der Methoden zur schichtweisen Erkennung von
Prozessfehlern im Fused Deposition Modeling.

Anforderung

FA-1 FA-2 FA-3 FA-4 FA-5 FA-6 FA-7 FA-8

Lyu et al. ○ ○ ○ � ○ ○ ○ ○

○ – vollständig erfüllt � – teilweise erfüllt ○ – nicht erfüllt

Online-Erkennung von Prozessfehlern im Fused Deposition Modeling

Zu den Methoden, die eine Online-Überwachung des FDM-Prozesses zur Erkennung
von typischen Fehlerbildern ermöglichen, gehören die von Baumann et al. [BaRo16], Jin
et al. [JZG19; JZG20], Liu et al. [LLR+19], Bhavsar et al. [BSM+20] und Li et al. [LZL+19].
Gleich den schichtweise überwachenden Methoden, werden auch hier Kameras einge-
setzt, um den Prozess zu erfassen, jedoch wird dafür der laufende Druckprozess nicht
unterbrochen.

Wie auch bei den Methoden zur schichtweisen Erkennung von Fehlerbildern im FDM
verwenden Baumann et al. [BaRo16] eine einzelne Kamera vor dem additiven Fertigungs-
system, um Daten zu erfassen. Diese ist auf eine Aufnahmefrequenz von 25 Bilder/s bei
einer Auflösung von 480 × 640 Pixel eingestellt, sodass der laufende Druckprozess online
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überwacht werden kann. Mithilfe von optischen Markern, die an der Bauplattform und
dem Druckkopf angebracht wurden, erkennen sie im ersten Schritt ihrer Methode deren
Position in den aufgenommenen Bildern. Im zweiten Schritt wird die Differenz von jeweils
drei aufeinanderfolgenden Aufnahmen berechnet, wodurch alle bewegten Objekte aus den
Aufnahmen entfernt werden. Diese Differenzbilder werden anschließend anhand ihrer Farbe
segmentiert und so das Bauteil darin lokalisiert. Aus dem Vergleich des Wachstums des
Bauteils mit den ermittelten Positionen von Bauplattform und Druckdüse ist es Baumann
et al. so möglich, einen Abriss des Filamentvorschubs zu erkennen und den Druckprozess
abzubrechen. Mit ihrer Methode haben sie eine Erkennungsrate von 60 bis 80 % bei einer
Falsch-Positiv-Rate von ebenfalls 60 bis 80 % erreicht.

Anders als Baumann et al. haben Jin et al. [JZG19; JZG20] die Kamera nicht vor dem addi-
tiven Fertigungssystem, sondern direkt neben der Druckdüse und fest mit dem Druckkopf
verbunden montiert. Auf diese Weise ist es Jin et al. möglich, die Oberfläche der aktuellen
Druckschicht zu bewerten. Diese haben sie auf Unter- und Überextrusion hin untersucht.
Die Auswertung erfolgt durch ein Convolutional Neural Network, um zwischen den Fällen
der Überextrusion, der richtigen Extrusion sowie der Unterextrusion zu unterscheiden.
Während des Druckprozesses werden alle 6 s 20 Bilder erfasst und mit dem trainierten
neuronalen Netzwerk ausgewertet. Eine Anpassung des Filamentvorschubs nehmen Jin
et al. vor, wenn fünf aufeinanderfolgende Auswertungen dasselbe Ergebnis liefern. Mit
ihrer Methode haben sie in der Erkennung einer fehlerhaften Extrusion eine Genauigkeit
von über 98 % erreicht und sind in der Lage von Über- oder Unterextrusion zu richtiger
Extrusion unterhalb von 10 s nach Erkennung zu korrigieren.

Liu et al. [LLR+19] haben ebenfalls den Messaufbau direkt am Druckkopf platziert, aber
setzten zwei Kameras zur Prozesserfassung ein, um tote Winkel in der Erfassung zu
vermeiden. Die eingesetzten Kameras verfügen über eine Auflösung von 480×640 Pixel bei
einer Aufnahmefrequenz von 1 Hz. Die Auswertung der zugeschnittenen Bilder führen sie
mittels eines Klassifizierungsalgorithmus durch, der auf die Zustände normale Extrusion,
25 % Unterextrusion, 50 % Unterextrusion, 125 % Überextrusion sowie Unterextrusion mit
unregelmäßiger Oberfläche (durch zu starkes Kühlen) trainiert wurde. Die Genauigkeit der
Erkennung der jeweiligen Zustände nach ihrer Methode liegt bei 85 %. Das Ergebnis der
Klassifikation nutzen Liu et al., um mittels eines PID-Reglers den Filamentvorschub und
die Kühlrate zu regeln und sind so in der Lage fehlerhafte Extrusionen innerhalb von 40 s
und fehlerhafte Kühlraten innerhalb von 15 s zu korrigieren.

Im Gegensatz zu den vorangehenden Methoden verwenden Bhavsar et al. [BSM+20]
einen Beschleunigungssensor auf der Bauplattform des additiven Fertigungssystems,
um Rückschlüsse auf die Prozessqualität zu erhalten. Dazu zerlegen sie die mit 600 Hz
erfassten Schwingungen der Bauplattform in zehn Frequenzbereiche, die separat betrachtet
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werden. Von der Fehleridentifikation werden der Bereich um 60 Hz sowie Frequenzen
oberhalb von 750 Hz ausgeschlossen, da ersterer durch die Schwingungen der das additive
Fertigungssystem betreibenden Spannung überlagert und letzterer über keine auswertbaren
Merkmale verfügt. Aus dem Anteil des Frequenzbereichs von 0 bis 50 Hz an der Amplitude
des Rohsignals können Bhavsar et al. zwischen drei Qualitätsstufen (exzellent, gut und
schlecht) der Anbindung des Filaments an die Bauplattform unterscheiden.

Einen vergleichbaren Sensoraufbau haben Li et al. [LZL+19] verwendet: Zusätzlich zu dem
einkanaligen Beschleunigungsaufnehmer ist ein dreikanaliger Beschleunigungsaufnehmer
am Druckkopf montiert, der dessen Bewegungen in x-, y- und z-Richtung erfasst. Beide
Sensoren werden mit einer Messfrequenz von 2,5 kHz betrieben. Die Auswertung der
Signale erfolgt über die berechneten Größen durch die Wurzel des mittleren Fehlerquadrats,
den Scheitelfaktor und die Steilheit der Wahrscheinlichkeitsfunktion. Auf Grundlage dieser
Kenngrößen haben Li et al. ein Back-Propagation Neural Network trainiert, um die drei
Zustände normaler Prozess, ]Warping und lokale Überextrusion zu klassifizieren. Zur
Reduktion des Rechenaufwands nutzen sie zusätzlich die synthetische Beschleunigung,
die sich aus der euklidischen Länge der drei am Extruder erfassten Beschleunigungswerte
ergibt. Mit ihrer Methode erreichen Li et al. eine Genauigkeit in der Klassifizierung der
drei Zustände von 95,56 %, 96 % beziehungsweise 100 %.

Für die Entwicklung einer Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM ergibt
sich aus den vorgestellten Methoden, die eine Online-Erkennung von Fehlerbildern im
FDM zum Ziel haben, folgende Anforderungserfüllung. Die Methoden von Jin et al. und
Liu et al. überwachen die Oberfläche der aktuellen Druckschicht und die von Bhavsar
et al. und Li et al. die Schwingungen der Bauplattform sowie die Beschleunigungen des
Druckkopfs und ermitteln dabei nicht den Abstand der Druckdüse zur Oberfläche. Baumann
et al. sind dahingegen mit ihrem Aufbau in der Lage, die Lagebeziehung zwischen der
Druckdüse und der zu bedruckenden Oberfläche zu ermitteln, wodurch Baumann et al.
die Anforderung FA-1 im Gegensatz zu Jin et al., Liu et al., Bhavsar et al. und Li et al.
erfüllen. Dadurch, dass nach allen vorgestellten Methoden der Prozess nicht unterbrochen
wird, um Daten zu erfassen, erfüllen sie alle die Anforderung FA-2. Jedoch liegen die
Messfrequenzen – ausgenommen Bhavsar et al. und Li et al. – dieser Methoden bei 0,16
bis 8 Hz, sodass die Anforderung FA-3 von diesen nicht erfüllt wird. Die Erfassung einer
Mindestschichthöhe wurde in keiner der Methoden betrachtet, sodass Anforderung FA-4,
wie auch Anforderung FA-5, die eine Korrektur des Düsenabstands voraussetzt, nicht erfüllt
werden. Da Jin et al. und Liu et al. die identifizierten Fehler nutzen, um den laufenden
Prozess zu korrigieren, allerdings keinen Industrieroboter verwenden, wird von ihnen – im
Gegensatz zu Baumann et al., Bhavsar et al. und Li et al. – die Anforderung FA-6 teilweise
erfüllt. Die so erreichten Korrekturfrequenzen erfüllen jedoch nicht die Anforderung FA-7
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und da die Methoden nur auf Druckprozesse auf ebenen Oberflächen angewendet wurden,
wird auch Anforderung FA-8 nicht erfüllt. Eine Übersicht über die Erfüllung der gestellten
Anforderungen ist in Tabelle 3.3 zu finden.

Tabelle 3.3: Anforderungserfüllung der Methoden zur Online-Erkennung von Prozessfehlern
im Fused Deposition Modeling.

Anforderung

FA-1 FA-2 FA-3 FA-4 FA-5 FA-6 FA-7 FA-8

Baumann et al. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Jin et al. ○ ○ ○ ○ ○ � ○ ○

Liu et al. ○ ○ ○ ○ ○ � ○ ○

Bhavsar et al. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Li et al. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ – vollständig erfüllt � – teilweise erfüllt ○ – nicht erfüllt

3.1.3 Erkennung geometrischer Fehler im Fused Deposition Modeling

Die dritte Kategorie der Methoden zur Überwachung des FDM hat die Erfassung der
Geometrie des Bauteils zum Ziel. Die zugeordneten Methoden verwenden alle optische
Messverfahren. Aus der Art des Messverfahrens und der Anordnung der Messaufbauten
resultiert, dass ein Großteil dieser Methoden nur eine Vermessung des Bauteils während
einer Unterbrechung des laufenden Prozesses ermöglicht. Somit können die zugeordneten
Methoden in die beiden Unterkategorien der schichtweisen Methoden und der Online-
Methoden unterteilt werden. In den folgenden Abschnitten werden sie detailliert vorgestellt
und es wird geprüft, inwieweit sie die Anforderungen an die zu entwickelnde Methode zur
Online-Korrektur des robotergeführten FDM erfüllen.

Schichtweise Erkennung geometrischer Fehler im Fused Deposition Modeling

Zur Bewertung der Bauteilgeometrie haben Nuchitprasitchai et al. in [NRP17; NRP17b] eine
Methode vorgestellt, in der das von der Frontansicht des Bauteils erfasste zweidimensionale
Bild mit einem digitalen Referenzbild verglichen wird. Dazu haben sie eine Kamera vor
dem additiven Fertigungssystem positioniert, aus dessen Bilder sie die Abmessungen
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des realen und des digitalen Bauteils ermitteln. Zusätzlich haben sie einen Messaufbau
vorgestellt, in dem eine zweite Kamera ergänzt wurde, um ein dreidimensionales Bild des
Bauteils zu erzeugen. Zur Identifikation von Fehlern wird aus den CAD-Daten des Bauteils
eine dreidimensionale Referenz zu der Aufnahme erzeugt. Wie auch im zweidimensionalen
Fall berechnen Nuchitprasitchai et al. die Abmaße der dreidimensionalen Modelle und
vergleichen sie miteinander. Die Berechnung der Abmaße, die der Fehlererkennung
zugrunde liegt, ist auf Basis der dreidimensionalen Daten genauer (bis zu 0,02 mm
Genauigkeit), jedoch benötigt die Auswertung deutlich mehr Rechenleistung. Nach beiden
Methoden haben Nuchitprasitchai et al. eine Genauigkeit von 100 % in der Erkennung
von Fehlern erreicht und ab einer Abweichung von über 5 % wird eine Fehlermeldung
gespeichert und der Prozess abgebrochen.

Zur Erfassung der Kontur der aktuellen Druckschicht haben He et al. [YKX+17] die
Kamera über dem additiven Fertigungssystem montiert, um die Oberfläche der aktuellen
Druckschicht des Bauteils nach Abschluss jeder Schicht zu erfassen. Zur Auswertung
dieser Bilder wird zunächst der Bildausschnitt auf das Bauteil begrenzt und anhand
des kontrastreichsten Farbkanals segmentiert. Der Kontrast des ausgewählten Farbkanals
wird daraufhin so weit erhöht, dass ein binäres Bild entsteht, das mit weißen Pixeln das
Bauteil und mit schwarzen Pixeln den Hintergrund darstellt. Daraus wird die Fläche der
aktuellen Druckschicht berechnet. Zusätzlich wird aus dem CAD-Modell des Bauteils eine
Referenzfläche berechnet und mit der tatsächlichen Fläche verglichen, um Abweichungen
zu identifizieren. Mit dieser Methode ist es He et al. möglich, Abweichungen von 0,5 mm zu
erkennen. Mithilfe von Methoden der Statistischen Prozesskontrolle werden abschließend
die Ergebnisse der Untersuchung aller Schichten ausgewertet und so eine Bewertung des
gesamten Druckprozesses durchgeführt.

Eine Weiterentwicklung ihrer Methode haben He et al. in [HZH19] vorgestellt. Statt das mit
dem gleichen Messaufbau erfasste und binärisierte Bild zur Berechnung der Schichtfläche
zu verwenden, beschreiben sie die Außenkontur der Fläche mittels Polarkoordinaten vom
Mittelpunkt des Bauteils aus und vergleichen diese gegen die Werte einer idealen aus dem
CAD-Modell abgeleiteten Schicht. Zur Analyse der Abweichungen verwenden He et al.
den Quantil-Quantil-Plot und führen darin eine lineare Regression durch. Anhand des
y-Schnittpunkts der Regressionsgeraden kann nach dieser Methode zwischen normalen
und fehlerbehafteten Druckschichten unterschieden werden. Nach den beiden Metho-
den [YKX+17; HZH19] von He et al. erfolgt lediglich eine Unterscheidung zwischen
fehlerfreien und fehlerbehafteten Druckschichten. Die Art und Ausprägung eines Fehlers
wird – abgesehen von der Differenz der Flächen beziehungsweise der Polarkoordinaten –
nicht bestimmt.
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Auch Moretti et al. [MRS21] verwenden eine Kamera, die über dem Bauteil positioniert
ist. Im Gegensatz zu der Methode von He et al. ist diese nicht über dem additiven
Fertigungssystem, sondern neben der Druckdüse und fest mit dem Druckkopf verbunden
montiert. Die Erfassung der Bauteiloberfläche erfolgt auch hier jeweils nach Abschluss
einer Druckschicht mit einer Messgenauigkeit von 0,015 mm. Dazu wird der laufende
Prozess unterbrochen und der Verbund aus Druckkopf und Kamera so bewegt, dass die
Kamera über dem Bauteil positioniert ist. Mittels eines Kantenerkennungsalgorithmus
wird in dem erfassten Bild der aktuellen Druckschicht seine Außenkante lokalisiert. Ihre
Position wird mit der Idealposition, die aus einem Extrusionsmodell und dem ]G-Code
errechnet wird, verglichen und das Ergebnis in einem Modell des Bauteils abgespeichert.
Bei erkannten Fehlern, die größer als 0,2 mm sind, wird ein Abbruchbefehl an das additive
Fertigungssystem gesendet. Aus der Summe der abgespeicherten Schichten und deren
Abweichungen in der Außenkontur können Moretti et al. ein Fehlermodell des fertigen
Bauteils erzeugen.

Eine umfangreichere Analyse der Schichtoberfläche als Moretti et al. haben Holzmond
et al. [HoLi17] mit dem Einsatz von zwei Kameras über dem additiven Fertigungssystem,
die die Oberfläche des Bauteils nach jeder Schicht erfassen, umgesetzt. Dadurch ist es
möglich, ein dreidimensionales Abbild der Oberfläche der aktuellen Druckschicht mit einer
Genauigkeit von 0,02 mm aufzunehmen. Die erzeugte Punktewolke wird mit einer aus dem
CAD-Modell des Bauteils abgeleiteten idealen Druckschicht verglichen. In der berechneten
Differenz suchen Holzmond et al. nach zwei Fehlertypen: lokale Maxima oder Minima,
deren Abweichung größer als drei Standardabweichungen der Oberflächenrauhigkeit sind
(Blobs oder Löcher) und Bereiche mit einem durchschnittlich größeren oder niedrigeren
z-Wert (Über- oder Unterextrusion). Bereiche, in denen diese Fehlertypen identifiziert
wurden, werden von ihnen abgespeichert, sodass nach Abschluss des Druckprozesses ein
dreidimensionales Fehlermodell des gedruckten Bauteils erstellt werden kann.

Eine zu Holzmond et al. vergleichbare Methode haben Charalampous et al. [CKK+21]
vorgestellt. Zusätzlich zu den beiden Kameras haben sie einen Streifenlichtprojektor über
dem additiven Fertigungssystem montiert, sodass die Oberfläche des Druckbauteils nach
jeder Schicht nach dem Messprinzip des Structured Light dreidimensional vermessen
werden kann. Damit erzielen sie eine Messgenauigkeit von 0,05 mm. Wie auch Holzmond
et al. wird eine Referenzgeometrie der Druckschicht aus dem CAD-Modell des Bauteils
abgeleitet. Die Bewertung der Qualität der aktuellen Druckschicht erfolgt anhand des
mittleren absoluten Fehlers und der Wurzel des mittleren Fehlerquadrats.

Ein weiteres Messprinzip haben Lin et al. [LSF+19] eingesetzt, um die Oberfläche des
Bauteils zu vermessen. Mit einem Laserlinientriangulationssensor, den Lin et al. – wie
auch Moretti et al. – neben dem Druckkopf fest mit der x-Achse des additiven Fertigungs-
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systems verbunden montiert haben, erzielen sie eine Messgenauigkeit von 0,004 mm bei
einer Messfrequenz von bis zu 300 Hz. Die Auswertung der nach jeder Druckschicht
erfassten Punktewolke der Oberfläche des Bauteils erfolgt dabei nach einem vergleichbaren
Vorgehen wie die zuvor beschriebenen Methoden: Zunächst wird die Punktewolke in
ein zweidimensionales Bild mit Abstandsinformation überführt, dann mit einer aus dem
CAD-Modell abgeleiteten Referenz verglichen und ein Fehlerbild abgeleitet. Mithilfe eines
Kantenerkennungsalgorithmus ermitteln Lin et al. in dem Fehlerbild die Geometrie des
Fehlers. Zusammen mit der Abstandsinformation ist es ihnen so möglich, ein 3D-Modell des
erkannten Fehlers zu berechnen. Zur Validierung ihrer Methode haben sie ein Bauteil mit
definierten Fehlern gedruckt. Dieses enthält eine rechteckige Vertiefung mit den Abmaßen
3× 0,5 mm sowie einen Zylinder mit den Abmaßen 0,2× 0,5 mm. Diese Geometrien sollen
einen Unter- beziehungsweise Überextrusionsfehler repräsentieren. Nach ihrer Methode ist
es möglich, diese Fehler mit einer Genauigkeit von 0,1 mm aufzulösen. In der Diskussion
ihrer Methode weisen Lin et al. auf zwei Verbesserungspotenziale ihrer Methode hin:
Zum einen treten durch den Einsatz des Laserlinientriangulationssensors an den Rändern
Abschattungseffekte auf, wodurch in diesen Bereichen Messwerte fehlen. Zum anderen
werden durch die Verarbeitung der erfassten Punktewolke manche Kanten abgeflacht,
woraus ein erhöhter Fehler in der z-Komponente der Fehlergeometrie entsteht.

Für die Entwicklung einer Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM ergibt
sich aus den vorgestellten Methoden, die eine schichtweise Erkennung von geometrischen
Abweichungen des Druckbauteils zum Ziel haben, folgende Anforderungserfüllung. Da
nach den vorgestellten Methoden die Oberfläche des Druckbauteils während einer Pro-
zesspause erfassen, ist weder eine Ermittlung des Düsenabstands noch eine Messung in
der Druckbewegung möglich, sodass die Anforderungen FA-1 und FA-2 als nicht erfüllt
betrachtet werden. Auch die Anforderungen an die Messgenauigkeit und -frequenz werden
– abgesehen von Lin et al. – nach den vorgestellten Methoden nicht erreicht, sodass auch
Anforderung FA-3 als nicht erfüllt betrachtet wird. Anzumerken sei an dieser Stelle aber,
dass die erzielten Messgenauigkeiten der Methoden von Nuchitprasitchai et al., Moretti
et al., Holzmond et al. und Charalampous et al. die Anforderung nur leicht überschreiten.
Da nach keiner der vorgestellten Methoden eine Prozesskorrektur umgesetzt wurde, werden
die Anforderungen FA-5, FA-6, FA-7 und FA-8 als nicht erfüllt betrachtet. Eine Übersicht
über die Erfüllung der gestellten Anforderungen ist in Tabelle 3.4 zu finden.
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Tabelle 3.4: Anforderungserfüllung der Methoden zur schichtweisen Erkennung von
geometrischen Fehlern im Fused Deposition Modeling.

Anforderung

FA-1 FA-2 FA-3 FA-4 FA-5 FA-6 FA-7 FA-8

Lin et al. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ – vollständig erfüllt � – teilweise erfüllt ○ – nicht erfüllt

Online-Erkennung geometrischer Fehler im Fused Deposition Modeling

Zur Online-Erkennung von geometrischen Fehlern im FDM wurden insgesamt drei
Veröffentlichungen identifiziert: Zum einen die beiden Veröffentlichungen [SSF18; SDS+20]
von Shen et al. und zum anderen die Veröffentlichung von Faes et al. [FVC+14].

In [SSF18] haben Shen et al. einen Sensoraufbau vorgestellt, der eine Überwachung des
robotergeführten FDM ermöglicht. Der Aufbau besteht aus einer Kamera, die an einem
Ausleger am Flansch des Roboters zusammen mit der Druckdüse montiert ist. Während
der Fertigung der ]Shell wird durch die Rotation des Roboterflansches die Kamera immer
orthogonal auf die Bauteiloberfläche ausgerichtet und diese mit einer Messgenauigkeit
von 0,1 mm erfasst. Auf die Bilder wird zunächst ein Kantenerkennungsalgorithmus
angewendet, sodass die 0,3 mm hohen Druckschichten als horizontale weiße Linien auf
schwarzem Untergrund dargestellt werden. Im zweiten Schritt wird auf dieses binäre Abbild
der ]Shell eine quadratische und eine rechteckige Filtermatrix angewendet, mit der das
Bild pixelweise analysiert wird, um große zusammenhängende Bereiche zu identifizieren.
Auf diese Weise können Shen et al. horizontale, vertikale sowie lokale Unregelmäßigkeiten
in der ]Shell des Bauteils identifizieren, die auf einen Defekt hindeuten können.

In [SDS+20] nutzen Shen et al. die Filtermatrizen statt zur Erkennung von Unregelmäßig-
keiten zur Erkennung von Merkmalen in der ]Shell des Bauteils, um sie mit einer aus dem
CAD-Modell abgeleiteten Referenz zu vergleichen. Anhand der prozentualen Ähnlichkeit
der Merkmale zwischen dem Bild und der Referenz bewerten Shen et al. die Qualität des
Bauteils. Weder in [SSF18] noch in [SDS+20] führen Shen et al. eine nähere Bestimmung
von Fehlern oder eine Korrektur der Ursachen durch.

Zur Online-Erkennung geometrischer Fehler haben Faes et al. [FVC+14] ein konventionelles
additives Fertigungssystem mit einer Kombination aus einem USB-Mikroskop mit einem
Linienlaser ausgestattet und so neben der Druckdüse positioniert, sodass die Laserlinie
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auf die abgelegte Druckbahn projiziert wird. Dieser Aufbau stellt eine rudimentäre
Form kommerziell verfügbarer Laserlinientriangulationssensoren dar und ermöglicht eine
Auswertung des Höhenprofils des Untergrunds sowie der Intensität des reflektierten Lasers,
um den Querschnitt der abgelegten Druckbahn zu erkennen. Dazu werten Faes et al. zunächst
die Aufnahmen des Mikroskops auf die Laserlinie hin aus. Anhand der identifizierten
Laserlinie wird zunächst der bedruckte Untergrund in den Messdaten identifiziert, indem der
Median der Pixel an beiden Rändern der Messdaten über jeweils ein Achtel der Bildbreite
berechnet wird. Im nächsten Schritt wird eine Kantenerkennungsmethode auf die übrigen
Daten angewendet, um die Druckbahn selbst zu identifizieren, und eine Ellipse konstruiert,
die den Querschnitt der Druckbahn repräsentiert. Der Messaufbau und der Algorithmus
wurde von Faes et al. an verschiedenen Testgeometrien mit Abmaßen von 1 bis 5 mm
überprüft und ein durchschnittlicher Fehler von 8,55 · 10−3 mm in den ermittelten Höhen
und Breiten festgestellt. Die Entwicklung dieser Methode erfolgte im Rahmen des EU-
CORNET-IWT-geförderten Projektes „Zero Defect Additive Manufacturing“ (ZeDAM),
dessen Ziel eine fehlerfreie AF war. Daher haben Faes et al. im Ausblick von [FVC+14]
eine Prozesskorrektur auf der Grundlage der ermittelten Maße der Druckbahn durch
Anpassung der Bewegungsgeschwindigkeit oder der Vorschubgeschwindigkeit mittels
eines geschlossenen Regelkreises umrissen, um geometrische Abweichungen unterhalb
einer Schichthöhe zu halten. Der Fokus des Projekts ZeDAM lag jedoch auf dem Verfahren
der DED [WZL19@], sodass dieses Konzept nicht weiterverfolgt wurde.

Für die Entwicklung einer Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM
ergibt sich aus den vorgestellten Methoden, die eine Online-Erkennung von geometrischen
Abweichungen des Druckbauteils zum Ziel haben, folgende Anforderungserfüllung. Eine
Bestimmung des Düsenabstands wäre sowohl mit dem Aufbau von Shen et al. als auch
Faes et al. möglich. Shen et al. führen jedoch keine Lagebestimmung durch, sodass
die Anforderung FA-1 nicht erfüllt wird. Faes et al. hingegen erfassen die Position der
Druckbahn in den Daten des fest mit der Druckdüse verbundenen Messaufbaus, wodurch
eine Lagebestimmung über eine Koordinatentransformation direkt möglich wäre. Daher wird
die Anforderung FA-1 als teilweise erfüllt betrachtet. Die Erfassung von Messdaten ist mit
beiden vorgestellten Messaufbauten möglich, sodass Anforderung FA-2 als erfüllt betrachtet
wird. Der von Faes et al. vorgestellte Messaufbau erzielt die geforderte Messgenauigkeit,
eine Messfrequenz wird jedoch nicht angegeben, sodass Anforderung FA-3 als teilweise
erfüllt betrachtet wird. Der Aufbau von Shen et al. erfüllt die Anforderung FA-3 nicht. Die
Anforderung FA-4 an die kleinste auszuwertende Schichthöhe wird durch Shen et al. nicht
erfüllt. Die Testgeometrien, die Faes et al. zur Evaluierung verwendet haben, liegen in
der Größenordnung von 1 bis 5 mm, sodass damit die Erfüllung der Anforderung FA-4
nicht überprüft werden kann. Da die erzielte Messgenauigkeit jedoch der Anforderung
an Schichthöhe von bis zu 0,1 mm entspricht, wird davon ausgegangen, dass sie auch
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erkannt werden könnten und somit die Anforderung FA-4 als teilweise erfüllt betrachtet
wird. Ein Eingriff in den Prozess wird weder durch Shen et al. noch durch Faes et al.
vorgenommen, sodass die damit verbundenen Anforderungen FA-5, FA-6, FA-7 und FA-8
von diesen Methoden nicht erfüllt werden. Eine Übersicht über die Erfüllung der gestellten
Anforderungen ist in Tabelle 3.5 zu finden.

Tabelle 3.5: Anforderungserfüllung der Methoden zur Online-Erkennung von geometrischen
Fehlern im Fused Deposition Modeling.

Anforderung

FA-1 FA-2 FA-3 FA-4 FA-5 FA-6 FA-7 FA-8

Shen et al. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Faes et al. � ○ � � ○ ○ ○ ○

○ – vollständig erfüllt � – teilweise erfüllt ○ – nicht erfüllt

3.2 Korrektur robotergeführter additiver Fertigungsprozesse

Wie zu Beginn dieses Kapitels dargelegt, werden nach den Methoden zur Überwachung des
FDM die Methoden zur Korrektur robotergeführter additiver Fertigungsprozesse vorgestellt.
Die Grundlagen dieses Themengebiets wurden in Abschnitt 2.2.3 behandelt. Ziel der
folgenden Untersuchung des Stands der Erkenntnisse ist es, bestehende Methoden zur
Roboterführung zu identifizieren, die auf dem Gebiet der AF eingesetzt wurden und –
teilweise oder gänzlich – auf die in dieser Arbeit behandelte Problemstellung angewendet
werden können. Von den in Abschnitt 2.2.4 beschriebenen robotergeführten additiven
Fertigungsverfahren werden die DED sowie die MEX (wozu auch der FDM-Prozess zählt)
betrachtet, da sich die Forschung auf diese Prozesse konzentriert, sodass hierzu bereits
Methoden zu ihrer Korrektur entwickelt wurden.

3.2.1 Korrektur der robotergeführten gerichteten Energieeinbringung

Zur Überwachung und Korrektur der robotergeführten AF nach dem Prinzip der DED
haben Ali et al. [ATA+22] das CLAMIR [CLA19@] Sensorsystem der Firma New Infra-
red Technologies, S.L. koaxial zu dem Laserstrahl montiert, mit dem das Schmelzbad
erzeugt wird. Dieses Sensorsystem erfasst die Größe dieses Schmelzbads während des
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laufenden Prozesses und verwendet dessen Breite (2 mm) als Regelgröße, die über die
Laserleistung durch einen PID-Regler angepasst wird. Der eingesetzte Sensor verfügt über
eine Messfrequenz von 1 kHz bei einer Auflösung von 64 × 64 Pixel. Eine erreichbare
Messgenauigkeit wurde von Ali et al. nicht angegeben, aus den Daten der Veröffentlichung
wird diese vom Autor dieser Arbeit auf etwa 0,2 mm geschätzt.

Mit ihrem Aufbau haben Ali et al. [ATA+22] ein dünnwandiges Bauteil aus 70 Schichten
gefertigt. Das Roboterprogramm wurde dafür händisch erstellt, da sie die Erfahrung gemacht
haben, dass dies für einfachere Geometrien effizienter ist als der Einsatz eines ]Slicers.
Insgesamt haben Ali et al. sechs verschiedene Proben vorgestellt, in denen ausschließlich die
Laserleistung beeinflusst und die übrigen Prozessparameter konstant gehalten wurden. Ziel
dieser Untersuchung war es, die geeignetste Strategie der Lasersteuerung im Hinblick auf die
geometrische Konsistenz, die Härte, Dichte und Mikrostruktur des Bauteils zu identifizieren.
Beurteilt wurde dies unter anderem an den geometrischen Abmessungen des Bauteils.
Dazu haben sie unterschiedliche Steuerungsarten des CLAMIR-Systems einer manuellen
Steuerung sowie der konstanten Laserleistung gegenübergestellt. Zusätzlich haben Ali et al.
untersucht, ob durch ein temporäres Ausschalten des Lasers eine Verbesserung im Bauteil
erzielt werden kann.

Ali et al. [ATA+22] haben die höchste geometrische Genauigkeit erreicht, wenn durch das
CLAMIR-System in den ersten Schichten das Schmelzbad nur beobachtet wird und die
resultierenden Schmelzbadbreiten ermittelt werden. Durch das CLAMIR-System wird die
Laserleistung ab der vierten Schicht mit der ermittelten Schmelzbadbreite als Regelgröße
entsprechend eingestellt. Die erzielte Härte der so erstellten Bauteile wird nicht durch die
Regelung beeinflusst, jedoch weisen sie eine etwas geringere Dichte auf als Bauteile, die
mit konstanter Laserleistung produziert wurden.

Ebenso haben Felsch et al. [FSS19] ein System zur Korrektur der robotergeführten DED
vorgestellt. Zur Erfassung des Abstands zwischen der Druckdüse und dem Untergrund
haben sie einen Laserpunkttriangulationssensor am Endeffektor des Roboters montiert.
Dieser bietet eine Messfrequenz von 1,5 bis 49,14 kHz bei einer Messgenauigkeit von
0,8 · 10−3 mm. Die Steuerung des Robotersystems erfolgt in dem Aufbau von Felsch et al.
von einem externen Computer. Von diesem werden die Sensordaten ausgewertet und über
das Kuka RSI [KUK16@] an die Robotersteuerung übertragen und dort angewendet. Ebenso
berechnet der externe Computer den ]G-Code, der für die Erstellung des Bauteils benötigt
wird.

Zur Korrektur des robotergeführten DED durch die Anpassung des Abstands zwischen
der Druckdüse und dem Untergrund haben Felsch et al. [FSS19] drei verschiedene Modi
vorgestellt. Im manuellen Modus können im laufenden Prozess unter anderem der Düsen-
abstand oder die Robotergeschwindigkeit angepasst werden. Im „Pre-scan“-Modus wird
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nach Abschluss einer Schicht die Oberfläche des Bauteils mit dem Sensor erfasst und
dessen Höhenprofil berechnet. Sie wird für die folgende Druckschicht als Korrekturgröße
auf die Position der Düse angewendet. Im Online-Modus wird der erfasste Düsenabstand
kontinuierlich verwendet, um die Position der Düse anzupassen.

Das entwickelte System haben Felsch et al. [FSS19] an einer absichtlich schräg stehenden
Bauplattform validiert. Durch den Einsatz des Regelsystems konnte das Bauteil darauf
mit konstanter Höhe aufgebaut werden. Darüber hinaus haben sie durch den Einsatz
eines Beschleunigungsaufnehmers sicherstellen können, dass durch den Eingriff in die
Roboterbewegung keine zusätzlichen Schwingungen in dem System auftreten.

Xiong et al. haben in [XZP21] aufbauend auf ihren Erkenntnissen aus [XiZh14; XPC19;
XLP19] ein Sensoraufbau vorgestellt, der – wie auch Felsch et al. – den Düsenabstand
erfasst. Xiong et al. haben hierzu eine Kamera an dem Endeffektor montiert, die die
Druckdüse mit einer Frequenz von 30 Hz bei einer Auflösung von 1292 × 964 Pixel erfasst.
Die von Xiong et al. berechnete Messgenauigkeit liegt bei 0,024 mm.

Die Bilder der am Endeffektor montierten Kamera werten Xiong et al. [XZP21] auf
zwei Kriterien hin aus: den Abstand zur aktuellen Druckschicht und den Abstand zur
vorherigen Druckschicht. Aufbauend auf diesen beiden Prozessgrößen haben Xiong et al.
zwei verschiedene Methoden zur Regelung des Materialvorschubs entwickelt. Nach beiden
Methoden wird der Abstand zur aktuellen Schicht als Regelgröße und die Materialvorschub-
geschwindigkeit als Stellgröße festgelegt. Zur Berechnung wird ein PID-Regler verwendet.
Der Unterschied der beiden Methoden liegt in der Berechnung der Regelabweichung: Nach
der ersten Methode wird die Regelabweichung 𝐸1(𝑡𝑛) nur aus der Differenz zwischen dem
gemessenen 𝐷 𝐼𝑠𝑡 (𝑡𝑛) und dem geplanten 𝐷𝑆𝑜𝑙𝑙 (𝑡𝑛) Düsenabstand zur aktuellen Schicht
berechnet. Nach der zweiten Methode wird zusätzlich der Abstand zur vorherigen Druck-
schicht in Betracht gezogen. Aus der letzten Messung wird die Position der vorherigen
Schicht und der Abstand 𝐷 𝐼𝑠𝑡,𝑃𝑟𝑒𝑣 (𝑡𝑛−1) zur aktuellen Düsenposition ermittelt. Die Regel-
abweichung ergibt sich dann aus der Differenz zwischen dem gemessenen und geplanten
Abstand zur aktuellen Schicht 𝐸1(𝑡𝑛) addiert mit der Differenz 𝐸2(𝑡𝑛−1) aus dem geplanten
Abstand zur vorherigen Schicht 𝐷𝑆𝑜𝑙𝑙,𝑃𝑟𝑒𝑣 (𝑡𝑛), dem gemessenen 𝐷 𝐼𝑠𝑡,𝑃𝑟𝑒𝑣 (𝑡𝑛−1) und der
geplanten Schichthöhe 𝐻𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟 . Der Zusammenhang ist in Formel 3.1 dargestellt.

𝐸1(𝑡𝑛) = 𝐷𝑆𝑜𝑙𝑙 (𝑡𝑛) − 𝐷 𝐼𝑠𝑡 (𝑡𝑛)
𝐸2(𝑡𝑛−1) = 𝐷𝑆𝑜𝑙𝑙,𝑃𝑟𝑒𝑣 (𝑡𝑛) − 𝐻𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟 − 𝐷 𝐼𝑠𝑡,𝑃𝑟𝑒𝑣 (𝑡𝑛−1)
𝐸 (𝑡𝑛) = 𝐸1(𝑡𝑛) + 𝐸2(𝑡𝑛−1)

(3.1)
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Beide Methoden zur Bestimmung der Regelabweichung haben Xiong et al. [XZP21]
an einem dünnwandigen Bauteil evaluiert. Zur Bewertung der Methoden haben sie die
gemessenen Düsenabstände erfasst und die Wurzel des mittleren Fehlerquadrats pro Schicht
ermittelt. Bei der Anwendung der ersten Methode wurde ein Wert von 0,118 mm in der
zweiten und von 0,3 mm in der 25. Schicht ermittelt. Dazwischen wurde ein linearer Anstieg
beobachtet. Bei Anwendung der zweiten Methode wurde in der zweiten Schicht bereits
ein Wert von 0,214 mm berechnet. In der 25. Schicht lag dieser bei 0,247 mm, sodass im
Vergleich zur ersten Methode die Abweichungen zu Beginn des Prozesses zwar etwas größer
ausfielen, im Verlauf jedoch kleiner blieben. Beide Methoden haben jedoch gemeinsam,
dass mit der Kompensation des Düsenabstands durch die Vorschubgeschwindigkeit die
einzelnen Bahnen nicht nur höher, sondern zeitgleich auch breiter wurden. Xiong et al.
sehen daher eine simultane Regelung der Breite und Höhe einzelner Bahnen als zukünftiges
Forschungsthema.

Für die Entwicklung einer Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM
ergibt sich aus den vorgestellten Methoden, die eine Korrektur der robotergeführten AF
nach dem Prinzip der DED zum Ziel haben, folgende Anforderungserfüllung. Sowohl der
von Felsch et al. als auch von Xiong et al. entwickelte Messaufbau erfasst den Abstand
zwischen der Düse und dem Untergrund, sodass diese Methoden die Anforderung FA-1
erfüllen. Ali et al. erfassen mit ihrem koaxial zum Laser angebrachten Sensorsystem die
Breite des Schmelzbads, sodass diese Anforderung nicht erfüllt wird. Alle betrachteten
Methoden ermöglichen eine Erfassung von Messwerten während der Bewegung, sodass
die Anforderung FA-2 von allen erfüllt wird. Die Anforderung FA-3 an die Messfrequenz
und -genauigkeit wird jedoch nur von Felsch et al. vollständig erfüllt. Das von Ali et al.
verwendete Sensorsystem erfüllt nur die Anforderung FA-3 an die Messfrequenz; die
Messgenauigkeit überschreitet die Anforderung jedoch. Von Xiong et al. wird weder die
geforderte Messgenauigkeit noch -frequenz erreicht. Ali et al. betrachten ausschließlich
die Schmelzbadbreite von oben, sodass keine Beurteilung der Schichthöhe möglich ist
und Anforderung FA-4 nicht erfüllt wird. Der Aufbau von Felsch et al. betrachtet im
Online-Modus nur den Abstand der Düse zum Untergrund an einem einzelnen Punkt
neben dem Bauteil, wodurch keine Aussage über die Höhe der aktuellen Schicht möglich
ist. Im Pre-scan-Modus wäre eine solche Beurteilung vermutlich möglich, wurde jedoch
nicht betrachtet, weshalb Anforderung FA-4 als nicht erfüllt angesehen wird. Das von
Xiong et al. verwendete Messsystem erfüllt nicht die Anforderung an die notwendige
Messgenauigkeit, sodass die Anforderung FA-4 ebenfalls nicht erfüllt wird. Die von
Felsch et al. erkannte Abweichung wird zur Korrektur des Düsenabstands verwendet,
sodass diese Methode die Anforderung FA-5 erfüllt. Xiong et al. und Ali et al. nutzen die
erkannten Abweichungen zur Korrektur des Materialvorschubs respektive der Laserleitung,
sodass diese die Anforderung FA-5 nicht erfüllen. Die Methoden von Ali et al., Felsch
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et al. und Xiong et al. ermöglichen alle einen Eingriff in den laufenden Prozess, sodass
alle die Anforderung FA-6 erfüllen. Felsch et al. haben zusätzlich zur Evaluierung der
Korrekturmethode die daraus resultierenden Schwingungen des Roboters betrachtet und
konnten keinen Einfluss durch die Methode feststellen, sodass Anforderung FA-7 erfüllt
wird. Auch Ali et al. haben zusätzliche Untersuchungen zur Qualität der produzierten
Bauteile durchgeführt, die lediglich geringe Abweichungen in der Dichte ergaben, sodass
die Anforderung FA-7 von dieser Methode als erfüllt betrachtet wird. Xiong et al. haben
hingegen festgestellt, dass der Korrektureingriff, nach dem nur der Filamentvorschub
angepasst wird, eine Variation der Bahnbreite zur Folge hat, weshalb die Anforderung FA-7
nicht erfüllt wird. Sowohl Ali et al. als auch Xiong et al. haben ihre Versuche nur auf
ebenem Untergrund durchgeführt, sodass diese Methoden die Anforderung FA-8 nicht
erfüllen. Nach der Methode von Felsch et al. hingegen war es möglich eine Schräglage des
Untergrunds zu kompensieren. Da sich die Anforderung FA-8 auf ebene und gekrümmte
– also auch nicht ebene – Untergründe bezieht, wird die Anforderung FA-8 als teilweise
erfüllt betrachtet. Eine Übersicht über die Erfüllung der gestellten Anforderungen ist in
Tabelle 3.6 zu finden.

Tabelle 3.6: Anforderungserfüllung der Methoden zur Korrektur der robotergeführten
gerichteten Energieeinbringung.

Anforderung

FA-1 FA-2 FA-3 FA-4 FA-5 FA-6 FA-7 FA-8

Ali et al. ○ ○ � ○ ○ ○ ○ ○

Felsch et al. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ �

Xiong et al. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ – vollständig erfüllt � – teilweise erfüllt ○ – nicht erfüllt

3.2.2 Korrektur der robotergeführten Materialextrusion

Zur Überwachung und Korrektur der robotergeführten AF nach dem Prinzip der MEX, zu
dem auch das FDM zählt, haben Borish et al. in [BPR+20] aufbauend auf ihren Erkenntnis-
sen aus [CPR+19; BPR+19b; BPR+19a] eine Methode vorgestellt. Zur Überwachung des
großskaligen FDM haben sie einen Laserlinientriangulationssensor sowie eine Thermal-
kamera verwendet. Wie die bereits beschriebenen Methoden zur Überwachung des FDM
haben Borish et al. den ]G-Code um zusätzliche Zeilen ergänzt, die den laufenden Prozess
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unterbrechen, um die aktuelle Druckschicht zu erfassen. Aus den Daten des Laserlinientrian-
gulationssensors erzeugen sie ein Höhenprofil der Druckschicht, um darin die Prozessfehler
der Über- und Unterextrusion zu erkennen. Im Anschluss an die Vermessung durch den
Laserlinientriangulationssensor wird die Temperatur des Bauteils mit der Thermalkamera
erfasst. Bei Überschreitung eines definierten Schwellwerts wird der Prozess auf Basis
dieser Daten so lange pausiert, bis er wieder unterschritten wird. Um die im Höhenprofil
identifizierten Prozessfehler zu kompensieren, werden für die folgende Schicht sowohl die
Druckgeschwindigkeit als auch die Vorschubgeschwindigkeit angepasst.

Mit diesem System konnten Borish et al. [BPR+20] eine (absichtlich) ausgelassene Druck-
schicht vollständig ausgleichen, indem die Vorschubgeschwindigkeit erhöht und die
Druckgeschwindigkeit reduziert wurde. Sie konnten auch eine um 50 % erhöhte Druck-
schicht durch die folgende Schicht mit angepasster Vorschub- und Druckgeschwindigkeit
ausgleichen. Borish et al. haben jedoch – wie auch Xiong et al. – eine Veränderung der
Druckbahngeometrie durch die alleinige Anpassung des Materialvorschubs identifiziert. Bo-
rish et al. sehen eine Methode zur Neuplanung des ]G-Codes auf Basis des eingemessenen
Höhenprofils als Weiterentwicklungsmöglichkeit ihrer Methode.

Eine Methode zur Neuplanung des Druckpfads auf Grundlage von Sensordaten, wie Borish
et al. in ihrem Ausblick formulierten, haben Rebaioli et al. unter anderem in [RMF+19]
(aufbauend auf ihren in [MRF+17] vorgestellten Erkenntnissen) präsentiert. Diese Methode
besteht aus zwei Stufen: der „Online Layer Height Control“ und dem „Online Re-Slicing“.

Nach der Methode von Rebaioli et al. [RMF+19] wird der Druckprozess alle 10 Schichten
unterbrochen und die Oberfläche des Bauteils mit einem Laserlinientriangulationssensor mit
einer Messgenauigkeit von 0,002 mm vermessen. Eine Messfrequenz wird nicht genannt;
stattdessen der Abstand der Messpunkte in der Messebene von 1 mm. Das gemessene
Höhenprofil des Bauteils wird mit dem ]G-Code verglichen. Anhand der ermittelten
Abweichung zwischen der Soll- und Ist-Höhe des Bauteils rechnet die Robotersteuerung
ein Offset auf den Druckpfad der folgenden Schichten auf. Zur Evaluierung ihrer Methode
haben Rebaioli et al. einen robotergeführten FDM-Prozess mit einer Soll-Schichthöhe
von 2,2 mm durchgeführt. Ohne Anwendung ihrer Methode haben sie eine Abweichung
von 3 mm in der Breite und −6 mm in der Höhe der Schicht identifiziert. Durch die
Anwendung ihrer Methode konnten sowohl die Schichtbreite als auch die Schichthöhe
innerhalb eines Toleranzfensters von ±15 % der Schichthöhe gehalten werden. Dies wurde
durch eine Anpassung der Roboterposition von bis zu 8 mm erreicht, was dazu führte, dass
das produzierte Bauteil entsprechend 8 mm höher als ursprünglich geplant wurde.

Um die Veränderung der Bauteilhöhe durch die Korrektur der Roboterposition auf Grundlage
der gemessenen Schichthöhen zu verhindern, haben Rebaioli et al. [RMF+19] die zweite
Stufe ihrer Methode eingeführt: Sobald die Abweichung der Ist-Höhe der aktuellen Schicht
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von der Soll-Höhe einen nicht näher spezifizierten Grenzwert überschreitet, wird ein
neuer Druckpfad für das restliche Bauteil berechnet. Dazu wird das CAD-Modell des
Bauteils, wie für die ursprüngliche Druckpfadberechnung, durch einen ]Slicer in einen
]G-Code überführt. Alle Punkte, die unterhalb der gemessenen Bauteilhöhe liegen, werden
aus diesem entfernt und der angepasste ]G-Code anschließend an die Robotersteuerung
übertragen. Durch den Einsatz des Online Re-Slicing zusätzlich zur Online Layer Height
Control konnten sie sowohl die Höhen und Breiten der einzelnen Schichten in dem
Toleranzfenster von ±15 % der Schichthöhe halten als auch die richtige Bauteilhöhe nach
Abschluss des Druckprozesses sicherstellen.

Eine weitere Methode zur Korrektur der robotergeführten AF nach dem Prinzip des FDM
haben Bhatt et al. [BMR+21; BMS+20; BRM+19] vorgestellt, die auf der Anpassung
des ]G-Codes an die Positionsfehler des verwendeten Industrieroboters basiert. Dazu
führen sie eine vereinfachte Variante der Roboterbewegung vor dem eigentlichen additiven
Fertigungsprozess mehrere Male mit dem Roboter aus, ohne dabei ein Bauteil zu fertigen.
Während der Bewegung wird die Position des Roboters dabei kontinuierlich von einem
extern aufgestellten Lasertracker mithilfe eines am Endeffektor befestigten Markers erfasst.
Zur Anpassung des ]G-Codes an die erkannten Positionsfehler werden sowohl die Soll-
Positionen als auch die gemessenen Ist-Positionen des Roboters in ein neuronales Netzwerk
gegeben. Es besteht aus drei einzelnen Netzen, die sowohl zeitliche Fehler in der Ausführung
des ]G-Codes als auch Positions- und Orientierungsfehler des Endeffektors berücksichtigen
und einen an das Verhalten des Roboters angepassten ]G-Code ausgeben.

Mithilfe des angepassten ]G-Codes konnten Bhatt et al. [BMR+21] die Bahngenauigkeit
des Roboters um 40 bis 80 % auf 0,255 mm verbessern. Evaluiert haben sie ihre Methode
an zwei Experimenten: Zum einen haben sie einen robotergeführten FDM-Prozess mit
einem Industrieroboter ausgeführt und konnten in einigen Bereichen des produzierten
Bauteils eine Reduktion des geometrischen Fehlers von 1 mm auf 0,3 mm im Vergleich zum
ursprünglichen ]G-Code reduzieren. Zum anderen haben Bhatt et al. den robotergeführten
FDM-Prozess mit zwei Industrierobotern ausgeführt. Wie in Abschnitt 2.3.1 bereits
vorgestellt, führt ein Roboter die Druckdüse und der andere die Bauplattform. Der ]G-Code,
der der Bewegung der beiden Roboter zugrunde liegt, wurde durch die vorgestellte Methode
kompensiert. Mit diesem Aufbau haben Bhatt et al. eine durchschnittliche Bauteilgenauigkeit
von 0,222 mm bei einer maximalen Abweichung von 0,556 mm erzielt.

Eine Methode zur Korrektur der robotergeführten MEX mit Beton haben Wolfs et al.
in [WBv+18] vorgestellt. Ein eindimensionaler Time-of-Flight-Sensor mit einer Messge-
nauigkeit von 1 mm am Endeffektor des Aufbaus erfasst den Düsenabstand. Der Sensor
ist so positioniert, dass der Messpunkt in Druckrichtung direkt vor der Düse liegt. Die
Messwerte dieses Sensors vergleichen sie mit dem Prozess zugrundeliegenden ]G-Code,
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um mögliche Abweichungen zu identifizieren. Um ruckartige Bewegungen der Druckdüse,
die die Geometrie der Druckbahn negativ beeinflussen könnten, zu vermeiden, verwenden
Wolfs et al. einen PID-Regler, der einen Korrekturwert zur Anpassung des Düsenabstands
auf Basis des gemittelten Abstandswerts berechnet. Die Anpassung der Roboterbewegung
wird in diesem Aufbau durch die Robotersteuerung vorgenommen. Zur Evaluierung ihrer
Methode haben Wolfs et al. [WBv+18] einen Zylinder mit einem Durchmesser von 250 mm
und 50 Schichten hergestellt. Ohne die Anwendung ihrer Methode haben sie ein deutliches
Driften der Druckdüse in positiver z-Richtung identifiziert, die sie vollständig durch die
Abstandsregelung kompensieren konnten. Zusätzlich wurden Bahnen auf einem gekrümm-
ten Untergrund abgelegt, der nicht in den Planungsdaten enthalten war. Auch in diesem
Experiment konnten Wolfs et al. mit ihrem System den Abstand zwischen der Druckdüse
und dem Untergrund konstant halten und so auf einer unbekannten und gekrümmten
Oberfläche Schichten aufbauen.

Ein weiteres System zur Korrektur der robotergeführten MEX mit Beton haben Ibrahim
et al. in [IOL+18; LGI+19] vorgestellt. Im Gegensatz zu [WBv+18] haben Ibrahim et al.
jedoch einen Laserlinientriangulationssensor mit einer Messgenauigkeit von 0,006 mm
eingesetzt, der eine Linie quer zur Druckrichtung vor die Druckdüse projiziert und so das
Höhenprofil des zu bedruckenden Untergrunds erfasst. Zur Anpassung der Bahnhöhe und
-breite regeln Ibrahim et al. sowohl die Druckgeschwindigkeit als auch den Abstand der Düse
zum Untergrund. Die Anpassung dieser Prozessgrößen erfolgt durch die Robotersteuerung
während des laufenden Prozesses auf Grundlage der ermittelten Druckbahnbreite und
der zum Erreichen der geplanten Schichthöhe notwendigen Bahnhöhe. Die Bahnbreite
beeinflussen sie über den Düsenabstand, die Bahnhöhe über die Druckgeschwindigkeit.
In ersten Versuchen konnten sie bestätigen, dass geometrische Fehler der Druckbahnen
korrigiert werden konnten. Einen Nachteil und weiteres Entwicklungspotenzial ihrer
Methode sehen Ibrahim et al. darin, dass nur ein Laserlinientriangulationssensor eingesetzt
wird, der den Prozess vor der Druckdüse überwacht. Ein Entwicklungspotenzial sehen
sie in dem Einsatz eines weiteren Sensors, der zusätzlich die gerade erzeugte Druckbahn
erfasst.

Für die Entwicklung einer Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM ergibt
sich aus den vorgestellten Methoden, die eine Korrektur der robotergeführten AF nach dem
Prinzip der MEX zum Ziel haben, folgende Anforderungserfüllung. Die von Bhatt et al.
vorgestellte Methode passt den ]G-Code so an, dass die Fehler, die beim Ausführen der
Roboterbewegung entstehen, herausgerechnet werden. Daher erfolgt keine nach Anforde-
rung FA-1 geforderte Erfassung des aktuellen Düsenabstands. Borish et al. und Rebaioli
et al. betrachten zwar den Abstand zu Düse, ermitteln diesen jedoch nur indirekt über die
Höhe des Bauteils im Vergleich zu den Planungsdaten. Daher wird die Erfüllung der Anfor-
derung FA-1 als teilweise betrachtet. Wolfs et al. und Ibrahim et al. hingegen messen direkt
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den Abstand der Düse zum Untergrund, wodurch diese Methoden die Anforderung FA-1
vollständig erfüllen. Zur Kompensation des ]G-Codes vermessen Bhatt et al. die Roboterbe-
wegung vor der Ausführung des Prozesses, daher wird die Anforderung FA-2 nicht erfüllt.
Borish et al. und Rebaioli et al. fügen zusätzliche Pausen für die Vermessung des Bauteils
ein, sodass auch nach diesen Methoden die Anforderung FA-2 nicht erfüllt wird. Sowohl die
Methode von Wolfs et al. als auch von Ibrahim et al. erfüllt die Anforderung FA-2, da nach
beiden die benötigten Messdaten während des laufenden Prozesses erfasst werden. Keine der
vorgestellten Methoden erfüllt vollständig die Anforderung FA-3. Rebaioli et al. erreichen
die geforderte Messgenauigkeit, führen jedoch nur eine Messung pro mm durch, sodass
die Anforderung FA-3 nur teilweise erfüllt wird. Weder Borish et al. noch Ibrahim et al.
benennen die erreichte Messgenauigkeit und -frequenz. In beiden Veröffentlichungen wird
jedoch erwähnt, dass ein Laserlinientriangulationssensor verwendet wird. Diese erfüllen
(in den beschriebenen Messbereichen) typischerweise die Anforderung an Messgenauigkeit
und -frequenz. Da Borish et al. und Ibrahim et al. dies nicht weiter untersuchen, wird
die Anforderung FA-3 nur als teilweise erfüllt betrachtet. Die Anforderung FA-4 wird
durch keine der vorgestellten Methoden erfüllt. Borish et al. und Rebaioli et al. überwachen
lediglich die Höhe des Bauteils, sodass kein Rückschluss auf die aktuelle Schichthöhe
gezogen werden kann. Bhatt et al. haben nur das fertige Bauteil untersucht und führen keine
weiteren Messungen während des additiven Fertigungsprozesses durch. Die von Wolfs
et al. und Ibrahim et al. mit Beton produzierten Schichten sind – wenn auch nicht weiter
benannt – deutlich höher als im FDM typisch, sodass auch hier die Anforderung FA-4 an
die kleinste auszuwertende Schichthöhe nicht erfüllt wird. Borish et al. greifen durch die
Anpassung des Materialvorschubs in den laufenden Prozess korrigierend ein, sodass die
Anforderung FA-5 durch diese Methode nicht erfüllt wird. Die Methode von Bhatt et al.,
nach der der ]G-Code an die Fehler des Roboters angepasst wird, wirkt sich letztlich auch
auf die Position der Düse aus, sodass die Anforderung FA-5 als teilweise erfüllt betrachtet
wird. Nach den Methoden von Rebaioli et al., Wolfs et al. und Ibrahim et al. wird direkt
die Position der Düse durch die Robotersteuerung beeinflusst, sodass diese Methoden die
Anforderung FA-5 vollständig erfüllen. Weder Borish et al. noch Rebaioli et al. oder Bhatt
et al. greifen in den laufenden Prozess ein, sodass die Anforderung FA-6 durch diese Me-
thoden nicht erfüllt wird. Wolfs et al. und Ibrahim et al. hingegen verwenden die ermittelten
Abweichungen, um die Bewegung des Roboters direkt anzupassen und erfüllen damit
Anforderung FA-6 vollständig. Die Anwendung der Korrektur identifizierter Abweichungen
erfolgt bei Borish et al. und Rebaioli et al. erst mit der nächsten Druckschicht, daher wird
die Anforderung FA-7 als nicht erfüllt betrachtet. Die Anpassung der Roboterbewegung
zum Ausgleich von Fehlern erfolgt nach der Methode von Bhatt et al. bereits vor dem
Beginn des Prozesses. Eine Reaktion auf im Prozess auftretende Fehler ist so zwar nicht
mehr möglich, jedoch wird die Anforderung FA-7 trotzdem als teilweise erfüllt betrachtet.
Auch die Erfüllung der Anforderung FA-7 durch die Methode von Ibrahim et al. wird nur als
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teilweise erfüllt gewertet, da zwar direkt auf den identifizierten Fehler reagiert wird, aber in
dem vorgestellten Experiment dieser über mehrere Schichten hinweg ausgeglichen wurde.
Nur die Methode von Wolfs et al. ermöglicht den direkten Ausgleich von identifizierten
Abweichungen, sodass die Anforderung FA-7 erfüllt wird. Borish et al., Rebaioli et al. und
Ibrahim et al. haben ihre Methoden nur auf ebenen Untergründen angewendet, weshalb
die Anforderung FA-8 durch diese nicht erfüllt wird. Die Methode zur Anpassung des
]G-Code an die Fehler des Roboters nach Bhatt et al. funktioniert unabhängig von der Art
des auszuführenden Prozesses und könnte somit auch auf das robotergeführte FDM auf
gekrümmten Untergründen angewendet werden. Daher wird die Anforderung FA-8 durch
diese Methode als teilweise erfüllt angesehen. Lediglich Wolfs et al. haben die vorgestellte
Methode auch auf einem gekrümmten Untergrund evaluiert, wodurch die Anforderung FA-8
als vollständig erfüllt betrachtet wird. Eine Übersicht über die Erfüllung der gestellten
Anforderungen ist in Tabelle 3.7 zu finden.

Tabelle 3.7: Anforderungserfüllung der Methoden zur Korrektur der robotergeführten
Materialextrusion.

Anforderung

FA-1 FA-2 FA-3 FA-4 FA-5 FA-6 FA-7 FA-8

Borish et al. � ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rebaioli et al. � ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Bhatt et al. ○ ○ ○ ○ � ○ � �

Wolfs et al. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ibrahim et al. ○ ○ ○ ○ ○ ○ � ○

○ – vollständig erfüllt � – teilweise erfüllt ○ – nicht erfüllt

3.3 Zusammenfassung der Anforderungserfüllung und Ableitung des
Forschungsbedarfs

Nachdem im Kapitel 2 die Relevanz einer Methode zur Online-Korrektur des robotergeführ-
ten FDM aufgezeigt wurde, ist es das Ziel dieses Kapitels, Methoden zu untersuchen, die auf
die Problemstellung angewendet werden können. Dazu wurde der Stand der Erkenntnisse
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zu den Themengebieten der Überwachung des FDM sowie der Korrektur robotergeführ-
ter additiver Fertigungsprozesse aufgearbeitet. Im Folgenden werden die vorgestellten
Methoden diskutiert, um eine Forschungslücke sowie den Handlungsbedarf abzuleiten.

Zur Bewertung der identifizierten Methoden wurden die in Kapitel 2 abgeleiteten Anfor-
derungen an eine Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM verwendet.
Eine Erfassung von Messdaten während des laufenden Prozesses entsprechend Anfor-
derung FA-2 wurde auf allen betrachteten Gebieten bereits realisiert, wobei bisher nur
Baumann et al. entsprechend Anforderung FA-1 einen Sensoraufbau vorgestellt haben,
der dabei den Düsenabstand zur Überwachung des FDM erfasst. Auf dem Gebiet der
robotergeführten additiven Fertigung haben Felsch et al., Ali et al. sowie Ibrahim et al. und
Wolfs et al. Methoden vorgestellt, die eine Überwachung des Düsenabstands ermöglichen.
Zur Überwachung des FDM haben jedoch bisher nur Faes et al. einen Sensoraufbau
vorgestellt, der die nach Anforderung FA-3 notwendige Messfrequenz und -genauigkeit
zumindest teilweise erfüllt, diesen aber nicht für die Korrektur des Prozesses verwendet.
Einen zu Faes et al. vergleichbaren Sensoraufbau haben Ibrahim et al. zur Überwachung und
Korrektur der robotergeführten MEX mit Beton verwendet. Mit der vorgestellten Methode
können Ibrahim et al., wie auch Felsch et al., Rebaioli et al. und Wolfs et al., die Position der
Druckdüse entsprechend Anforderung FA-5 anpassen, um erkannte Fehler zu korrigieren. In
dem von Ibrahim et al. betrachteten Prozess werden jedoch bedeutend größere Schichthöhen
produziert, sodass diese Methode die Anforderung FA-4 an die kleinste zu korrigierende
Schichthöhe nicht erfüllt. Nach Anforderung FA-6 ist es notwendig, dass die Korrektur des
Düsenabstands während des laufenden Prozesses möglich sein muss. Die ist bisher nur
nach den Methoden von Felsch et al. und Wolfs et al. mit ausreichender Geschwindigkeit
möglich, ohne zusätzliche Fehler in den Prozess, entsprechend Anforderung FA-7, einzu-
bringen. Einen solchen Korrektureingriff, der nach Anforderung FA-8 auch auf gekrümmten
Untergründen möglich ist, haben bisher nur Wolfs et al. präsentiert.

Die Untersuchung des Stands der Erkenntnisse zeigt, dass bereits diverse Methoden zur
Überwachung des FDM präsentiert wurden, jedoch der Transfer auf den robotergeführten
Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Entsprechend der Artverwandtschaft der roboterge-
führten MEX mit Beton zum robotergeführten FDM bieten die Methoden von Ibrahim
et al. und Wolfs et al., wie aus Tabelle 3.7 ersichtlich ist, gute Ansätze zur Bearbeitung der
vorliegenden Problemstellung, jedoch erfüllen diese nicht alle Anforderungen.

Aus der Zusammenfassung der Anforderungserfüllung des Stands der Erkenntnisse in
Tabelle 3.8 können somit zwei Schlussfolgerungen gezogen werden:
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3 Stand der Erkenntnisse

1. Jede Anforderung wird in mindestens zwei der betrachteten Themengebiete vollstän-
dig oder zumindest teilweise erfüllt. Das zeigt, dass die gestellten Anforderungen
für die Bearbeitung der Problemstellung dieser Arbeit von Relevanz sind. Eine
Vollständigkeit der erhobenen Anforderungen kann daraus jedoch nicht abgeleitet
werden, sodass die Möglichkeit besteht, dass weitere Anforderungen erforderlich
sind, die bisher nicht identifiziert wurden. Die Überprüfung der Vollständigkeit der
Anforderungen erfolgt im Rahmen der kritischen Betrachtung der zu entwickelnden
Methode in Abschnitt 9.2.

2. Die Zusammenfassung der Anforderungserfüllung zeigt, dass in den betrachteten
Themengebieten bisher keine einzelne Methode oder Kombination von Methoden
existiert, die alle Anforderungen erfüllt. Daraus folgt, dass eine Methode zur Online-
Korrektur des robotergeführten FDM nicht nur von Relevanz ist, sondern hier auch
eine Forschungslücke besteht.

Das Ziel dieser Arbeit ist es daher, mit der Beantwortung der Forschungsfrage FF eine
Methode zu entwickeln, die alle aufgestellten Anforderungen vollständig erfüllt und so die
herausgearbeitete Forschungslücke schließt.

Tabelle 3.8: Zusammenfassung der Anforderungserfüllung des Stands der Erkenntnisse auf
den betrachteten Themengebieten.

Anforderung

FA-1 FA-2 FA-3 FA-4 FA-5 FA-6 FA-7 FA-8

FD
M

Systemzustand ○ ○ � ○ ○ ○ ○ �

Prozessfehler ○ ○ ○ � ○ � ○ ○

Geometriefehler � ○ � � ○ ○ ○ ○

RA
M DED ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ �

MEX ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Anspruch an die Methode ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ – vollständig erfüllt � – teilweise erfüllt ○ – nicht erfüllt
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4 Konzeption einer Methode zur Online-Korrektur des
robotergeführten Fused Deposition Modelings

Entsprechend dem Vorschlag zur Durchführung von DSR nach Dresch et al. werden in
diesem Kapitel die Schritte Vorschlag einer Lösung und Design des Lösungsvorschlags
behandelt. Dazu wird die zu entwickelnde Methode zunächst grob konzeptioniert und
anschließend werden die einzelnen Schritte vorgestellt. Abschließend werden den Schritten
jeweils die zu erfüllenden funktionalen Anforderungen der zu entwickelnden Methode
zugeordnet, anhand derer eine Bewertung im Rahmen der Evaluierung durchgeführt wird.

Ausgehend von der in Kapitel 1 gestellten Forschungsfrage FF wurde aufbauend auf der
Entwicklung des Problembewusstseins in Kapitel 2 und der Identifikation von Artefakten in
Kapitel 3 die in Abbildung 4.1 schematisch dargestellte Methode zur Online-Korrektur des
robotergeführten FDM konzeptioniert.

Diese baut auf dem robotergeführten FDM-Prozess auf, der alle grundlegenden in Ab-
schnitt 2.3 beschriebenen Funktionen zur Durchführung dieses Prozesses umfasst. Dazu
zählen neben dem durch einen geeigneten ]Slicer berechneten ]G-Code, der die Druckge-
schwindigkeit, den Filamentvorschub und die Temperaturen von Druckdüse und Bauplatt-
form definiert, auch die Überführung dessen in eine vom Roboter ausführbare Trajektorie
sowie die Steuerung des Extrudermotors und Regelung der Temperaturen. Es wird somit
vorausgesetzt, dass die grundlegende Funktionalität des robotergeführten FDM bereits
umgesetzt wurde und die zu entwickelnde Methode ausschließlich die Online-Korrektur
dieses Prozesses ausführt. Die dafür konzeptionierte Methode umfasst die folgenden drei
Schritte und basiert auf der in Abschnitt 2.2.3 beschriebenen Roboterführung:

1. Die Überwachung des FDM-Prozesses umfasst die Identifikation eines geeigneten
Messprinzips sowie die darauf basierende Entwicklung eines Aufbaus zur Erfassung
von Messdaten während der laufenden Roboterbewegung.

2. Ein relevantes Merkmal des robotergeführten FDM wird identifiziert, das in den
erfassten Messdaten erkannt werden kann, um eine Quantifikation des Düsenabstands
zu ermöglichen.
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Quantifikation relevanter Merkmale

2
Ermittlung und
Umsetzung von

Korrekturen
3

Robotergeführtes Fused Deposition Modeling

Prozess-
überwachung 1

Abbildung 4.1: Konzept der zu entwickelnden Methode.

3. Der quantifizierte Düsenabstand wird mit dem geplanten verglichen, ein Korrektur-
wert für die Roboterposition auf Grundlage ermittelter Abweichungen berechnet und
auf den laufenden Prozess angewendet.

Zur Beantwortung der in Kapitel 1 aufgestellten Forschungsfrage FF dieser Arbeit wird
somit die folgende Antworthypothese H-FF aufgestellt:

�Antworthypothese H-FF

Ein System zur Online-Korrektur des robotergeführten Fused Deposition Modelings
muss einen Sensoraufbau zur Erfassung von Messdaten, eine Methode zur Bestim-
mung des Düsenabstands sowie eine Methode zur Korrektur von Abweichungen im
laufenden Prozess enthalten.

Die Antworthypothese H-FF befasst sich jedoch nur mit dem ersten Teil der gestellten
Forschungsfrage FF, der die Art und Anzahl der benötigten Komponenten und Methoden
behandelt. Der zweite Teil der Forschungsfrage FF zielt auf die Ausprägung der in dem
System enthaltenen Komponenten und Methoden ab. Daher wird in den folgenden drei
Abschnitten jeweils ein Schritt der konzeptionierten Methode näher betrachtet.
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4 Konzeption der zu entwickelnden Methode

4.1 Überwachung des robotergeführten Fused Deposition Modelings

Um Fehler im robotergeführten FDM, die aus der vermutlich nicht ausreichenden Positi-
onsgenauigkeit des Roboters resultieren, korrigieren zu können, ist es zunächst notwendig,
den Prozess sensorisch zu erfassen. Hierzu ist ein geeignetes Messprinzip zu identifizieren,
dass entsprechend der in Abschnitt 2.5 aufgestellten Anforderung FA-1 eine Erfassung der
Lagebeziehung zwischen der Druckdüse und dem zu bedruckenden Untergrund ermöglicht.
Ebenso muss das eingesetzte Messverfahren eine Erfassung von Messdaten während der
laufenden Roboterbewegung gemäß der Anforderung FA-2 erlauben. Darüber hinaus muss
die erreichbare Messgenauigkeit und -frequenz die Anforderung FA-3 erfüllen. Aufbauend
auf dem identifizierten Messprinzip ist abschließend ein geeigneter Messaufbau zur Über-
wachung des laufenden Druckprozesses zu entwickeln, der entsprechend Anforderung FA-8
eine Überwachung sowohl auf ebenen als auch gekrümmten Oberflächen ermöglicht. Aus
diesem ersten Schritt der Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM resul-
tiert die erste Teil-Forschungsfrage TFF-1, für die in Kapitel 5 eine Teil-Antworthypothese
entwickelt werden soll:

CTeil-Forschungsfrage TFF-1

Wie ist eine Überwachung des laufenden robotergeführten Fused Deposition Mode-
lings zur Bestimmung des Düsenabstands mit ausreichender Messgenauigkeit und
-frequenz auf ebenen sowie gekrümmten Oberflächen auszugestalten?

4.2 Bestimmung des Düsenabstands im robotergeführten Fused
Deposition Modeling

Aufbauend auf dem im ersten Schritt entwickelten Messaufbau ist es das Ziel des zweiten
Schritts, in den erfassten Messdaten relevante Merkmale zu identifizieren, anhand derer
entsprechend Anforderung FA-1 eine Bestimmung des Düsenabstands möglich ist. Dazu ist
es zunächst notwendig, charakteristische Merkmale des FDM (beispielsweise eine markante
Oberflächenstruktur) zu identifizieren, die in den Messdaten des Sensoraufbaus erkannt
werden können. Anschließend müssen diese Merkmale in den Messdaten lokalisiert und mit
ihrer Hilfe der Düsenabstand ermittelt werden, um eine Grundlage für die Fehlererkennung
und -korrektur im dritten Schritt zu liefern. Die zu entwickelnde Methode soll dabei
gemäß der Anforderung FA-4 eine Erkennung dieser Merkmale in Druckschichten mit
einer Höhe von bis zu 0,1 mm ermöglichen und nach der Anforderung FA-8 sowohl auf
ebenen als auch gekrümmten Oberflächen anwendbar sein. Aus diesem zweiten Schritt

80



4 Konzeption der zu entwickelnden Methode

der Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM resultiert die zweite Teil-
Forschungsfrage TFF-2, für die in Kapitel 6 eine Teil-Antworthypothese entwickelt werden
soll:

CTeil-Forschungsfrage TFF-2

Anhand welcher in den Daten der Prozessüberwachung identifizierbaren Merkmale
kann der Düsenabstand im robotergeführten Fused Deposition Modeling zu ebenen
sowie gekrümmten Oberflächen erkannt werden und wie ist eine Methode zu deren
Quantifikation auszugestalten?

4.3 Korrektur des Düsenabstands im robotergeführten Fused
Deposition Modeling

Nach dem im zweiten Schritt der Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM
der Düsenabstand quantifiziert wurde, sollen im dritten Schritt Abweichungen korrigiert
werden. Dazu müssen zunächst Abweichungen des Düsenabstands von den Planungsdaten
des robotergeführten FDM identifiziert und quantifiziert werden. Auf der Grundlage
quantifizierter Abweichungen gilt es anschließend eine Korrekturgröße zu berechnen,
die auf die laufende Roboterbewegung angewendet werden kann und anhand derer eine
Anpassung des Düsenabstands entsprechend Anforderung FA-5 und FA-6 möglich ist. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass die Korrektur so erfolgt, dass die verbleibenden Abweichungen
unterhalb der von Rebaioli et al. [RMF+19] definierten 15 % der Schichthöhe liegen
und sich somit nicht negativ auf den Fertigungsprozess auswirken. Der Eingriff in die
Bewegung ist so vorzunehmen, dass entsprechend Anforderung FA-7 der Düsenabstand
möglichst schnell, jedoch ohne die Einbringung neuer Fehler, korrigiert wird. Die zu
entwickelnde Methode soll nach Anforderung FA-8 sowohl auf ebenen als auch gekrümmten
Oberflächen anwendbar sein. Aus diesem dritten Schritt der Methode zur Online-Korrektur
des robotergeführten FDM resultiert die dritte Teil-Forschungsfrage TFF-3, für die in
Kapitel 7 eine Teil-Antworthypothese entwickelt werden soll:

CTeil-Forschungsfrage TFF-3

Wie ist eine Methode zur Korrektur des Düsenabstands im laufenden roboterge-
führten Fused Deposition Modeling auf ebenen sowie gekrümmten Oberflächen
auszugestalten, um auftretende Abweichungen durchschnittlich kleiner als 15 % der
geplanten Schichthöhe zu halten?
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4.4 Zusammenfassung der Teil-Forschungsfragen

Zur Beantwortung der übergeordneten Forschungsfrage FF wurde zu Beginn dieses Kapitels
eine Methode konzeptioniert, nach der eine Online-Korrektur des robotergeführten FDM
ermöglicht werden soll. Diese besteht aus den drei Schritten der Überwachung des Prozesses,
der Erkennung des Düsenabstands sowie der Ermittlung und Umsetzung von Korrekturen
im laufenden Prozess. Diese Methode wurde als übergeordnete Antworthypothese H-FF
auf die Forschungsfrage FF formuliert.

Die drei Schritte wurden näher betrachtet, diesen Anforderungen zugeordnet und jeweils
eine Teil-Forschungsfrage abgeleitet. Eine Gegenüberstellung der an das Gesamtsystem
gestellten Anforderungen und der Teil-Forschungsfragen ist in Tabelle 4.1 dargestellt.
Aus der Gegenüberstellung wird deutlich, dass einerseits alle Anforderungen durch die
drei aufgestellten Teil-Forschungsfragen abgedeckt werden können und andererseits jede
Teil-Forschungsfrage mindestens eine Anforderung einzeln behandelt. Es ist somit davon
auszugehen, dass die Teil-Forschungsfragen sowohl vollständig als auch redundanzfrei
sind. Sie werden daher in den drei nächsten Kapiteln behandelt.

Tabelle 4.1: Gegenüberstellung der gestellten Teil-Forschungsfragen und den jeweils zu
berücksichtigenden Anforderungen.

Teil-Forschungsfrage
Anforderung

FA-1 FA-2 FA-3 FA-4 FA-5 FA-6 FA-7 FA-8

TFF-1 ○ ○ ○ ○

TFF-2 ○ ○ ○

TFF-3 ○ ○ ○ ○
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Modelings

In diesem Kapitel beginnt der siebte Schritt, die Entwicklung des Lösungsvorschlags, des
Vorschlags zur Durchführung von DSR nach Dresch et al. Das Ziel dieses Kapitel ist es,
den ersten Schritt der Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM auszuge-
stalten, indem eine Prozessüberwachung entwickelt wird. Dazu werden in Abschnitt 5.1
zunächst die in Abschnitt 3.1 identifizierten Messprinzipien betrachtet und anhand der
von diesem Schritt zu berücksichtigenden Anforderungen FA-1, FA-2 und FA-3 ein ge-
eignetes ausgewählt. Aufbauend auf dem ausgewählten Messprinzip wird anschließend
in Abschnitt 5.2 ein Sensoraufbau entwickelt und dessen Eignung zur Überwachung des
FDMs untersucht. Abschließend wird in Abschnitt 5.3 eine Antworthypothese für die
folgende Teil-Forschungsfrage TFF-1 aufgestellt.

CTeil-Forschungsfrage TFF-1

Wie ist eine Überwachung des laufenden robotergeführten Fused Deposition Mode-
lings zur Bestimmung des Düsenabstands mit ausreichender Messgenauigkeit und
-frequenz auf ebenen sowie gekrümmten Oberflächen auszugestalten?

5.1 Betrachtung potenzieller Messprinzipien

Die in Kapitel 3 betrachteten Methoden zur Überwachung des FDM und zur Korrek-
tur robotergeführter additiver Fertigungsprozesse haben zur Überwachung der Prozesse
– abgesehen von Temperatur- und Beschleunigungsaufnehmern, akustischen Sensoren
oder Strommesseinrichtungen, die keine Ermittlung des Düsenabstands ermöglichen
– optische Messprinzipien eingesetzt. Die meisten betrachteten Methoden verwenden
Messaufbauten aus einer [SSF18; YKX+17; NRP17; WHW+20; SXF20; LWE+17; XZP21]
oder zwei [HoLi17; MRS21; LLR+19; JZG20] Kameras oder ergänzen diese um einen
Streifenlichtprojektor [CKK+21]. Darüber hinaus werden laufzeitbasierte Messprinzipi-
en [WBv+18] sowie die Lasertriangulation [FSS19; BPR+20; RMF+19; IOL+18; FVC+14;
LSF+19; LyMa21] eingesetzt. Da entsprechend der Anforderung FA-1 die konzeptionierte
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Methode den Düsenabstand erfassen soll, werden im Folgenden diejenigen Messprinzipien
betrachtet, die eine Abstandsmessung ermöglichen. Dazu zählen Messaufbauten aus zwei
Kameras mit und ohne zusätzlicher Streifenlichtprojektion (folgend Stereo-Vision genannt),
die laufzeitbasierten Verfahren sowie die Lasertriangulation.

5.1.1 Stereo-Vision

Das Messprinzip der Stereo-Vision ist dem des menschlichen Sehens nachempfunden:
Aus zwei unterschiedlichen Perspektiven werden zweidimensionale Bilder eines Objekts
aufgenommen. Aus der bekannten Lagebeziehung der beiden Sensoren zueinander können
die zweidimensionalen Informationen der beiden Bilder kombiniert und in einen dreidi-
mensionalen Datensatz überführt werden. Dazu werden, wie in Abbildung 5.1a gezeigt,
Merkmale der Oberfläche in beiden Datensätzen identifiziert und einander zugeordnet. Auf
diese Weise kann jedem Punkt, der in beiden Bildern identifiziert wurde, eine Abstandsinfor-
mation zugeordnet werden. Der Nachteil dieser passiven Stereo-Vision-Sensoren liegt darin,
dass die zu vermessende Oberfläche deutliche Strukturen aufweisen muss, die in beiden
Bildern identifizierbar sind. Dies kann durch die Aufbringung von fotogrammetrischen
Zielmarken, wie beispielsweise Kreuzen oder Punkten erreicht werden. [Ike21; Sac14;
MSS+03]

(a) Passive Stereo-Vision (b) Aktive Stereo-Vision

Abbildung 5.1: Funktionsweise der passiven und aktiven Stereo-Vision.

Eine weitere Möglichkeit, mangelnde Strukturen auf der zu vermessenden Oberfläche zu
kompensieren, bietet die aktive Stereo-Vision. Hierbei wird, wie in Abbildung 5.1b gezeigt,
zusätzlich zu dem Stereokameraaufbau ein Projektor eingesetzt, der auf die zu vermessende
Oberfläche ein definiertes Muster projiziert. Durch die Krümmung der Oberfläche wird
das projizierte Muster auf dieser verzerrt, von den Stereokameras erfasst und anhand der
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Verzerrung des Musters die Abstandsinformation berechnet. Durch die Projektion mehrerer
verschiedener Muster auf die gleiche zu vermessende Oberfläche kann die Genauigkeit
dieser Methode durch die Berechnung der Abstandsinformation anhand mehrerer Bilder
gesteigert werden. [Ike21; Sac14; MSS+03]

5.1.2 Laufzeitbasierte Messverfahren

Messeinrichtungen, die auf Basis der Laufzeit eines ausgesendeten Lichts eine Abstands-
information ermitteln, nutzen die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit in dem Medium
Luft. Nach diesem Messprinzip wird ein Lichtstrahl auf die vermessende Oberfläche
geworfen und dessen Reflexion analysiert. Aus der bekannten Lichtgeschwindigkeit von
etwa 3 · 108 m/s und der verstrichenen Zeit zwischen Aussendung des Lichts und Emp-
fang der Reflexion wird nach diesem Messprinzip der Abstand zu der zu vermessenden
Oberfläche ermittelt. [Ike21; Sac14]

Um auf Basis dieses Messprinzips Abstände zu vermessen, gibt es zwei Verfahren: das Puls-
Laufzeitverfahren und das Phasen-Laufzeitverfahren. Nach dem Puls-Laufzeitverfahren
sendet der eingesetzte Sensor, wie in Abbildung 5.2a dargestellt, einzelne kurze Lichtimpulse
aus und misst die Zeit, die verstreicht, bis die Reflexion empfangen wird. Der Abstand 𝑑
zwischen Sensor und der zu vermessenden Oberfläche ergibt sich aus der Hälfte der
verstrichenen Zeit 𝑡 und der Lichtgeschwindigkeit 𝑐 entsprechend Formel 5.1. [Sac14]

𝑑 =
𝑐 · 𝑡
2

(5.1)

Um eine eindeutige Zuordnung zwischen gesendetem und empfangenem Impuls vornehmen
zu können, ist es daher notwendig, solange mit dem Aussenden eines nächsten Impulses zu
warten, bis der vorherige Impuls empfangen oder dieser aufgrund der verstrichenen Zeit
verworfen werden kann. Alternativ kann auch die Art des gesendeten Impulses variiert
werden. Dieses Messverfahren eignet sich vor allem für größere Distanzen zwischen
10 m und mehreren Kilometern. Dies wird durch die zeitliche Auflösung der eingesetzten
Zeitmessbausteine bedingt. Mit einer zeitlichen Auflösung von 50 ps kann eine räumliche
Auflösung bis zu 7 mm erzielt werden. [Sac14]

Im Gegensatz zu dem Puls-Laufzeitverfahren wird nach dem Phasen-Laufzeitverfahren ein
kontinuierliches Signal ausgesendet, das mit einer konstanten Frequenz moduliert wird
(Abbildung 5.2b). Nach diesem Verfahren wird zur Bestimmung der Abstandsinformation
die Phasenverschiebung der ausgesendeten und empfangenen Lichtwelle ausgewertet. Aus
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(a) Puls-Laufzeitverfahren (b) Phasen-Laufzeitverfahren

Abbildung 5.2: Funktionsweise des Puls- und Phasen-Laufzeitverfahrens.

der Frequenz des modulierten Lichts 𝑓𝑚, der Lichtgeschwindigkeit 𝑐 und der ermittelten
Phasendifferenz 𝜑 ergibt sich nach Formel 5.2 der Abstand 𝑑 zu der zu vermessenden
Oberfläche:

𝑑 =
𝑐 · 𝜑

4 · 𝜋 · 𝑓𝑚 + 𝑛 ·
𝑐

2 · 𝑓𝑚 (5.2)

In Abhängigkeit der gewählten Frequenz des modulierten Lichts kann es bei der Abstands-
messung nach dem Phasen-Laufzeitverfahren zu einem systematischen Fehler kommen.
Aus dem Verhältnis zwischen der Lichtgeschwindigkeit 𝑐 und der gewählten Frequenz 𝑓𝑚
ergibt sich die Wellenlänge _ nach Formel 5.3. [Ike21; Sac14]

_ =
𝑐

𝑓𝑚
(5.3)

Bei einer typischen Modulationsfrequenz von 𝑓𝑚 = 150 MHz ergibt sich eine Wellenlänge
von _ = 2 m. Daraus folgt, dass Abstände größer 2 m mit einer Modulationsfrequenz von
150 MHz nicht eindeutig gemessen werden können. Dies wird in der Formel 5.2 durch das
Vielfache 𝑛 der Wellenlänge abgebildet. Daher muss bei der Abstandsmessung nach dem
Phasen-Laufzeitverfahren darauf geachtet werden, eine Modulationsfrequenz zu wählen,
die zu einer höheren Wellenlänge als dem zu messenden Abstand führt. [Sac14]
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5.1.3 Lasertriangulation

Das Messprinzip der Lasertriangulation basiert, wie in Abbildung 5.3 dargestellt, auf
der Projektion eines Lasers. Von einer Laserdiode wird ein Laserstrahl erzeugt, der
in Abhängigkeit von dem angegebenen Messbereich durch eine Linse gebündelt wird
und im Abstand 𝑑 auf die zu betrachtende Oberfläche fällt. Von dieser Oberfläche wird
der Laserstrahl entsprechend ihrer Eigenschaften reflektiert. Ein Teil des reflektierten
Lasers fällt auf die Charge Coupled Device (CCD)-Zeile des Sensors und ergibt dort eine
Intensitätsverteilung3, deren Maximum als Intensität 𝐼 ausgegeben wird. In Abhängigkeit
des Abstands 𝑑 verschiebt sich die Position 𝑥 des Schwerpunkts der Intensitätsverteilung
auf der CCD-Zeile. Aus dem bekannten Abstand zwischen der Laserdiode und der CCD-
Zeile 𝐵 sowie der Lage des Schwerpunkts des reflektierten Lichts ergibt sich (unter
Berücksichtigung des Abstands der Laserdiode und der CCD-Zeile vom Sensorgehäuse 𝐹)
der Abstand 𝑑 nach folgendem Zusammenhang:

𝑑 =
𝐵 · 𝐹
𝑥

(5.4)

Basierend auf diesem Messprinzip gibt es zwei Varianten dieser Sensoren: die Laserpunkt-
triangulationssensoren und die Laserlinientriangulationssensoren. Bei der Laserpunkttri-
angulation wird ein einzelner Messpunkt auf die zu vermessende Oberfläche projiziert.
Dadurch wird von diesem Sensor eine eindimensionale Messgröße (der Abstand 𝑑) erzeugt.
Auf diese Weise können Sensoren, die nach diesem Messprinzip arbeiten, Messfrequen-
zen von fast 50 kHz bei einer Genauigkeit von 0,3 · 10−3 mm erreichen. Der Nachteil
dieser Sensoren liegt jedoch darin, dass sie nicht geeignet sind, um Flächen effizient zu
vermessen. [HeSc18]

Die Laserlinientriangulationssensoren projizieren eine Laserlinie auf die zu vermessende
Oberfläche. Dies wird durch eine entsprechende Brechung des Laserstrahls mittels einer
Linse erreicht. Da in diesen Sensoren statt der CCD-Zeile eine CCD-Matrix verbaut ist,
können mehrere Punkte dieser Linie zeitgleich ausgewertet werden. Auf diese Weise
können diese Sensoren zweidimensionale Messergebnisse erzeugen. Durch eine Bewegung
der 10 bis 150 mm breiten Laserlinie über eine Oberfläche können die Messwerte mittels
ihrer Koordinate zu einem gemeinsamen dreidimensionalen Datensatz erweitert werden.
Dadurch wird eine effiziente Vermessung mit diesen Sensoren möglich. [HeSc18]

3Nach Krieger [Kri07] nimmt die Intensität einer Strahlung quadratisch mit steigendem Abstand ab. Bei der
geringsten Messdistanz des in den Validierungsexperimenten verwendeten Sensormodells von etwa 55 mm
und einer Differenz von 0,2 mm im Abstand zwischen zwei Druckschichten ergibt sich ein Unterschied
von weniger als 1 % in der Intensität des reflektierten Lasers. Der Einfluss des Abstandsquadratgesetzes
wird daher als vernachlässigbar gering betrachtet.
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𝐹

𝐵 𝑥

𝑑

CCD-Matrix

Sensorgehäuse

Laser-Diode

Messbereich

Abbildung 5.3: Schematischer Aufbau eines Lasertriangulationssensors.

Der Nachteil dieser Sensoren gegenüber den Laserpunkttriangulationssensoren liegt
jedoch in der erreichbaren Genauigkeit und Messfrequenz. Typischerweise erreichen die
Laserlinientriangulationssensoren eine Messgenauigkeit von bis zu 0,001 mm bei einer
Messfrequenz von bis zu 300 Hz.

5.1.4 Auswahl eines geeigneten Messprinzips

Das Ziel des Sensoraufbaus ist es Messdaten bereitzustellen, anhand derer eine Bestimmung
des Düsenabstands nach Anforderung FA-1 möglich ist. Nach der Anforderung FA-2 muss
dies während des laufenden Prozesses möglich sein, um zusätzlich Fehler, die aus einer
Unterbrechung resultieren könnten, zu vermeiden. Entsprechend der Anforderung FA-
3 muss der eingesetzte Sensor über eine ausreichende Messgenauigkeit und -frequenz
verfügen, um relevante Merkmale des Bauteils zu erfassen. Unter Berücksichtigung dieser
gestellten Anforderungen an ein Sensorsystem zur Überwachung des robotergeführten
FDM werden die vorgestellten Messverfahren im Folgenden betrachtet und ein potenziell
geeignetes System ausgewählt.

Durch den Einsatz eines Stereo-Vision-Systems, das neben dem Roboter aufgebaut ist,
wäre es möglich, die Roboterposition zu erfassen und einen Abgleich mit der geplanten
Bewegung vorzunehmen, um Abweichungen zu identifizieren. Wegen der Auflösung sowohl
passiver als auch aktiver Stereo-Vision-Systeme wäre durch ein extern montiertes System
jedoch keine Aussage über die Qualität des Bauteils möglich, wodurch ein solches System
für die Überwachungsaufgabe ungeeignet ist. Alternativ besteht die Möglichkeit, ein
Stereo-Vision-System (ähnlich dem Aufbau von Holzmond et al. [HoLi17]) direkt an dem
Flansch des Roboters zu montieren und so das Bauteil aus der Perspektive des Roboters
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zu überwachen. Auf diese Weise wäre eine Aussage über die Lagebeziehung zwischen
dem Bauteil und dem Roboter möglich. Die homogene Oberfläche von additiv gefertigten
Bauteilen weisen jedoch wenige markante Merkmale auf, sodass ein passives Stereo-Vision-
System nicht ausreichend Informationen über die Qualität des Bauteils liefern könnte.
Durch den Einsatz des Projektionsverfahrens (wie bei Charalampous et al. [CKK+21])
könnten zusätzliche Merkmale auf den Oberflächen erzeugt und so eine aussagekräftigere
Information über die aktuelle Bauteilqualität ermittelt werden. Eine hohe Messgenauigkeit
wird bei diesen Systemen jedoch nur über die Projektion mehrerer Muster erreicht, sodass
eine Messwerterfassung in der laufenden Roboterbewegung nicht möglich wäre. Aus
diesem Grund ist auch ein robotermontiertes Stereo-Vision-System ungeeignet für diese
Überwachungsaufgabe.

Durch ein extern montiertes laufzeitbasiertes Messsystem könnte weder die Position des Ro-
boters erfasst noch eine Grundlage für eine Aussage über die Qualität des Bauteils getroffen
werden. Daher ist ein solches System für diese Überwachungsaufgabe ungeeignet. Durch
die Montage eines solchen Systems am Flansch des Roboters, wie Wolfs et al. [WBv+18] es
eingesetzt haben, könnte eine Information über die Lagebeziehung zwischen dem Roboter
und dem Bauteil ermittelt werden. Aufgrund der Messgenauigkeit dieser Systeme (sowohl
puls- als auch phasen-laufzeitbasiert) würde die ermittelte Abstandsinformation jedoch
nicht ausreichend genau ermittelt, sodass auch ein robotermontiertes laufzeitbasiertes
Messsystem für die Überwachungsaufgabe ungeeignet ist.

Wie auch die extern montierten laufzeitbasierten Messsysteme könnten extern montierte
Lasertriangulationssensoren weder die Position des Roboters noch eine Grundlage für
eine Aussage über die Qualität des Bauteils liefern. Ein entsprechend dem Aufbau von
Felsch et al. [FSS19] robotermontierter Laserpunkttriangulationssensor könnte jedoch
im Gegensatz zu den laufzeitbasierten Systemen die Abstandsinformation zwischen dem
Roboter und dem Bauteil mit ausreichender Messgenauigkeit liefern. Da diese Sensoren
nur über einen einzelnen Messpunkt verfügen, könnte jedoch keine Aussage über die
Qualität des Bauteils nur auf Basis des erfassten Abstands abgeleitet werden. Daher wird
auch ein Laserpunkttriangulationssensor für diese Überwachungsaufgabe als ungeeignet
betrachtet.

Im Vergleich zu den Laserpunkttriangulationssensoren verfügen Laserlinientriangulations-
sensoren zwar über eine etwas geringere Messgenauigkeit und -frequenz, trotzdem erfüllen
sie die gestellte Anforderung FA-3. Ebenso ist durch einen robotermontierten Laserlinien-
triangulationssensor (wie Ibrahim et al. [IOL+18] oder Faes et al. [FVC+14]) gemäß der
Anforderung FA-1 eine Erfassung der Lagebeziehung zwischen dem Roboter und dem
Bauteil möglich. Weiter ist auch aufgrund der möglichen Messfrequenz eine Erfassung von
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Messwerten in der laufenden Roboterbewegung entsprechend der Anforderung FA-2 mög-
lich. Laserlinientriangulationssensoren erfassen zwar keine dreidimensionalen Messwerte,
jedoch können die zweidimensionalen Messwerte in Verbindung mit der Roboterposition in
einen dreidimensionalen Datensatz überführt werden. Die zweidimensionale Erfassung der
Oberfläche des Bauteils ermöglicht es, Merkmale, die im Messbereich des Sensors liegen,
zu erfassen und auszuwerten. Daher wird das Messprinzip der Laserlinientriangulation
für die Überwachung des robotergeführten FDM als geeignet betrachtet und im folgenden
Abschnitt darauf aufbauend ein robotermontierter Sensoraufbau entwickelt.

5.2 Entwicklung eines Sensoraufbaus

Bei der Entwicklung eines Sensoraufbaus zur Überwachung des FDM auf Basis von
Laserlinientriangulationssensoren ist die Positionierung der Sensoren zur Druckdüse
maßgeblich für eine Erfassung relevanter Messdaten. Je näher die von den Sensoren
projizierte Laserlinie an der Druckdüse liegt, desto schneller kann eine auftretende
Abweichung im laufenden Prozess erkannt werden. Daher soll der Sensoraufbau so
gestaltet werden, dass die Laserlinie möglichst nah an der Druckdüse und dabei orthogonal
zu ihr sowie ihrer z-Achse ausgerichtet wird, wie es auch Ibrahim et al. [IOL+18] zur
Überwachung der MEX mit Beton vorgenommen haben. Damit lässt sich der als nächstes zu
bedruckende Untergrund erfassen. Ein zweiter Sensor soll zusätzlich die gerade abgelegte
Druckbahn überwachen, wie es Ibrahim et al. im Ausblick von [IOL+18] vorgeschlagen
haben. Dadurch lassen sich außerdem Lücken in den Messdaten, die aus Abschattungen
durch Hinterschneidungen im vermessenen Bauteil entstehen können, durch die Messdaten
des zweiten Sensors kompensieren.

5.2.1 Positionierung der Sensoren

Entsprechend der beschriebenen Vorüberlegungen wurde der in Abbildung 5.4 schematisch
dargestellte Sensoraufbau entwickelt. Die beiden Laserlinientriangulationssensoren sind
so positioniert, dass sie die Laserlinien orthogonal zur Druckrichtung vor und hinter
die Druckdüse von oben auf die Oberfläche des Bauteils projizieren. Auf diese Weise
ist gewährleistet, dass sowohl die als nächste zu bedruckende Oberfläche als auch die
gerade abgelegte Druckbahn im Messbereich der Laserlinientriangulationssensoren liegen.
Weiter kann durch die orthogonal zur Druckrichtung ausgerichteten Laserlinien mit beiden
Sensoren jeweils die aktuelle Druckbahn sowie der danebenliegende Bereich erfasst werden.
Im Falle der ersten Druckbahn ergibt sich daraus ein Messsignal, wie es von Faes et al.
in [FVC+14] vorgestellt wurde: In der Mitte des Messbereichs liegt die Druckbahn selbst und
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an beiden Rändern des Messbereichs ist der bedruckte Untergrund dargestellt. Im weiteren
Verlauf des FDM-Prozesses ist in der Mitte der erfassten Messungen weiterhin die aktuelle
Druckbahn. Auf der einen Seite befindet dann aber die bereits erzeugte Druckschicht und
auf der anderen Seite der bedruckte Untergrund.

25◦

18◦

3 mm

z

Abbildung 5.4: Schematische Darstellung des entwickelten Sensoraufbaus zur Überwachung
des Fused Deposition Modelings.

Durch die Dimensionen der Druckdüse und des Extrudermotors projizieren die Sensoren
bei vertikaler Ausrichtung die Laserlinien mit einem großen Abstand zur Druckdüse
auf die Oberfläche des Bauteils. Sie sollen jedoch möglichst nah neben der Druckdüse
verlaufen, um den zeitlichen Verzug zwischen Erfassung von Messdaten und Ablage des
Filaments möglichst gering zu halten. Aus diesem Grund wurden zur Entwicklung des
Sensoraufbaus Vorversuche durchgeführt, in denen verschiedene Verkippungen um die
Querachse der Sensoren untersucht wurden, die eine Projektion der Laserlinie näher zur
Spitze der Druckdüse ermöglichen.

Dazu wurde eine Halterung verwendet, die die Montage der Sensoren in verschiedenen
Winkeln gemeinsam mit der Druckdüse und dem Extrudermotor am Flansch des Roboters
ermöglicht. Betrachtet wurden neben der senkrechten 0°-Position eine Verkippung von
15 bis 30° in 5°-Schritten. Bei der Identifikation eines geeigneten Winkels wurde dabei
zwischen den Aspekten der Nähe der Laserlinien zur Druckdüse, der Qualität der Mess-
werterfassung und der Einschränkung der Bewegungsmöglichkeiten der Druckdüse durch
die Sensoren abgewogen. Je stärker die Sensoren verkippt werden, desto näher wird die
Laserlinie an die Druckdüse projiziert. Zeitgleich nimmt mit wachsenden Winkeln – vor
allem auf nicht diffus reflektierenden Oberflächen – die Menge des auf die CCD-Matrix des
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Sensors reflektierten Lichts ab. Auch der Abstand zwischen den Gehäusen der Sensoren
und dem zu bedruckenden Untergrund nimmt mit steigender Verkippung ab, wodurch
die Stärke der Krümmung der Oberflächen, die bedruckt werden können, eingeschränkt
würde.

Aus der Analyse der Ergebnisse der Vorversuche wurde deutlich, dass bei einer Verkippung
von 30° die Messwerterfassung merklich beeinträchtigt wird, was den Hinweisen zu
den Laserlinientriangulationssensoren der Firma Baumer [Bau21@] entspricht. Bei einer
Verkippung von 25° konnte diese Beeinträchtigung der Messqualität nicht identifiziert
werden. Im Vergleich zu der 0°-Stellung wird der „Böschungswinkel“ lediglich um 12° auf
– wie in Abbildung 5.4 gezeigt – 18° in der 25°-Stellung reduziert. Auf diese Weise konnte
der Abstand der Laserlinien zu der Druckdüse in dem in Abschnitt 8.1 beschriebenen
Validierungsaufbau um 28 mm auf bis zu 3 mm reduziert werden.

5.2.2 Kalibrierung des entwickelten Sensoraufbaus

Um den geforderten Düsenabstand mit dem entwickelten Sensoraufbau erfassen zu können,
ist es notwendig, die Transformationen zwischen den Koordinatensystemen der beiden
Sensoren und der Druckdüse in ihrer Einbauposition zu ermitteln. Dazu wurde aufbauend
auf den Methoden von Ren et al. [RYZ12], Sousa et al. [SOP+17] und Sorkine-Hornung
et al. [SoRa17] eine Methode entwickelt, die diese Transformation mithilfe einer Kali-
brierkugel ermittelt. Der Vorteil einer Kugel mit bekanntem Durchmesser ist, dass diese –
unabhängig von der gewählten Perspektive – immer eine kreisförmige Kontur hat. Wenn
eine auf diese Kugel projizierte Laserlinie von dem Sensor erfasst wird, ergibt die Messung
somit immer einen Teilkreis. Aus dem Durchmesser des erfassten Teilkreises und dem
bekannten Durchmesser der Kugel kann daher der Abstand der projizierten Laserlinie zum
Äquator der Kugel berechnet werden. Diesen Zusammenhang nutzen die verwendeten
Methoden zur Bestimmung des Mittelpunkts der Kalibrierkugel, um die Rotation 𝑅𝑠 und
Translation 𝑡𝑠 der Sensoren zum Koordinatensystem des Roboterflansches zu bestimmen.

Die Kalibrierung der Sensoren erfolgt darauf aufbauend in zwei Schritten: Zunächst muss
die Rotation 𝑅𝑠 bestimmt werden. Dazu werden die am Roboter montierten Sensoren in
rein translatorischer Bewegung über die Kalibrierkugel geführt und Messdaten der Kugelo-
berfläche aus unterschiedlichen Positionen erfasst sowie die zugehörige Rotation 𝑅0 und
Translation 𝑡0 des Roboterflansches zum Roboterfuß aus der Robotersteuerung ausgelesen.
In jeder Messung wird nach dem oben beschriebenen Zusammenhang der Abstand zum
Kugeläquator bestimmt und zusammen mit der ausgelesenen Rotation 𝑅0 und Translation 𝑡0
des Roboterflansches mithilfe der Singulärwertzerlegung einer Matrix dieser Daten die
Rotation 𝑅𝑠 der Sensoren errechnet.
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Im zweiten Schritt werden die Sensoren in rein rotatorischer Bewegung über die Ka-
librierkugel geführt und wieder die Messdaten sowie Rotation 𝑅0 und Translation 𝑡0
des Roboterflansches erfasst. Durch eine erneute Singulärwertzerlegung der Matrix der
erfassten Daten und der bereits ermittelten Rotation 𝑅𝑠 der Sensoren wird die Translation 𝑡𝑠
berechnet. Für eine umfassende mathematische Beschreibung dieser Berechnungsschritte
wird auf die genannten Veröffentlichungen von Ren et al. [RYZ12], Sousa et al. [SOP+17]
und Sorkine-Hornung et al. [SoRa17] verwiesen.

Mithilfe der bekannten Rotation 𝑅𝑠 und Translation 𝑡𝑠 der Sensoren zum Roboterflansch
ist es möglich, einen Messpunkt ®𝑝𝑠 aus dem Koordinatensystem des Sensors über die
Rotation 𝑅0 und Translation 𝑡0 des Roboterflansches in das ortsfeste Koordinatensystem
des Roboterfußes nach Formel 5.5 zu transformieren.

®𝑝 𝑓 = 𝑅𝑠 · ®𝑝𝑠 + ®𝑡𝑠
®𝑝0 = 𝑅0 · ®𝑝 𝑓 + ®𝑡0

(5.5)

Der Nachteil des vorgestellten Kalibrieralgorithmus liegt darin, dass die Genauigkeit der
Kalibrierung direkt abhängig ist von Genauigkeit der Lagebeziehung der Kalibrierkugel
zum Roboterfuß. Daher wurde das beschriebene Vorgehen in ein iteratives überführt,
in dem abwechselnd der Kugelmittelpunkt bestimmt und anschließend kalibriert wird.
Dazu wird zunächst unter Annahme der idealen Rotation 𝑅𝑠 und Translation 𝑡𝑠 der
Sensoren die Kugeloberfläche erfasst und in das Koordinatensystem des Roboterfußes
transformiert. In diese Messdaten wird eine Kugel mit dem bekannten Durchmesser
der Kalibrierkugel gefittet und deren Mittelpunkt ermittelt. Mithilfe dieser zunächst
noch ungenauen Kugelposition wird der oben beschriebene Kalibrieralgorithmus zur
Bestimmung der Sensorposition durchgeführt und so eine erste Näherung gefunden.
Mit den so angenäherten Sensorpositionen wird erneut der – dann etwas genauere –
Kugelmittelpunkt bestimmt und damit anschließend die Kalibrierung der Sensoren erneut
durchgeführt. Dieser Prozess wird so lange durchlaufen, bis die Qualität der Kalibrierung
– bewertet anhand der Wurzel des mittleren Fehlerquadrats des Abstands zwischen den
Messpunkten und der gefitteten Kugel – ausreichend genau ist.

Zur Bestimmung des Abstands von mit den kalibrierten Sensoren erfassten Oberflächen zu
der Druckdüse ist es weiter notwendig, die Transformation des Koordinatensystems der
Druckdüse zum Roboterflansch zu ermitteln. Dazu wurde auf eine vom Roboterhersteller
bereitgestellte Funktion zur Einmessung von Endeffektoren zurückgegriffen, die an dieser
Stelle nicht weiter beschrieben wird.
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5.2.3 Betrachtung der Eignung des entwickelten Aufbaus zur Überwachung des
Fused Deposition Modelings

Zur Überprüfung der Eignung des entwickelten Sensoraufbaus wurde eine nach dem FDM-
Verfahren additiv gefertigte Pyramide mit quadratischer Grundfläche, 40 mm Kantenlänge
und 10 mm Höhe eingemessen. Die erfassten und im Koordinatensystem des Roboterfußes
zusammengeführten Messdaten wurden anschließend mit dem CAD-Modell des Bauteils
verglichen und das in Abbildung 5.5 dargestellte Differenzmodell berechnet.

Es ist zu erkennen, dass das Grundmaß des Bauteils mit Abweichungen von weniger als
0,1 mm gedruckt, in der ersten Schicht jedoch die Höhe um bis zu 0,4 mm überschritten
wurde. In den folgenden Schichten wurde der Zielwert mit Abweichungen von weniger als
0,1 mm erreicht, aber im oberen Teil des gedruckten Bauteils wurde die Höhe um bis zu
0,25 mm unterschritten. Auf den Seitenflächen der Pyramide ist das für den FDM-Prozess
typische ]Staircasing zu erkennen.

Die Überschreitung des Sollmaßes in der ersten Lage ist auf die Planung des Druckes
zurückzuführen, da hier eine größere Lagenhöhe zur besseren Haftung der Bauplattform
gewählt wurde. Die Unterschreitung des Sollmaßes in den oberen Schichten kann durch
Schrumpfung des Materials beim Abkühlen oder durch die ungenügende Präzision des
Roboters verursacht worden sein. Die fehlenden Vergleichswerte in den weißen Bereichen
sind auf Fehler bei der Erstellung des Netzes zurückzuführen, da die zugrundeliegende
Punktwolke in diesen Bereichen keine Lücken aufweist.

Aufgrund der erkennbaren Fehler in der Größenordnung von weniger als 0,1 mm und
der deutlichen Darstellung des ]Staircasings ist ersichtlich, dass der entwickelte Aufbau
die typischen Druckschichthöhen und -breiten von etwa 0,3 mm erfassen kann. Die –
bis auf die durch die Umrechnung der Messdaten entstandenen Lücken – vollständig
geschlossene Oberfläche des Bauteils zeigt, dass durch den Einsatz von zwei Sensoren
auch der Abschattungseffekt, der beim Einsatz von Laserlinientriangulationssensoren
auftreten kann, kompensiert wird. Durch die feste Verbindung der Druckdüse mit dem
Sensorsystem ist es darüber hinaus möglich, den Abstand der Düse zum Druckteil sowie
die Oberflächenbeschaffenheit der Bauteile innerhalb einer Messung mit der Sensor-
Referenzauflösung von 0,002 mm darzustellen. Somit ist der entwickelte Aufbau zur
Überwachung und Erkennung von Abweichungen im FDM-Prozess geeignet.
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Abbildung 5.5: Differenzmodell aus dem CAD-Modell und den erfassten Messdaten des
additiv gefertigten Bauteils zur Bewertung der Eignung des entwickelten Messaufbaus zur
Überwachung des Fused Deposition Modelings.

5.3 Formulierung einer Teil-Antworthypothese

Ziel dieses Kapitels war es, ein Messprinzip zu identifizieren und darauf einen Sensoraufbau
zu entwickeln, der die für eine Überwachung des robotergeführten FDM benötigten
Messdaten liefert. Dazu wurden verschiedene Messprinzipien betrachtet und anhand der an
die Teil-Forschungsfrage TFF-1 gestellten Anforderungen bewertet.

Von den betrachteten Messprinzipien der passiven und aktiven Stereo-Vision, der Puls- und
Phasen-Laufzeitverfahren sowie der Laserpunkt- und Laserlinientriangulation wurde die
Laserlinientriangulation als potenziell geeignetes Messverfahren zur Prozessüberwachung
identifiziert. Auf Basis dieses Messverfahrens wurde anschließend ein Sensoraufbau
entwickelt, der zwei Laserlinientriangulationssensoren umfasst, die in Druckrichtung vor
und hinter der Druckdüse in einem Winkel von 25° angeordnet sind, um möglichst nah an
der Druckdüse Messdaten zu erfassen.

Weiter wurde in diesem Kapitel eine Methode zur Kalibrierung der Lagebeziehung zwischen
den Sensor-, Druckdüsen- und Roboterkoordinatensystemen vorgestellt, um auswertbare
Messdaten für die Prozessüberwachung bereitzustellen. Abschließend wurde die Messqua-
lität des entwickelten Aufbaus anhand eines nach dem FDM-Verfahren gefertigten Bauteils
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5 Überwachung des robotergeführten Fused Deposition Modelings

bewertet und festgestellt, dass dieser für die Überwachung des robotergeführten FDM als
geeignet betrachtet wird. Somit kann an dieser Stelle folgende Teil-Antworthypothese zur
Teil-Forschungsfrage TFF-1 formuliert werden:

�Teil-Antworthypothese H-TFF-1

Zur Überwachung des laufenden Fused Deposition Modelings sind zwei Laserlinien-
triangulationssensoren, die fest mit der Druckdüse verbunden sind, geeignet, um den
Düsenabstand mit ausreichender Messgenauigkeit und -frequenz auf ebenen sowie
gekrümmten Oberflächen zu bestimmen.
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Fused Deposition Modeling

In diesem Kapitel wird der siebte Schritt, die Entwicklung des Lösungsvorschlags, des
Vorschlags zur Durchführung von DSR nach Dresch et al. fortgesetzt. Das Ziel ist, den
zweiten Schritt der Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM auszuge-
stalten, indem eine Methode zur Bestimmung des Düsenabstands anhand der Daten der
Prozessüberwachung entwickelt wird. Dazu werden zunächst in Abschnitt 6.1 ein in den
Messdaten enthaltenes Merkmal ausgewählt sowie dessen Ausprägung und Methoden
zu deren Erkennung vorgestellt. Darauf aufbauend wird in Abschnitt 6.2 eine Methode
zur Lokalisierung dieses Merkmals und Bestimmung des Düsenabstands entsprechend
Anforderung FA-1, FA-4 und FA-8 entwickelt sowie die Funktionalität dieser Methode
verifiziert. Abschließend wird in Abschnitt 6.3 eine Antworthypothese für die folgende
Teil-Forschungsfrage TFF-2 aufgestellt.

CTeil-Forschungsfrage TFF-2

Anhand welcher in den Daten der Prozessüberwachung identifizierbaren Merkmale
kann der Düsenabstand im robotergeführten Fused Deposition Modeling zu ebenen
sowie gekrümmten Oberflächen erkannt werden und wie ist eine Methode zu deren
Quantifikation auszugestalten?

6.1 Identifikation relevanter Merkmale

In einigen der in Kapitel 3 im Rahmen der Identifikation von Artefakten betrachteten
Methoden zur Überwachung des FDM und zur Korrektur robotergeführter additiver
Fertigungsprozesse wurden bereits Laserlinientriangulationssensoren eingesetzt. Zur Er-
kennung von Fehlern haben Lyu et al. [LyMa21] die mit den Sensoren erfasste Oberfläche
durch ein Convolutional Neural Network ausgewertet, um die Fehler in der Extrusion
zu erkennen. Lin et al. [LSF+19] haben die erfasste Oberfläche mit dem CAD-Modell
verglichen, um geometrische Fehler zu erkennen. Sowohl Borish et al. [BPR+20] als auch
Rebaioli et al. [RMF+19] haben die Höhe der erfassten Bauteiloberfläche mit dem ]G-Code
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6 Bestimmung des Düsenabstands im robotergeführten Fused Deposition Modeling

verglichen, um Fehler zu erkennen. Auch Ibrahim et al. [IOL+18] haben diesen Vergleich
durchgeführt und daraus zusätzlich die Schichthöhe und Bahnbreite ermittelt. Letzteres
haben auch Faes et al. [FVC+14] durchgeführt und dazu zunächst nach der Kante der
Druckbahn in den Messdaten gesucht und anschließend eine Ellipse an die Form der
Druckbahn angenähert.

Von den betrachteten Methoden wurden in den Messdaten der Laserlinientriangulations-
sensoren nur nach der von Faes et al. [FVC+14] Merkmale identifiziert und ausgewertet.
Die von ihnen ermittelte Kante der Druckbahn ergibt sich im FDM durch die Ablage der
einzelnen Druckbahnen, die gemeinsam die Schichten des Bauteils und so das gesamte
Bauteil bilden. In dem betrachteten Sonderfall, bei dem nur eine einzelne Druckbahn
abgelegt und keine ganze Schicht aufgebaut wird, ergibt sich in den Messdaten der Laser-
linientriangulationssensoren auf beiden Seiten der Druckbahn eine Kante, anhand deren
Positionen Faes et al. die Ellipse definieren konnten. Abseits dieses Sonderfalls des FDM
ist die einzelne Druckbahn nicht in den Messdaten zu erkennen, da sie mit der benachbarten
verschmilzt, sodass sich nur noch eine einzelne Kante am Rand der aktuellen Druckschicht
zum bedruckten Untergrund ergibt.

Diese Druckschichtkante entsteht an der Position der Druckdüse durch das Ablegen des
Filaments und liegt im Messbereich des in Kapitel 5 entwickelten Messaufbaus. Da die
Laserlinien des Sensoraufbaus quer zur Druckrichtung vor und hinter die Druckdüse
projiziert werden, ist in den erfassten Messdaten die Oberfläche der aktuellen Schicht, die
beschriebene Druckschichtkante sowie der für den Düsenabstand maßgebliche bedruckte
Untergrund enthalten. Die Ausprägung der Druckschichtkante ist mit dem ]Staircasing
zu vergleichen, das – wie in Abschnitt 5.3 dargelegt – in den Messdaten erkennbar ist.
Die homogene Oberfläche der Bauteile weisen, wie in Abschnitt 5.1.4 bereits festgestellt,
keine weiteren markanten Merkmale auf. Daher soll im Folgenden eine Methode zur
Erkennung der Kante der aktuellen Druckschicht entwickelt werden, um eine Bestimmung
des Düsenabstands zu ermöglichen.

6.1.1 Ausprägung der Druckschichtkante in den Messdaten

Für die Entwicklung einer Methode zur Erkennung der Druckschichtkante ist zunächst eine
Betrachtung der Ausprägung dieser Kante in den Messdaten der Laserlinientriangulations-
sensoren notwendig. Wie eingangs erwähnt, entsteht diese Kante an dem Übergang der
aktuellen Druckschicht zum bedruckten Untergrund. In Abbildung 6.1a ist eine idealisierte
Darstellung einer von dem in Kapitel 5 entwickelten Messaufbau erfassten und transfor-
mierten Druckschichtkante gezeigt. Dargestellt ist das Höhenprofil der Bauteiloberfläche
quer zur Druckrichtung. Die Daten zeigen den von einem Sensor erfassten Abstand über der
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Breite der Laserlinie. Im rechten Teil der Daten ist die Oberseite der aktuellen Druckschicht,
im linken Teil der bedruckte Untergrund zu erkennen. Zwischen diesen beiden Bereichen
prägt sich die beschriebene Kante der Druckschicht durch einen Sprung in den erfassten
Messdaten aus. In diesem idealisierten Fall entspricht der Höhenunterschied 0,2 mm –
also genau einer geplanten Druckschichthöhe. Das sowohl auf dem Untergrund als auch
auf der Druckschicht dargestellte Messrauschen resultiert aus der Messgenauigkeit der
verwendeten Sensoren sowie der nach dem FDM-Verfahren gefertigten Oberfläche.
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Abbildung 6.1: Darstellung der Druckschichtkante durch idealisierte Daten (a) sowie deren
Ausprägung in realen Messdaten (b).

Im Gegensatz zu der idealisierten Darstellung ist die Druckschichtkante in den tatsächli-
chen Abstandsdaten, wie in Abbildung 6.1b gezeigt, ohne genauere Untersuchung nicht zu
erkennen. Eine unbekannte Schräglage der Bauplattform oder eine ungenaue Orientierung
des Endeffektors können dazu führen, dass die Laserlinie der Sensoren nicht orthogonal
auf die Bauteiloberfläche projiziert wird. Dadurch wird die Bauteiloberfläche nicht (wie in
Abbildung 6.1a) als horizontale Linie, sondern (wie in Abbildung 6.1b) um ∼12,5◦ verkippt
dargestellt, sodass sich die Druckschichtkante nicht als ausschließlich vertikaler Sprung in
den Messdaten ausprägt. Außerdem können Unebenheiten in der Oberfläche der Druck-
schicht oder des bedruckten Untergrunds ähnliche Ausprägungen in den erfassten Messdaten
haben, wodurch die Erkennung der Druckschichtkante erschwert wird. Eine Methode zur
Erkennung der Druckschichtkante in den Messdaten der Laserlinientriangulationssensoren
muss somit robust gegenüber solchen Merkmalen sein.
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Heinl et al. haben in [HSH18] eine Methode zur Bewertung der Qualität von Bauteilen,
die nach dem Pulverbettverfahren additiv gefertigt wurden, entwickelt, die ebenfalls
die Konturen des Bauteils als Kriterium verwendet. Zur Erkennung der Bauteilkanten
in den Messdaten ihres auf einer einzelnen Kamera basierenden Messaufbaus haben
Heinl et al. Kantenerkennungsalgorithmen wie den Canny- oder Roberts-Operator aus
der Bildverarbeitung vorgeschlagen. Im Folgenden werden Kantenerkennungsalgorithmen
vorgestellt und auf deren Basis eine Methode zur Lokalisierung der Kante der aktuellen
Druckschicht in den Messdaten entwickelt, um so ein Merkmal zur Bestimmung des
Abstands zwischen der Druckdüse und dem bedruckten Untergrund bereitzustellen.

6.1.2 Kantenerkennungsalgorithmen

Zur Erkennung von Kanten gibt es in der einschlägigen Literatur verschiedene Methoden,
die eingesetzt werden können. Dafür gilt es zunächst zu definieren, was eine Kante in der
Bildverarbeitung ist und wie diese entsteht. Burger et al. definieren in [BuBu15] eine Kante
als eine Größe, deren Ausprägung sich auf kleinem Raum und entlang einer definierten
Richtung stark verändert. Je stärker sich diese Größe verändert, desto stärker ist an der
betrachteten Stelle auch der Hinweis auf eine Kante. Die Stärke der Veränderung dieser
Größe bezogen auf die betrachtete Distanz wird durch die erste Ableitung dieser Größe
beschrieben. Deshalb stellt die Betrachtung der ersten Ableitung einen wichtigen Ansatz
zur Identifikation und Quantifikation von Kanten dar. [BuBu15; Ike21]

Die meisten Methoden zur Bestimmung von Kanten basieren auf der sogenannten gra-
dientenbasierten Kantendetektion [BuBu15]. Die Funktionsweise dieser Methode ist in
Abbildung 6.2 dargestellt. Das untersuchte Bild auf der linken Seite weist eine helle Region
im Zentrum vor einem dunkleren Hintergrund auf. Der Verlauf des Helligkeitswerts auf der
eingezeichneten Linie ist im oberen Diagramm auf der rechten Seite dargestellt. In diesem
ist zu erkennen, dass die Helligkeit an den Rändern einen geringeren Wert aufweist als
im Zentrum. Die Ableitung4 dieses Helligkeitsverlaufs ist im unteren rechten Diagramm
dargestellt. Zu erkennen ist, dass die Ableitung sowohl in den hellen als auch in den dunklen
Bereichen den Wert 𝑓 ′(𝑥) = 0 aufweist, da der Grauwert in diesen konstant ist. Im Bereich
des Übergangs zwischen hellem und dunklem Bereich nimmt die erste Ableitung der
Helligkeit einen Wert 𝑓 ′(𝑥) ≠ 0 an. Der Betrag der ersten Ableitung entspricht somit der
Stärke der Helligkeitsveränderung auf der betrachteten Linie im Bild. [BuBu15]

4Nach [Pap09] ist eine Funktion nur dann differenzierbar, wenn diese stetig ist. Die Pixelinformationen
eines digitalen Bilds sind nicht stetig. Somit können diese nur numerisch differenziert werden.
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Abbildung 6.2: Ausprägung einer Kante nach [BuBu15].

Eine Erweiterung der gradientenbasierten Kantendetektion stellen die sogenannten linearen
Filter dar. Sie ermöglichen die gewichtete Ermittlung des Gradienten an einem betrachteten
Punkt anhand seiner benachbarten Punkte. Der Filter wird durch einen Vektor oder eine
Matrix definiert, in dem die Gewichtung der einzelnen benachbarten Punkte festgelegt
wird. Dadurch wird auch eine Glättung der Bildinformationen erzielt: Je größer die
Filterbreite ist, desto geringer ist der Einfluss einer Kante auf das berechnete Ergebnis,
sodass vereinzelte Ausschläge unter Umständen vollständig herausgefiltert werden. Die
Funktionsweise eines linearen Differenzfilters ist im Algorithmus 1 aufgezeigt. In Zeile 2
wird der eindimensionale Filter definiert. Dieser gewichtet die drei vorherigen und drei
nachfolgenden Bildpunkte jeweils mit dem Faktor 1 respektive −1. Der Filter selbst wird
in Zeile 6 angewendet. Hier wird ein Vektor aus dem betrachteten Bildpunkt 𝑖 und sechs
benachbarten Punkten gebildet und das Skalarprodukt mit dem Filtervektor berechnet. Das
negative Vorzeichen in der Gewichtung der nachfolgenden Bildpunkte führt dazu, dass
sie von den vorherigen drei Bildpunkten abgezogen werden; hieraus resultiert der Name
Differenzfilter. Aus der 0 in dem Filter folgt, dass der Wert des eigentlich betrachteten
Bildpunkts nicht in die Berechnung des Gradienten einbezogen wird. Auf diese Weise
wird der Gradient zwischen den drei vorherigen und drei nachfolgenden Bildpunkten des
betrachteten ermittelt. [BuBu15]

Klassische Kantenerkennungsalgorithmen, die auf diesem Prinzip aufbauen, sind die
Operatoren von Sobel [SoFe68] oder Prewitt [Lip70]. Sie beziehen sich jedoch nicht nur
auf einzelne, sondern jeweils auf drei benachbarte Bildzeilen. Der Unterschied zwischen
diesen beiden Methoden liegt lediglich in der Gewichtung der betrachteten benachbarten
Bildpunkte. Für die Kantenerkennung in dreidimensionalen Bildern spielen die Anzahl
und die Gewichtung der betrachteten benachbarten Punkte eine entscheidende Rolle,
da hierdurch der Einfluss der Richtung der Kante im Bild mehr oder weniger stark
ausfällt. Sehr anfällig hierfür ist der Roberts-Operator [Rob63], der nur vier Bildpunkte
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Algorithmus 1 Anwendung eines linearen Differenzfilters auf eine Bildpunktreihe.

Input: Eine Bildpunktreihe mit 𝑛 Punkten 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠
Output: Die gefilterte Bildpunktreihe 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠𝐹𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑒𝑑

1: function LinearFilter(𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠)
2: 𝑓 𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 ← [ + 1, +1, +1, 0,−1,−1,−1]
3: 𝑓 𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑊𝑖𝑑𝑡ℎ← (𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ( 𝑓 𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟) − 1)/2 ⊲ (7 − 1)/2 = 3
4: 𝑛← 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠)
5: for 𝑖 ← 1 + 𝑓 𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑊𝑖𝑑𝑡ℎ to 𝑛 − 𝑓 𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑊𝑖𝑑𝑡ℎ do
6: 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠𝐹𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑒𝑑 (𝑖) ← 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠(𝑖 − 𝑓 𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑊𝑖𝑑𝑡ℎ to 𝑖 + 𝑓 𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑊𝑖𝑑𝑡ℎ) · 𝑓 𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟
7: return 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠𝐹𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑒𝑑

betrachtet. Um dies zu kompensieren, betrachten der Kantenoperator von Kirsch [Kir71]
sowie der erweiterte Sobel- oder Robinson-Operator [Rob77] insgesamt acht verschiedene
Bildpunkte. [BuBu15; Ike21]

Zusätzlich zu der ersten Ableitung kann zur Erkennung von Kanten in Bildern auch die
zweite Ableitung verwendet werden. Diese Methoden sind jedoch stark anfällig gegenüber
dem Bildrauschen, sodass hier zunächst eine Glättung notwendig ist. Auf dieser Funkti-
onsweise baut auch der Canny-Kantenoperator [Can86] auf, der bis heute der verbreitetste
Algorithmus zur Kantenerkennung ist [Ike21]. Er durchläuft drei Stufen: Zunächst wird das
Bild durch einen Gaußfilter vorverarbeitet und darauf das Gradientenverfahren angewendet.
Im zweiten Schritt werden die lokalen Maxima als Kantenpunkte markiert und abschließend
Ketten aus Kantenelementen gebildet. [BuBu15; Ike21]

6.2 Bestimmung des Düsenabstands in den Messdaten

Die im vorangehenden Abschnitt zuletzt vorgestellten Kantenerkennungsalgorithmen
werden häufig auf zweidimensionale Bilder mit zusätzlichen Farb- oder Helligkeitsinforma-
tionen angewendet. Die Laserlinientriangulationssensoren liefern auf einer einzelnen Linie
Informationen über den Abstand sowie die Intensität des reflektierten Lasers. Daher können
die grundlegenden Mechanismen dieser Algorithmen auf ihre Messdaten angewendet
werden. Aufbauend auf der gradientenbasierten Kantenerkennung wurde eine Methode
entwickelt, um die Messdaten der Laserlinientriangulationssensoren auf die Kante der
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aktuellen Druckschicht hin auszuwerten. Anhand der Position der Druckschichtkante in
den Messdaten wird anschließend der Düsenabstand bestimmt und die Funktionalität der
entwickelten Methode an einem Testdatensatz verifiziert.

6.2.1 Lokalisierung der Druckschichtkante

Die Lokalisierung der Druckschichtkante in den von den Laserlinientriangulationssensoren
erfassten Messdaten erfolgt in drei Teilschritten:

1. Der zu untersuchende Bereich der Messdaten wird anhand des aktuellen Bewegungs-
vektors des Roboters reduziert.

2. Die Druckschichtkante wird anhand von zwei Eigenschaften in dem reduzierten
Suchbereich lokalisiert.

a) Der Verlauf des Höhenprofils der Bauteiloberfläche wird ausgewertet.

b) Der Verlauf der Intensität des von der Bauteiloberfläche reflektierten Laser-
strahls wird ausgewertet.

3. Ein Sicherheitsfaktor wird berechnet, der anhand der lokalisierten Druckschichtkanten
ermittelt wird und so die tatsächliche Druckschichtkante identifiziert.

Um die Berechnungen in den einzelnen Teilschritten zu vereinfachen, werden die Messwerte
der Laserlinientriangulationssensoren vor der Verarbeitung anhand der bekannten Transfor-
mationen zwischen den Koordinatensystemen jeweils in das der Druckdüse transformiert.

Einschränkung des Suchbereichs

Um die Suche nach der Kante der aktuellen Druckschicht robuster gegenüber Störeinflüssen
von Fehlern in der Bauteiloberfläche zu machen, wie sie in Abbildung 6.1b dargestellt
sind, soll der Bereich der Messwerte auf die nähere Umgebung der Druckschichtkante
eingeschränkt werden. Auch können dadurch andere Kanten, die im Bauteil enthalten sind,
im Vorfeld von der Erkennung ausgeschlossen werden.

Hierzu wird, wie in Abbildung 6.3 dargestellt, die aktuelle Position der Druckdüse ermittelt
sowie der nächste Zielpunkt des Roboters 𝑃𝑧 aus dem ]G-Code des Druckprozesses ausge-
lesen. Anhand dieser Punkte wird der aktuelle Bewegungsvektor des Roboters ®𝑟 ermittelt
und sein Schnittpunkt mit den Laserlinien ermittelt. Dazu wird aus der Vektorrechnung
der Fall Schnittpunkt einer Geraden mit einer Ebene genutzt. Die Gerade 𝑔 ergibt sich aus
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Nächster
Zielpunkt 𝑃𝑧

Düsenposition 𝑃0

Laserlinien ®𝑙𝑖

Suchbereich

Bewegungsvektor ®𝑟
Schnittpunkte 𝑆𝑖

Abbildung 6.3: Ermittlung des Suchbereichs in den Sensordaten anhand der Schnittpunkte 𝑆𝑖
zwischen den Laserlinien ®𝑙𝑖 und dem Bewegungsvektor des Roboters ®𝑟.

der aktuellen Position der Druckdüse 𝑃0 und dem Bewegungsvektor des Roboters ®𝑟. Die
zu schneidende Ebene 𝐸 : (®𝑥 − 𝑃𝑖) · ®𝑛 wird aus dem Normalenvektor der Ebene ®𝑛 (dem
Kreuzprodukt zwischen dem Richtungsvektor der betrachteten Laserlinie ®𝑙 und der z-Achse
des Koordinatensystems der Druckdüse) und dem Mittelpunkt der Laserlinie als Aufpunkt
der Ebene 𝑃𝑖 berechnet. Der Schnittpunkt 𝑆𝑖 wird nach nach Formel 6.1 bestimmt:

𝑆𝑖 = 𝑃0 + ®𝑛 · (𝑃𝑖 − 𝑃0)
®𝑛 · ®𝑙𝑖

· ®𝑙𝑖 (6.1)

Anhand des kleinsten Abstands zwischen dem Schnittpunkt zwischen dem Bewegungsvektor
des Roboters und der aufgespannten Ebene zu den Punkten der Laserlinie wird der
Messpunkt des Sensors ausgewählt, der der Kante der aktuellen Druckschicht voraussichtlich
am nächsten ist. Die Breite dieses Suchbereichs, in dem die Kantenerkennungsalgorithmen
des zweiten Teilschritts angewendet werden, entspricht drei Bahnbreiten, was bei typischer
Einstellung etwa 1,2 mm entspricht. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die relevante
Druckschichtkante erkannt wird.

Erkennung der Druckschichtkante

Im zweiten Teilschritt der Methode zur Bestimmung des Düsenabstands wird in dem
eingeschränkten Bereich der Messdaten der Laserlinientriangulationssensoren die Druck-
schichtkante anhand ihrer Ausprägung in den Abstands- und Intensitätsinformationen
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erkannt. Um die Auswirkung von Oberflächenfehlern und der daraus resultierenden Re-
levanz der Suchbereichseinschränkung zu verdeutlichen, werden im Folgenden jedoch
größere Messdatenausschnitte betrachtet.

Auswertung der Abstandsinformation Die Messdaten werden im zweiten Teilschritt
der Druckschichtkantenerkennung zunächst anhand der Abstandsinformation untersucht.
Zur Erkennung der Druckschichtkante wird der in Abschnitt 6.1.2 beschriebene eindimen-
sionale lineare Differenzfilter verwendet, um die Messdaten nach der Kante der aktuellen
Druckschicht auszuwerten. Ein typisches Messsignal eines Sensors ist in Abbildung 6.4
dargestellt.
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Abbildung 6.4: Höhenprofil der Oberfläche im Bereich der Druckschichtkante und die
gefilterten Daten zur Lokalisierung der Kante.

Im linken Teil des oberen Graphen ist die Veränderung des erfassten Abstands an der
Position der Druckschichtkante zu erkennen. Im rechten Teil des oberen Graphen ist eine
weitere Veränderung des Abstands, die aus einem Oberflächenfehler resultiert, zu erkennen.
Das Ergebnis der Anwendung des linearen Differenzfilters ist im unteren Graphen darge-
stellt: Sowohl an der Position der Druckschichtkante als auch an der des Oberflächenfehlers
entstehen in dem Messprofil stärkere Ausschläge in den gefilterten Daten. Mithilfe einer
Suche nach dem Maximalwert in den gefilterten Daten der Abstandsinformation lässt
sich der stärkste Ausschlag automatisiert lokalisieren. Anhand der Position des Maximal-
werts in den gefilterten Daten kann die Position der potenziellen Druckschichtkante in
den Messwerten lokalisiert werden. In dem in Abbildung 6.4 gezeigten Fall würde die
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6 Bestimmung des Düsenabstands im robotergeführten Fused Deposition Modeling

alleinige Betrachtung der Abstandsinformation dazu führen, dass fälschlicherweise statt der
tatsächlichen Druckschichtkante der Defekt in der Bauteiloberfläche als Durckschichtkante
identifiziert würde.

Auswertung der Intensitätsinformation Neben der Abstands- wird die Intensitätsin-
formation des von der Bauteiloberfläche reflektierten Laserstrahls ausgewertet, um die
Druckschichtkante der aktuellen Schicht zu identifizieren. Diese ist auf den Wertebe-
reich von 0 bis 1 normiert. Aus der Änderung der Bahnausrichtung aufeinanderfolgender
Druckschichten um 90° resultiert, wie in Abbildung 6.7 auf Seite 110 zu erkennen ist, ein
Unterschied in der Intensität des reflektierten Laserstrahls. Diese Eigenschaft wird zur
Erkennung der Druckschichtkante in den Messdaten der Laserlinientriangulationssensoren
genutzt. Im Vergleich zu der in Abbildung 6.4 gezeigten Abstandsinformation fällt auf,
dass der Oberflächendefekt, der zur Erkennung einer falschen Druckschichtkante führen
kann, in Abbildung 6.5 nicht zu erkennen ist.

0
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Intensitätsänderung
an der Druckschichtkante

I
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Abbildung 6.5: Intensität der von der Oberfläche reflektierten Laserlinie im Bereich der
Druckschichtkante und die gefilterten Daten zur Lokalisierung der Kante.

Wie auch bei der Auswertung der Abstandsinformation wird der lineare Differenzfilter
verwendet, um die Kante der Druckschicht in der Intensitätsinformation zu erkennen. Die
Veränderung der Intensität an der Druckschichtkante führt in den gefilterten Messdaten,
wie im unteren Graphen von Abbildung 6.5 zu erkennen ist, zu einem deutlichen Ausschlag.
Dieser kann wieder mittels der Suche nach dem Maximalwert automatisiert lokalisiert
und so die Position der potenziellen Druckschichtkante in den Messdaten lokalisiert
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6 Bestimmung des Düsenabstands im robotergeführten Fused Deposition Modeling

werden. Der beschriebene glättende Effekt des linearen Differenzfilters ist in Abbildung 6.5
ebenfalls zu erkennen: Das Rauschen auf dem Messwertverlauf von 𝐼 auf der linken Seite
der Druckschichtkante ist in den gefilterten Daten nicht enthalten. Auch wird deutlich,
dass sich der Intensitätsanstieg im Bereich der Druckschichtkante auch auf die gefilterten
Werte im Bereich von ±0,1 mm um die Kantenposition auswirkt. Keiner der beiden
Effekte hat jedoch einen negativen Einfluss auf die Erkennung der Druckschichtkante. Die
Messwertschwankungen links der Druckschichtkante werden dadurch reduziert, sodass die
Differenz zu dem Maximalwert an der Position der Druckschichtkante verstärkt wird.

Lokalisierung der Druckschichtkante

Um die Ergebnisse der Druckschichtkantenerkennung anhand der Abstands- und Intensi-
tätswerte vergleichen zu können, wird im dritten Teilschritt ein Sicherheitsfaktor berechnet.
Dieser ist mit einem Konfidenzintervall aus der klassischen Statistik zu vergleichen und
ermöglicht eine Aussage zur Güte der beiden errechneten Druckschichtkantenpositionen.
Konkret beschreiben die Sicherheitsfaktoren das Verhältnis der identifizierten Kanten
(am Beispiel der Abstandsinformation die größte errechnete Abstandsveränderung) zu
den nächstgrößten Kanten (also der zweitgrößten Abstandsveränderung) außerhalb des
Suchbereichs. Der Sicherheitswert wird durch die Division der maximalen Veränderung
durch die zweitgrößte Veränderung errechnet. Daher bedeutet ein betragsmäßig großer
Sicherheitswert eine hohe Güte des Ergebnisses.

Aufgrund der hohen Auflösung der Messdaten verteilt sich die Veränderung des Abstands
und der Intensität auf mehrere Messpunkte. Durch den Ausschluss des Suchbereichs
bei der Berechnung der Güte wird verhindert, dass mehrere Differenzen, die dieselbe
Druckschichtkantenposition beschreiben, miteinander verglichen werden. Denn Ziel des
Sicherheitsfaktors ist die Bestimmung der Güte der erkannten Druckschichtkantenposition
im Vergleich zu den vergleichsweise glatten Oberflächen der aktuellen Schicht und des zu
bedruckenden Untergrunds. Ohne den Ausschluss des Suchbereichs könnte eine Kante,
deren Höhendifferenz sich gleichmäßig auf mehrere Punkte aufteilt, als sehr unsicher
eingestuft werden, da der nächstgrößte Punkt ähnlich groß wie der ausgewählte Punkt ist.

Abschließend wird anhand der berechneten Güten der Auswertungen von Abstands- und
Intensitätsinformation entschieden, welche der beiden potenziellen Druckschichtkantenposi-
tionen ausgewählt und somit für die weitere Berechnung verwendet wird. Dazu wird zunächst
geprüft, ob die anhand der Abstands- und Intensitätswerte ermittelten Druckschichtkanten-
positionen gleich sind. Sollten beide Methoden die gleiche Druckschichtkantenposition
ermitteln, wird diese verwendet. Sollten die beiden Druckschichtkantenpositionen nicht
gleich sein, wird die Kante mit der höheren Güte verwendet.
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In Bezug auf die in Abbildung 6.4 und 6.5 dargestellten Messwerte ergibt sich daraus
folgendes Ergebnis: Der höchste Wert von |𝛥z| beträgt ∼ 7 · 10−2 mm, der zweithöchste
∼ 3 · 10−2 mm. Damit wird anhand der Abstandsinformation (fälschlicherweise) der
Druckfehler als Druckschichtkante bei 𝑥 = 2,3 mm mit einer Güte von ∼ 7

3 ≈ 2, 3
identifiziert. Der höchste Wert von |𝛥I| beträgt ∼ 0,65 mm, der zweithöchste ∼ 0,15 mm.
Die Auswertung der Intensitätsinformation ergibt die richtige Druckschichtkantenposition
bei 𝑥 = −0,7 mm mit einer Güte von ∼ 0,65

0,15 ≈ 4, 3. Wegen der fast doppelt so hohen Güte
der Auswertung der Intensitätswerte wird diese (tatsächliche) Druckschichtkante für die
weitere Verarbeitung ausgewählt.

Diese Methode zur Lokalisierung der Druckschichtkante setzt voraus, dass in den erfassten
Messdaten der zu bedruckende Untergrund und die Oberfläche der aktuellen Druckschicht
zu erkennen sind, um die für die Abstandsberechnung benötigte Druckschichtkante zu identi-
fizieren. Durch die Betrachtung der Abstands- und Intensitätswerte sowie der Ermittlung der
Güte der Ergebnisse ist kein negativer Einfluss von Oberflächendefekten des Untergrunds
oder des Bauteils auf die Druckschichtkantenerkennung zu erwarten. Sollten jedoch weitere
Druckschichtkanten im Messbereich der Sensoren liegen (wie es beispielsweise aufgrund
der bereits gedruckten Bauteilwand an den Rändern des Infills auftreten kann), ist eine
eindeutige Identifikation der für den Düsenabstand relevanten Kante nicht sichergestellt.
Der Einfluss der Verwendung einer falschen Druckschichtkante auf den Düsenabstand
ist abhängig von der Messbereichsbreite der eingesetzten Sensoren. Bei einer kleinen
Messbereichsbreite ist durch den geringen Abstand zu der relevanten Druckschichtkante
keine signifikante Auswirkung zu erwarten. Bei einer höheren Messbereichsbreite kann die
Verwendung der falschen Druckschichtkante – vor allem auf gekrümmten Oberflächen –
zu einer falschen Anpassung der Düsenposition führen. Die Auswirkung dieses Effekts
wird in der kritischen Betrachtung der Ergebnisse in Kapitel 9.2 reflektiert.

6.2.2 Bestimmung des Düsenabstands anhand der lokalisierten Druckschichtkante

Anhand der Position der Druckschichtkante in den Messdaten der beiden Laserlinientri-
angulationssensoren kann im dritten Teilschritt der Düsenabstand, wie in Abbildung 6.6
dargestellt, berechnet werden. Dazu werden zunächst die Messdaten im identifizierten
Suchbereich um die Druckschichtkante herum betrachtet. Ziel ist es, in den Messdaten
anhand der Druckschichtkantenposition die Oberfläche der aktuellen Druckschicht von dem
bedruckten Untergrund zu unterscheiden. Dazu werden auf beiden Seiten der Druckschicht-
kantenposition die nächsten 20 Messpunkte betrachtet und – da die Messdaten eingangs in
das Koordinatensystem der Druckdüse transformiert wurden – der durchschnittlich gemesse-
ne Abstand zur Position der Druckdüse ermittelt. Diese beiden durchschnittlichen Abstände
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werden dann miteinander verglichen und der größere ausgewählt, da die Oberfläche der
Druckschicht näher am Sensor liegt als der zu bedruckende Untergrund. Auf diese Weise
kann in den Messdaten beider Laserlinientriangulationssensoren jeweils der untere Punkt
der Druckschichtkante lokalisiert werden. Sollte, wie es zu Beginn des FDM-Prozesses der
Fall ist, in einem oder beiden Messdatensätzen keine Druckschichtkante enthalten sein, wird
statt der Position der Druckschichtkante der Messpunkt verwendet, der in Druckrichtung
direkt vor oder hinter der Druckdüsenposition liegt.

Düsenabstand 𝑑 Vektor ®𝑟𝐾

Laserlinien

Druckschicht-
kantenposition 𝑃𝐾

Düsenspitze 𝑃𝑆

Abbildung 6.6: Schematische Darstellung der Ermittlung des Düsenabstands anhand der
lokalisierten Druckschichtkante.

Um abschließend den Düsenabstand zu berechnen, wird der Vektor zwischen den unteren
Punkten der Druckschichtkante ermittelt. Der Abstand 𝑑 zwischen der Druckdüse und dem
bedruckten Untergrund wird dann mithilfe der Grundlagen der Vektorrechnung aus dem
Punkt der Kante 𝑃𝐾 des ersten Sensors, dem Verbindungsvektor der Druckschichtkanten
®𝑟𝐾 und dem Punkt der Druckspitze 𝑃𝑆 nach Formel 6.2 berechnet.

𝑑 =
|𝑃𝐾 × (𝑃𝑆 − ®𝑟𝐾) |

|𝑃𝐾 | (6.2)

Die Anwendung dieser Methode zur Berechnung des Düsenabstands ist bei der AF auf
ebenen Untergründen uneingeschränkt möglich. Auf gekrümmten Untergründen hingegen
gilt es zu berücksichtigen, dass der ermittelte Punkt 𝑃𝐾 nicht auf der selben Ebene wie die
Oberfläche der Bauplattform unmittelbar unterhalb der Position der Düsenspitzen 𝑃𝑆 liegt.
Je nach dem, ob die zu bedruckende Oberfläche konvex oder konkav gekrümmt ist, folgt
daraus, dass der ermittelte Abstand zu groß beziehungsweise zu gering ist. Aus dem Abstand
der Sensorlinie des in Kapitel 5 entwickelten Sensoraufbaus zur Druckdüsenspitze von 3 mm
und dem Krümmungsradius von 500 mm der im Rahmen der Validierungsexperimente
verwendeten konvexen Bauplattform folgt, dass der berechnete Abstand voraussichtlich um
∼0,01 mm zu gering sein wird. Die Auswirkung dieser Abweichung wird in der kritischen
Betrachtung der Ergebnisse in Kapitel 9.2 reflektiert.
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6.2.3 Betrachtung der Funktionalität der entwickelten Methode

Um die Funktionalität der entwickelten Methode zur Erkennung der Druckschichtkante
in den Messdaten des in Kapitel 5 entwickelten Messaufbaus zu verifizieren, wurde
die Oberfläche eines auf einem konventionellen additiven Fertigungssystem gedruckten
Bauteils mit einer Schichthöhe von 0,2 mm vermessen. Um eine Druckschichtkante auf
der Oberfläche dieses Bauteils zu erzeugen, die der Druckschichtkante während des
laufenden Fertigungsprozesses entspricht, wurde dieser während der Erstellung einer
Druckschicht unterbrochen. In Abbildung 6.7 ist das aus rund 550 einzelnen Messungen
zusammengesetzte Höhenprofil des etwa 20×20 mm großen Bereichs der Bauteiloberfläche
dargestellt.

Abbildung 6.7: Das Höhenprofil der Oberfläche des eingemessenen Testbauteils im Bereich
der Kante der obersten Druckschicht. Die Werte sind eingefärbt nach der Intensität des
reflektierten Lasers. Rot eingekreist sind die mit der entwickelten Methode erkannten
Positionen der Druckschichtkante.

Die Färbung der Oberfläche gibt die Intensität des von der Oberfläche reflektierten Lasers,
normiert auf den Bereich 0 bis 1, wieder. Zur Vermessung wurde die gleiche bereits in
Abschnitt 5.2.3 verwendete Methode zur Erfassung und Transformation von Messdaten in
das globale Koordinatensystem des Roboterfußes angewendet. Auf jede der Messungen
wurde die in diesem Kapitel entwickelte Methode zur Erkennung der Druckschichtkante
ohne die Einschränkung des Suchbereichs angewendet. Sowohl die Höhen- als auch die
Intensitätswerte der Messdaten wurden durch den eindimensionalen linearen Differenzfilter
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ausgewertet, in diesen Daten mithilfe der Maximalwertsuche die Position der Kante
lokalisiert und die Ergebnisse aus Höhen- und Intensitätswerten anhand der berechneten
Güte verglichen. Die so lokalisierten Kanten der Druckschicht sind in Abbildung 6.7
jeweils durch einen roten Kreis markiert. Zu erkennen ist, dass in allen Messungdaten des
Testbauteils die Kante richtig erkannt und der untere Punkt ausgegeben wurde. Somit ist
die Methode zur Bestimmung des Düsenabstands anhand der Messdaten des in Kapitel 5
entwickelten Aufbaus für den Anwendungsfall im robotergeführten FDM geeignet. Die
Betrachtung der Funktionalität dieses Schritts der Methode zur Online-Korrektur des
robotergeführten FDM im Zusammenspiel mit den anderen beiden Methodenschritten
erfolgt im Rahmen der Evaluierung in Kapitel 8.

6.3 Formulierung einer Teil-Antworthypothese

Ziel des Kapitels war es, eine Methode zur Bestimmung des Düsenabstands im robo-
tergeführten FDM zu entwickeln. Dazu wurde zunächst das Merkmal der Kante der
aktuellen Druckschicht als relevantes Merkmal in den Messdaten der Laserlinientriangula-
tionssensoren identifiziert. Zur Erkennung dieser Kante wurden anschließend mögliche
Algorithmen vorgestellt und aufbauend auf dem linearen Differenzfilter eine Methode zur
Auswertung der Messdaten entwickelt. Dieser Filter wird sowohl auf die Abstands- als
auch auf die Intensitätswerte der Sensoren in einem reduzierten Suchbereich angewendet,
um mit einer Maximalwertsuche in den gefilterten Messdaten die Position der Kante zu
lokalisieren. Weiter wurde vorgestellt, wie eine Güte der Kantenerkennung berechnet wird,
um die tatsächliche Kante zu identifizieren. Anhand des die beiden Kanten verbindenden
Vektors wird anschließend der aktuelle Düsenabstand ermittelt. Abschließend wurde die
Funktionalität der Methode zur Lokalisierung der Kante der aktuellen Druckschicht an
einem Testdatensatz verifiziert. Dieser im laufenden Druckprozess berechnete Abstand
bildet die Grundlage des dritten Methodenschritts. Somit kann an dieser Stelle folgende
Teil-Antworthypothese zur Teil-Forschungsfrage TFF-2 formuliert werden:

�Teil-Antworthypothese H-TFF-2

Anhand der Abstands- und Intensitätsdaten der Laserlinientriangulationssenso-
ren kann die Position der Kante der aktuellen Druckschicht in den Daten der
Prozessüberwachung identifiziert und anhand derer Position der Düsenabstand
im robotergeführten Fused Deposition Modeling zu ebenen sowie gekrümmten
Oberflächen quantifiziert werden.
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7 Korrektur des Düsenabstands im robotergeführten
Fused Deposition Modeling

In diesem Kapitel wird der siebte Schritt, die Entwicklung des Lösungsvorschlags, des
Vorschlags zur Durchführung von DSR nach Dresch et al. abgeschlossen. Das Ziel dieses
Kapitels ist es, den dritten Schritt der Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten
FDM auszugestalten, indem auf Grundlage des ermittelten Düsenabstands eine Methode
zur Erkennung von Abweichungen sowie zur Korrektur der Roboterposition entsprechend
Anforderung FA-5 entwickelt wird, sodass die verbleibenden Abweichungen unterhalb der
von Rebaioli et al. [RMF+19] definierten 15 % der Schichthöhe liegen. Die Korrektur soll
dabei entsprechend Anforderung FA-6 auf die laufende Roboterbewegung anwendbar sein,
keinen zusätzlichen Fehler entsprechend Anforderung FA-7 in den Prozess einbringen und
nach Anforderung FA-8 sowohl auf ebenen als auch gekrümmten Oberflächen anwendbar
sein. Abschließend wird in Abschnitt 7.3 eine Antworthypothese für die folgende Teil-
Forschungsfrage TFF-3 aufgestellt.

CTeil-Forschungsfrage TFF-3

Wie ist eine Methode zur Korrektur des Düsenabstands im laufenden roboterge-
führten Fused Deposition Modeling auf ebenen sowie gekrümmten Oberflächen
auszugestalten, um auftretende Abweichungen durchschnittlich kleiner als 15 % der
geplanten Schichthöhe zu halten?

7.1 Auswahl einer Methode zur Korrektur der Roboterposition

Von den in Kapitel 3 im Rahmen der Identifikation von Artefakten betrachteten Methoden
zur Korrektur robotergeführter additiver Fertigungsprozesse ermöglichen die Methoden
von Felsch et al. [FSS19], Rebaioli et al. [RMF+19], Wolfs et al. [WBv+18] und Ibrahim
et al. [IOL+18] eine Korrektur der laufenden Roboterbewegung. Alle diese Methoden haben
eine Variante der am Beispiel von Möller [Möl19] in Abschnitt 2.2.3 vorgestellten Methode
der Roboterführung verwendet.
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Zur Bestimmung der dazu benötigten Regeldifferenz haben Rebaioli et al. [RMF+19]
die sensorisch erfasste Höhe des Bauteils mit einem Prozessmodell verglichen. Felsch
et al. [FSS19], Rebaioli et al. [RMF+19] sowie Wolfs et al. [WBv+18] haben die erfassten
Düsenabstände mit der aktuellen Schichthöhe aus dem ]G-Code verglichen, um die
Abweichung von Soll- und Ist-Wert zu ermitteln.

Zur Berechnung des Korrekturwerts für die Roboterposition haben Rebaioli et al. [RMF+19]
einen einfachen P-Regler und Wolfs et al. [WBv+18] einen PID-Regler verwendet. Um
abrupte Eingriffe, die aus dem Einsatz eines PID-Reglers resultieren können, zu kompen-
sieren, haben Wolfs et al. den durchschnittlich ermittelten Düsenabstand verwendet. Auch
Möller [Möl19] hat bei der Verwendung eines PID-Reglers abrupte Korrekturen identifiziert
und diesen daher durch einen Integralregler ersetzt. Felsch et al. [FSS19] und Ibrahim
et al. [IOL+18] sind auf den Typ des verwendeten Reglers in ihren Veröffentlichungen nicht
weiter eingegangen.

Die Anpassung der Roboterposition anhand des vom eingesetzten Regler ermittelten
Korrekturwerts wird nach allen vorgestellten Methoden durch die Robotersteuerung
selbst vorgenommen. Der Korrekturwert wird dazu – wie es beispielsweise Rebaioli
et al. [RMF+19] vorgestellt haben – über ein geeignetes Interface übertragen und die not-
wendige Anpassung der Roboterposition durch die Steuerung (durch die von Möller [Möl19]
sogenannte Standardkaskade) berechnet.

7.2 Korrektur des Düsenabstands

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen soll im Folgenden daher eine Methode entwickelt
werden, die gemäß dem in Abbildung 2.8 gezeigten Regelkreis zur Roboterführung von
Möller [Möl19] eine Stellgröße zur Korrektur der Roboterposition berechnet. Anschließend
wird dessen Funktionalität in einem Versuch verifiziert.

7.2.1 Aufbau des Regelkreises

Der zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM aufgebaute Regelkreis ist in Ab-
bildung 7.1 dargestellt und entspricht in seinem grundlegenden Aufbau dem von Möl-
ler [Möl19] zur Roboterführung vorgestellten.

Als Führungsgröße wird die im ]G-Code enthaltene Soll-Pose der Druckdüse verwendet.
Die anhand des Vergleichs von Soll-Düsenposition und Ist-Düsenabstand berechnete
Abweichung wird durch einen Regler in einen Soll-Wert zur Korrektur des Düsenabstands
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G-Code

Soll-
Pose

Soll-
Düsenposition

Korrektur
Düsenabstand

Rückwärts-
transformation
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Winkel Standard-
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Ist-
Winkel Vorwärts-

transformation

Ist-
Pose

LLT-Sensoren
Ermittlung Düsenabstand

Ist-
Düsenabstand

−+Regler

Abbildung 7.1: Regelkreis zur Korrektur des Düsenabstands im robotergeführten Fused
Deposition Modeling.

überführt. Dieser Soll-Wert wird zusammen mit der im ]G-Code enthaltenen Soll-Pose an
die Steuerung des Roboters übertragen und in eine entsprechende Bewegung umgesetzt.
Durch den in Kapitel 5 entwickelten Sensoraufbau und die in Kapitel 6 entwickelte Methode
zur Bestimmung des Düsenabstands wird der aus der Ist-Pose des Roboters resultierende
Ist-Düsenabstand erfasst. Bevor dieser dem Soll-Düsenabstand gegenübergestellt wird und
so den Regelkreis schließt, erfolgt eine Filterung der Daten.

Wie eingangs beschrieben besteht das Messglied dieses Regelkreises aus den Ergebnissen
der ersten beiden Schritte der zu entwickelnden Methode zur Online-Korrektur des robo-
tergeführten FDM. Die Ermittlung der Führungsgröße, die Berechnung sowie Filterung
der Regeldifferenz, die Ermittlung des Soll-Werts und seine Übertragung an die Robo-
tersteuerung zur Korrektur des laufenden Prozesses wird in den folgenden Abschnitten
vorgestellt.

Ermittlung der Führungsgröße und Regeldifferenz

Die Regeldifferenz entspricht der Abweichung zwischen einem gemessenen Ist-Wert einer
Prozessgröße und ihrem geplanten Soll-Wert. Der für die Ermittlung der Regeldifferenz
benötigte Ist-Wert der Prozessgröße ist der aktuelle Abstand zwischen der Druckdüse und
dem zu bedruckenden Untergrund, der mit dem in Kapitel 5 vorgestellten Sensoraufbau
nach der in Kapitel 6 beschriebenen Methode ermittelt wird. Der zugehörige Soll-Wert
wird dem ]G-Code entnommen: Aus der gewählten Druckschichthöhe ergibt sich der
dafür notwendige Abstand zwischen der Druckdüse und dem zu bedruckenden Untergrund.
Aus der Differenz dieser beiden Werte ergibt sich somit die für eine Korrektur benötigte
Regeldifferenz.
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Filterung der Regeldifferenz

Bevor die Regelabweichung für die Berechnung eines Soll-Werts weiterverwendet wird,
wird zunächst dessen Betrag überprüft, um abrupte und möglicherweise ungewollte Korrek-
turen unabhängig ihrer Richtung zu vermeiden. Um entsprechend der Anforderung FA-7
die Homogenität des Druckprozesses nicht zu gefährden, werden nur Regeldifferenzen
berücksichtigt, die innerhalb eines definierten Intervalls liegen. Die Untergrenze dieses
Intervalls entspricht der Hälfte der geplanten Druckschichthöhe. Dadurch soll vermieden
werden, dass bei sehr kleinen Abweichungen unnötige Korrekturen in den Prozess einfließen,
die zu neuen Fehlern führen könnten. Die Obergrenze dieses Intervalls dient dazu, mögliche
Fehler in der Bestimmung der Regelabweichung von der Korrektur auszuschließen, die
zu übermäßigen Korrekturbewegungen oder gar Beschädigungen am Versuchsaufbau
führen können. Hier hat sich ein Schwellwert von 0,5 mm in Vorversuchen als zielführend
herausgestellt. Die ermittelten Regeldifferenzen, die innerhalb des definierten Intervalls
liegen, werden an den Regler zur Ermittlung eines Soll-Werts übergeben.

Berechnung des Soll-Werts

Der zur Korrektur des robotergeführten FDM benötigte Soll-Wert wird durch einen
Integralregler berechnet. Wie in Abschnitt 2.2.3 vorgestellt, ist dieser Reglertyp zwar
langsamer als ein PI- oder PID-Regler, bietet aber ebenso den Vorteil, keine bleibende
Regelabweichung zuzulassen. Weiter hat – wie eingangs erwähnt – auch Möller [Möl19]
mit diesem Reglertyp bessere Ergebnisse erzielt, da aus den P- und D-Anteilen des
Reglers sprunghafte Reaktionen resultierten. Ein vergleichbares Verhalten wurde auch in
Vorversuchen dieser Arbeit identifiziert. Außerdem hat Möller [Möl19] festgestellt, dass
der Integralregler eine glättende Wirkung auf sprunghafte Eingangsgrößen hat.

Zur Bestimmung des Reglerbeiwerts hat sich die von Derfling [Der13] und Möller [Möl19]
vorgeschlagene experimentelle Vorgehensweise bewährt. Zur Korrektur des Düsenabstands
hat sich der Reglerbeiwert 𝐾𝐼 = 1 als zielführend erwiesen, da so die Regelabweichun-
gen nicht künstlich verstärkt oder abgeschwächt werden. Zusätzlich ist dem Regler eine
Binärisierung der Regeldifferenz vorgeschaltet, sodass die nicht herausgefilterten Rege-
labweichungen anhand ihres Vorzeichens in +1 oder −1 umgerechnet werden, bevor sie
in den Regler eingehen. Dadurch wird bei kleinen Abweichungen der Nachteil des Inte-
gralreglers, dass dieser sehr langsam ist, zu einem gewissen Grad kompensiert. Zusätzlich
führt dies dazu, dass der Einfluss größerer Regelabweichungen reduziert wird. Der Vorteil
eines Integralreglers, dass dieser keine dauerhafte Regelabweichung zulässt, bleibt jedoch
erhalten. Um den Versuchsaufbau vor Beschädigungen während des Druckprozesses durch
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7 Korrektur des Düsenabstands im robotergeführten Fused Deposition Modeling

übermäßige Korrekturen zu schützen, wird auch der Betrag des vom Regler ermittelten
Soll-Werts überwacht, sodass ab einer Korrektur von insgesamt 2 mm eine Abschaltung
erfolgt.

Korrektur der Roboterposition

Der durch den Integralregler ermittelte Soll-Wert wird zur Anwendung auf den laufenden
Prozess zur Korrektur des Düsenabstands durch die Position des Roboters an dessen
Steuerung mit einer Frequenz von 100 Hz übergeben. Hierfür wird das im Abschnitt 8.1
beschriebene Kuka RSI des zur Validierung der entwickelten Methode verwendeten In-
dustrieroboters des Herstellers Kuka genutzt. Es ermöglicht eine kartesische Anpassung
der Position jedes im Steuerungsmodell enthaltenen Koordinatensystems und somit auch
das der Druckdüse. Die über diese Schnittstelle übertragenen Soll-Werte werden mit einer
Frequenz von 250 Hz verarbeitet und als globales Offset auf die auszuführenden Bewegun-
gen aufgerechnet. So kann die Position der Druckdüse zur Korrektur des Düsenabstands
während des laufenden Prozesses anhand des berechneten Soll-Werts angepasst werden.

7.2.2 Betrachtung der Funktionalität der entwickelten Methode

Um die Funktionalität der vorgestellten Regelung zur Korrektur des Düsenabstands
im robotergeführten FDM zu verifizieren, wurde auf einem konventionellen additiven
Fertigungssystem die in Abbildung 7.2 dargestellte Rampe mit 5 mm Höhe und 80 mm
Länge gefertigt, die mit definiertem Abstand überfahren werden soll. Dazu wurde ein
einfacher ]G-Code erstellt, für eine gerade Druckbahn mit 0,2 mm Höhe und 0,4 mm
Breite in horizontaler Bewegung. Die notwendige Anpassung des Düsenabstands zur
Überquerung der Rampe soll anhand der vorgestellten Methode ausgeführt werden. Aus
der gewünschten Druckschichthöhe resultiert die konstante Führungsgröße von 0,2 mm
für den Düsenabstand. Für diese Betrachtung wurde die Begrenzung der maximalen
Gesamtkorrektur von 2 mm deaktiviert, um die zu erwartende Gesamtkorrektur von
mindestens 5 mm zu ermöglichen.

Zu erkennen ist in Abbildung 7.2, dass eine gleichmäßige Druckbahn auf der Rampe
abgelegt wurde und somit die Position des Roboters in der laufenden Bewegung erfolgreich
korrigiert werden konnte. Die Eigenschaften der Druckbahn wurden anschließend anhand
einer Vermessung mit den Laserlinientriangulationssensoren überprüft. In diesen Daten
wurden Höhen zwischen 0,12 mm und 0,22 mm ermittelt. Die tendenziell zu geringe Höhe
der Druckbahn ist rechts von der Bauteilmitte zu finden. Dies ist darauf zurückzuführen,
dass der in Druckrichtung vorn liegende Sensor bereits den absteigenden Teil der Rampe
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7 Korrektur des Düsenabstands im robotergeführten Fused Deposition Modeling

Abbildung 7.2: Ergebnis der Korrektur des Düsenabstands zur Kompensation einer unbe-
kannten Krümmung.

erfasst. Dadurch wird von ihm im Vergleich zum hinteren Sensor zunächst ein höherer
Abstand zum Untergrund erfasst, sodass die Düsenposition nach unten korrigiert wird.
Die daraus resultierende Abweichung liegt jedoch unterhalb der von Faes et al. [FVC+14]
definierten Grenze von 50 % der Schichthöhe. Die Funktionalität der entwickelten Regelung
zur Korrektur des Düsenabstands konnte somit bestätigt werden, sodass diese zur Online-
Korrektur des robotergeführten FDM als geeignet betrachtet wird.

7.3 Formulierung einer Teil-Antworthypothese

Ziel dieses Kapitels war es, eine Methode zur Berechnung eines Korrekturwerts zur
Anpassung des Düsenabstands zu entwickeln, die von dem Roboter auf die laufende Bewe-
gung angewendet werden kann. Dazu wurde zunächst ein Regelkreis zur Roboterführung
vorgestellt, in dem der Sensoraufbau und die Auswertung der Messdaten als Messglied
integriert sind. Zur Berechnung der Regeldifferenz wird die geplante Schichthöhe als
Führungsgröße mit der gemessenen verglichen. Um die Homogenität des Druckprozesses
sicherzustellen, werden Regeldifferenzen nur innerhalb eines bestimmten Intervalls durch
einen Integralregler in einen Soll-Wert überführt, die zur Anpassung der Roboterposition
an dessen Steuerung übertragen wird. Diese Korrektur wird auf der Robotersteuerung
als globale Korrektur geplanter Bewegungen auf die Druckdüsenposition angewendet.
Abschließend wurde der vorgestellte Methodenschritt an einem Experiment verifiziert und
festgestellt, dass der Düsenabstand bei der vorgegebenen horizontalen Bewegung so korri-
giert werden kann, dass eine unbekannte Rampe überfahren und dabei eine Druckbahn mit
0,2 mm abgelegt werden kann. Somit kann an dieser Stelle folgende Teil-Antworthypothese
zur Teil-Forschungsfrage TFF-3 formuliert werden:
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7 Korrektur des Düsenabstands im robotergeführten Fused Deposition Modeling

�Teil-Antworthypothese H-TFF-3

Aus dem Abgleich des quantifizierten Düsenabstands mit den Planungsdaten des
robotergeführten Fused Deposition Modelings können deren Abweichungen ermit-
telt und anhand eines von einem Integralregler berechneten Soll-Werts durch die
Robotersteuerung auf ebenen sowie gekrümmten Oberflächen korrigiert werden.
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8 Evaluierung der entwickelten Methode zur
Online-Korrektur des robotergeführten Fused
Deposition Modelings

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die Entwicklung des Lösungsvorschlags
durchgeführt wurde, erfolgt im Rahmen des achten Schritts des Vorschlags zur Durchführung
von DSR nach Dresch et al. in diesem Kapitel die Evaluierung des Lösungsvorschlags.

Die Durchführung der Validierungsexperimente erfolgte im Rahmen des im Luftfahrt-
forschungsprogramm V-3 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
(BMWK) geförderten Projekts „Effiziente Herstellverfahren und Technologien für 1-
Tank-Abwassersysteme“ (HuTAb). Ein Ziel des Projektes war die AF von Anbauteilen
auf der Oberfläche eines Flugzeugabwassertanks, der aus einem Faserverbundwerkstoff
gefertigt wurde. Aus dieser Zielsetzung wurden die folgenden drei in dieser Arbeit genutzten
Validierungsexperimente abgeleitet und durchgeführt:

1. Der additive Fertigungsprozess wird mit dem Roboter auf einer ebenen und beheizten
Bauplattform mit dem Werkstoff PLA ausgeführt. Ziel dieses Experiments ist es, die
grundlegende Funktionalität der entwickelten Methode zur Online-Korrektur des
robotergeführten FDM aufzuzeigen.

2. Der additive Fertigungsprozess wird mit dem Roboter auf einer gekrümmten und
beheizten Bauplattform mit dem Werkstoff PLA ausgeführt. Ziel dieses Experiments
ist es, die Funktionalität der entwickelten Methode zur Online-Korrektur des roboter-
geführten FDM unter der Nutzung der gewonnenen FHG durch den Einsatz eines
Industrieroboters aufzuzeigen.

3. Der additive Fertigungsprozess wird mit dem Roboter zunächst auf einer gekrümmten
und beheizten Bauplattform mit dem PEI-Werkstoff ]ULTEM 9085 ausgeführt, da
dieser zum aktuellen Zeitpunkt der einzig verfügbare ist, der die Sicherheitstests der
Luftfahrtbehörden erfüllt. Anschließend wird der Prozess auf einer Probe des Faser-
verbundwerkstoffs des Flugzeugabwassertanks mit dem Werkstoff ]ULTEM 9085
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8 Evaluierung der entwickelten Methode

ausgeführt. Ziel dieses Experiments ist es, die Funktionalität der entwickelten Metho-
de zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM im Sinne der Generalisierbarkeit
mit einem anderen Werkstoff und auf einer anderen Oberfläche im Kontext eines
industriellen Anwendungsfalls aufzuzeigen.

Da der im dritten Validierungsexperiment verwendete Werkstoff spezielle Anforderun-
gen an die eingesetzten Komponenten des Versuchsaufbaus stellt, wurden in Kapitel 5
keine speziellen Sensormodelle betrachtet. Die Auswahl der einzusetzenden Laserlinien-
triangulationssensoren sowie die Beschreibung des gesamten zur Evaluierung genutzten
Versuchsaufbaus erfolgt in Abschnitt 8.1. Die zusätzlichen Anpassungen, die zur Ver-
arbeitung des Werkstoffs ]ULTEM 9085 notwendig sind und keinen Einfluss auf die
entwickelte Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM haben, werden
zu Beginn des Abschnitts 8.5 präsentiert. Anschließend wird das der Durchführung der
Validierungsexperimente zugrundeliegende Vorgehen in Abschnitt 8.2 vorgestellt. Die Vali-
dierungsexperimente werden darauffolgend in den Abschnitten 8.3, 8.4 und 8.5 vorgestellt.
Abschließend wird in Abschnitt 8.6 die Erfüllung der an die entwickelte Methode zur
Online-Korrektur des robotergeführten FDM gestellten Anforderungen überprüft.

8.1 Aufbau des Versuchsstands

In diesem Abschnitt wird der in Abbildung 8.1 dargestellte, für die Evaluierung der entwi-
ckelten Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM verwendete Versuchsauf-
bau vorgestellt. Dazu wird zunächst auf den in Abbildung 8.1a gezeigten eingesetzten
Roboter, die zugehörige Robotersteuerung sowie verwendete Schnittstellen eingegan-
gen. Anschließend werden die nach dem in Kapitel 5 ausgewählten Messprinzip der
Laserlinientriangulation arbeitenden Sensoren vorgestellt. Abschließend wird auf die zur
Implementierung der entwickelten Methode genutzte Software sowie die in Abbildung 8.1b
gezeigte und zur Evaluierung genutzte FDM-Hardware eingegangen.

8.1.1 Verwendeter Roboter

Die Basis des Versuchsaufbaus bildet der sechsachsige Industrieroboter KR22 R1610
beziehungsweise der baugleiche KR16 R1610 des Herstellers Kuka aus der Baureihe
CYBERTECH. Diese bieten eine maximale Reichweite von 1612 mm und mit einer Nenn-
traglast von 22 kg beziehungsweise 16 kg ausreichend Traglast, um die Sensoren und die
FDM-Hardware mit der benötigten Peripherie zu bewegen. Die übrigen Leistungskennwerte
können der Tabelle 2.1 entnommen werden. Zur Steuerung des Industrieroboters wird
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Bauplattform
eben und gekrümmt

Controllerboard

Filament

Endeffektor

Kuka
KR22 R1610

(a) Übersicht

Roboterflansch Trägerplatte

Extruder

Druckdüse
LLT-Sensoren

(b) Endeffektor

Abbildung 8.1: Aufbau des zur Evaluierung der entwickelten Methode genutzten Versuchs-
stands. Der verwendete Industrieroboter sowie die FDM-Hardware und der entwickelte
Endeffektor ist in (a) gezeigt. Eine Detailansicht des entwickelten Endeffektors ist in (b)
gezeigt.

die Robotersteuerung KR C4 verwendet, auf der die Kuka Systemsoftware in der Versi-
on 8.3.38 installiert ist. Unter anderem sind auf dieser Steuerung die Technologiepakete
Kuka RSI und Ethernet KRL Interface (EKI) installiert, die im Folgenden kurz vorgestellt
werden. [KUK17@]

Das Technologiepaket Kuka RSI in der Version V3.3.5 unterstützt die Anbindung von
Sensorik an die KR C4 Robotersteuerung, indem ein Datenaustausch zwischen der Robo-
tersteuerung und einem Sensorsystem unter anderem über eine Ethernet-Schnittstelle nach
dem UDP/IP-Protokoll im XML-Format ermöglicht wird. Die Verarbeitung dieser Daten
erfolgt zyklisch mit einer Frequenz von entweder 83 Hz oder 250 Hz und ermöglicht eine
Beeinflussung der Roboterbewegung oder eines Programmablaufs. Da die Korrekturwerte
mit eine Frequenz von 100 Hz übertragen werden, wird zur Verarbeitung die höhere
Frequenz verwendet. Die Übertragung unterliegt dabei der harten Echtzeit, sodass in jedem
Zyklus eine Nachricht von dem Interface empfangen werden muss, um einen Nothalt des
Roboters zu vermeiden. Auf der Robotersteuerung können die empfangenen Daten mittels
verschiedener Funktionsbausteine, beispielsweise zur Anpassung der Roboterposition,
weiterverarbeitet werden. Hierzu stehen sowohl eine Korrektur im kartesischen Raum als
auch im Gelenkraum zur Verfügung. Die Korrektur im kartesischen Raum kann dabei auf
die verschiedenen Koordinatensysteme des Steuerungsmodells des Roboters angewendet
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8 Evaluierung der entwickelten Methode

werden. Für die entwickelte Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM ist
dies von Vorteil, da die nach der in Kapitel 7 beschriebenen Korrekturmethode berechneten
Werte direkt auf das Werkzeugkoordinatensystem der Druckdüse angewendet werden
können. [KUK16@]

Neben dem Kuka RSI wird auch das Kuka EKI in der Version V2.2.9 verwendet. Dieses
Technologiepaket ermöglicht einen Datenaustausch über das Kuka EKI. Ähnlich wie beim
Kuka RSI werden die Daten über Ethernet im XML-Format übertragen – jedoch nach dem
TCP/IP-Protokoll. Über das Kuka EKI ist es möglich, über einen via Ethernet verbundenen
Computer Daten aus dem Roboter-Interpreter zu lesen und dort auch zu schreiben. In
dem zur Validierung genutzten Versuchsaufbau wird diese Funktionalität genutzt, um
den ]G-Code von dem Computer, auf dem die Messdatenverarbeitung erfolgt, an die
Steuerung zu übertragen (und so die Begrenzung maximal anzufahrender Punkte durch die
Robotersteuerung zu umgehen). Auf der Robotersteuerung wird dazu über das Kuka EKI
ein Buffer an Wegpunkten befüllt, die von der Steuerung zur Bewegungsplanung verwendet
werden. Die Entwicklung und Implementierung der Bewegungssteuerung anhand des
]G-Codes wurde im Rahmen des Forschungsprojekt HuTAb durch den Projektpartner ZAL
Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung GmbH (ZAL) durchgeführt und konnte für
die Validierung der in dieser Arbeit vorgestellten Methode genutzt werden. [KUK16@]

8.1.2 Auswahl des Sensormodells

Zur Auswahl eines Sensormodells, das nach dem in Kapitel 5 gewählten Messprinzip der La-
serlinientriangulation arbeitet und nach Anforderung FA-3 eine Mindest-Messgenauigkeit
und -frequenz von 0,01 mm respektive 50 Hz bietet, wurden die Modelle verschiedener
Hersteller betrachtet. Die Eigenschaften der identifizierten Modellreihen sind in Tabelle 8.1
dargestellt. Anhand der erreichbaren Genauigkeit der Messwerte ist ersichtlich, dass die Mo-
delle der Hersteller Werth, Pepperl+Fuchs, Baumer und Cognex die gestellte Anforderung
nicht erfüllen. Die übrigen Hersteller bieten Sensoren an, die sowohl die Messgenauigkeits-
als auch die Messfrequenzanforderung erfüllen, sodass diese für die Überwachung des
FDM geeignet wären. Da der für die Validierung gewählte Werkstoff ]ULTEM 9085 hohe
Verarbeitungstemperaturen voraussetzt, müssen die Sensoren zusätzlich diesen Anforde-
rungen entsprechen. Dadurch beschränkt sich die Auswahl möglicher Modelle auf die der
Hersteller QuellTech und Micro-Epsilon, für die Schutzgehäuse angeboten werden, die
eine Wasserkühlung ermöglichen und so den Einsatzbereich erweitern.
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8 Evaluierung der entwickelten Methode

Für die Entscheidung zwischen diesen beiden Baureihen wurde – zusätzlich zu der
Messgenauigkeit des Abstands (z-Richtung) – der Abstand der Punkte auf der Laserlinie
und damit die Messgenauigkeit auf der x-Achse betrachtet. Die Modelle des Herstellers
QuellTech erreichen eine maximale Auflösung von 0,04 mm, wohingegen die Modelle von
Micro-Epsilon eine Auflösung von bis zu 0,02 mm erreichen.

Unter Berücksichtigung der angestrebten Einbaulage der Sensoren wurde daher das Modell
scanCONTROL 2900-25/BL ausgewählt. Dieses bietet eine Messgenauigkeit von 0,002 mm
bei einer Messfrequenz von bis zu 300 Hz und einer Messbereichstiefe von 66 ± 13 mm auf
einer mittleren Laserlinienbreite von 25 mm. Durch das verfügbare Schutzgehäuse kann der
Sensor bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 95 °C eingesetzt werden, wobei diese
Begrenzung laut Aussage des Herstellers einzig aus der Spezifikation der Anschlusskabel
resultiert. Mit entsprechendem Schutz der Anschlusskabel ist ein Einsatz bei höheren
Temperaturen denkbar.

Für die Überwachung des FDM wurden auch Weiterentwicklungen dieses Messprinzips
wie der SpinTop 3D der Firma VMT [VMT21@] oder der Predator3D der Firma Co-
herix [Coh21@] betrachtet. Der Vorteil dieser Modelle liegt darin, dass sie speziell für
die Überwachung von Extrusionsprozessen entwickelt wurden und eine Überwachung
der Düse von allen Seiten ermöglichen. Diese beiden Spezialsensoren haben jedoch den
Nachteil, dass die Laserlinie senkrecht nach unten projiziert wird, woraus ein größerer
Abstand zwischen Druckdüse und dem Ort der Messwerterfassung resultiert. Ebenso ist
der Temperaturbereich, in dem sie eingesetzt werden können, auf 40 bis 45 °C begrenzt,
wodurch eine Überwachung von ]ULTEM 9085 unmöglich ist.

8.1.3 Implementierung im Robot Operating System

Zur Implementierung der entwickelten Methode sowie zur Verbindung zwischen dem ver-
wendeten Roboter, der eingesetzten Sensorik und des Regelkreises wurde das ROS [Ope21@]
in der Version Melodic Morenia verwendet. Das ROS ist ein Open-Source-Software Deve-
lopment Kit für die Entwicklung von Roboteranwendungen. Im Vergleich zu den anderen
verfügbaren Plattformen zur Entwicklung von Roboteranwendungen überzeugt das ROS
durch seine umfangreiche Sammlung an Standardfunktionalitäten, Unterstützung von
hochwertiger Sensorik und Aktorik, der Modularität und einer aktiven internationalen
Community an Entwicklern [Jos15]. Einer Umfrage der Canonical Ltd. (dem Herausgeber
von Linux Ubuntu) aus dem Jahr 2018 zufolge nutzen 49 % der befragten Robotikentwickler
diese Entwicklungsumgebung [Can18@]. Die Verbreitung und Qualität dieser Entwick-
lungsumgebung spiegelt sich auch in dem Entwicklungszweig ROS-I wider. Dies ist ein
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8 Evaluierung der entwickelten Methode

internationales Konsortium aus Großunternehmen wie ABB, Siemens, Airbus oder Boe-
ing, Chipherstellern wie arm, Forschungsinstituten wie der Fraunhofer-Gesellschaft sowie
diversen internationalen Universitäten. Das Ziel dieses Konsortiums ist es, das Open-Source-
Projekt des ROS auf den Einsatz auf industrieller Hardware zu erweitern [ROS19@].

Das ROS selbst stellt im Kern als sogenannte Middleware ein System zur Nachrichten-
übertragung dar. Es ermöglicht dadurch einzelnen Funktionalitäten, die in sogenannten
Nodes, formuliert werden, Nachrichten untereinander auszutauschen. Zusätzlich liefert es
eine große Zahl an Standardfunktionalitäten, die die Entwicklung der gesamten Roboteran-
wendung erleichtern. Dazu zählen unter anderem eine Paketverwaltung, das Kompilieren
und Ausführen von Quellcode sowie die Bereitstellung verschiedenster Schnittstellen und
Grundfunktionen. Mit dieser Modularität verfolgt das ROS eines seiner Hauptziele: die
Wiederverwendbarkeit von bereits entwickelten Funktionalitäten. [Jos15; O’K14; Fer15]

Die im ROS programmierten Nodes können über Topics mittels Messages kommunizieren.
Die Messages sind definierte Nachrichtentypen, die verschiedene Datentypen transportieren
können. Dies reicht von Messages für einzelne Zahlenwerte wie Integers oder Doubles
bis hin zu ganzen Punktewolken, die von den Nodes verschickt werden können. Diese
Nachrichten können von den Nodes auf definierte Topics geschrieben und darüber von
jedem anderen Node empfangen werden. [Jos15; O’K14; Fer15]

Entwicklung des Robotermodells

Um eine Roboteranwendung im ROS zu entwickeln, ist es zunächst notwendig, den
verwendeten Roboter zu definieren. Dazu können, entsprechend dem Ziel der Wieder-
verwendbarkeit, bereits bestehende Beschreibungen von Robotern verwendet werden.
Zu vielen Modellen gängiger Hersteller werden Beschreibungen durch das ROS-I über
GitHub [ROS21@] bereitgestellt. Der in diesem Projekt verwendete Industrieroboter war zu
diesem Zeitpunkt dort jedoch noch nicht verfügbar, sodass das in Abbildung 8.2 gezeigte
Robotermodell eigenständig aufgebaut werden musste. Dafür wird im ROS das Unified
Robot Description Format (URDF) verwendet, nach dem in einer XML-Datei die Lage und
Art der im Roboter enthaltenen Gelenke definiert werden können. Dafür werden sogenannte
Links und Joints verwendet. Mit einem Joint kann die Art und Bewegungsachse eines
Gelenks beschrieben werden; mit einem Link werden zwei Joints miteinander verbunden.
Außerdem können die Bewegungsbegrenzungen und Maximalgeschwindigkeiten der ein-
zelnen Gelenke angegeben werden. Die dafür benötigten Informationen können vollständig
der Herstellerspezifikation entnommen werden. Genauso wie der Roboter kann auch der
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Endeffektor, in diesem Fall der Aufbau aus Sensoren und FDM-Hardware, mithilfe des
URDF definiert werden. Zur Visualisierung und zur Berechnung von Kollisionen können
dem URDF darüber hinaus 3D-Modelle zugeordnet werden. [Jos15; O’K14; Fer15]

(a) (b)

Abbildung 8.2: Darstellung des im ROS implementierten Robotermodells und seiner
Koordinatensysteme. In (a) ist der gesamte Aufbau, in (b) der Endeffektor und die
enthaltenen Koordinatensysteme im Detail gezeigt.

Aus der Beschreibung des Roboters mit seinem Endeffektor mittels des URDF kann das
ROS die kinematische Kette des Aufbaus ableiten. Die im ROS enthaltene Transform Li-
brary [Foo13] ordnet – wie in Abbildung 8.2 zu erkennen – jedem der definierten Gelenke
ein Koordinatensystem zu und stellt so die Transformationen zwischen allen definierten
Systemen bereit. Dadurch ist es unter anderem möglich, die von den Laserlinientriangulati-
onssensoren erfassten Messwerte in ein beliebiges anderes Koordinatensystem des Aufbaus
zu transformieren.

Kommunikation mit der Robotersteuerung

Wie in Abschnitt 8.1.1 beschrieben, sind auf der verwendeten Robotersteuerung die Tech-
nologiepakete Kuka RSI und EKI installiert und werden verwendet, um die Korrekturdaten
beziehungsweise den ]G-Code zu übertragen.
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Für beide Schnittstellen stellt das ROS-I Implementierungen über GitHub bereit. Durch die
Modularität, die das ROS bietet, können die bereitgestellten Implementierungen herunter-
geladen und in das System integriert werden. Die weitere Einrichtung der Schnittstellen
beschränkt sich daher lediglich auf die Konfiguration der IPs, Ports und Protokolle, die für
die Kommunikation genutzt werden sollen.

Um den in Kapitel 7 beschriebenen Soll-Wert zu übertragen, wurde die Standardkonfigura-
tion des Kuka RSI erweitert, da diese auf die Übertragung von Gelenkwinkeln beschränkt
ist. Hierzu wurden in der zu übertragenden XML-Datei in der Implementierung von ROS-I
sowie in der Konfiguration auf der Robotersteuerung entsprechende Einträge ergänzt,
sodass die berechneten Korrekturwerte an die Robotersteuerung übertragen werden.

Integration der Sensoren

Im Gegensatz zu den Roboterschnittstellen gab es für die Laserlinientriangulationssensoren
keine bestehende Implementierung, die ihre Anbindung an das ROS ermöglichte. Mit
den Sensoren wurde jedoch ein Software Development Kit ausgeliefert, das sowohl eine
Konfiguration der Sensoren als auch das Auslesen von erfassten Messwerten ermöglicht.
Die Kommunikation zwischen dem Steuerungscomputer und den Sensoren erfolgt über
Ethernet nach dem TCP/IP-Protokoll. Dieses mitgelieferte Interface wurde in einen ROS-
Node überführt, sodass die Messwerte der Sensoren jeweils in PointCloud2-Messages
geschrieben und auf separaten Topics publiziert werden. In dieser Nachricht enthalten ist
neben den Abstands- und Intensitätswerten auch das jeweilige Sensorkoordinatensystem,
um in späteren Verarbeitungsschritten Koordinatentransformationen mithilfe der Trans-
form Library zu ermöglichen. Auf diese Weise können die Abstandsmesswerte der Sensoren
über das ROS der in Kapitel 6 beschriebenen Methode zur Erkennung von Prozessgrößen
bereitgestellt werden. Die Erfassung von Messdaten mit der beworbenen Maximalfrequenz
von 300 Hz kann jedoch nur in einem eingeschränkten Messbereich erreicht werden. Bei
Verwendung des vollen Messbereichs – wie es bei den Validierungsexperimenten eingestellt
wurde – liegt die Maximalfrequenz der Messwerterfassung bei 140 Hz und damit leicht
oberhalb der Frequenz der im nächsten Abschnitt beschriebenen Implementierung der
Regelung. Damit kann eine Einschränkung der Korrektur durch die Sensorik ausgeschlossen
werden. Weiter werden die von den Sensoren erfassten Innentemperaturen ausgelesen, in
Temperatur-Messages geschrieben und ebenfalls auf separaten Topics – zur Überwachung
der Sensorzustände im Betrieb – im ROS veröffentlicht.
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8.1.4 Implementierung der Methode in Simulink

Neben dem ROS wurde die Software Simulink zur Implementierung der entwickel-
ten Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM eingesetzt. Mithilfe der
ROS Toolbox [Mat21@] des Entwicklers MathWorks ist es möglich, aus Simulink heraus
eine Verbindung zum ROS aufzubauen und Messages über die verschiedenen Topics zu
empfangen und zu versenden. Aufbauend auf dieser Toolbox wurde der in Kapitel 7 beschrie-
bene Regelkreis in Simulink implementiert. Über einen ROS-Subscribe-Block werden die
Topics, auf denen die Messdaten der Laserlinientriangulationssensoren publiziert werden,
empfangen und diese anschließend mittels eines ROS-Read-Point-Cloud-Blocks in ein von
Simulink verarbeitbares Format aus xyz-Koordinaten und Intensitätswerten überführt. Die
konvertierten Messwerte werden dann an einen Matlab-Funktions-Block übergeben, in dem
die in Kapitel 6 beschriebene Methode zur Berechnung des Düsenabstands implementiert
ist. Das Ergebnis wird dann an die in Kapitel 7 beschriebene Regelung übergeben. Der
berechnete Soll-Wert wird in Simulink abschließend in eine Nachricht geschrieben und
mittels eines ROS-Publish-Blocks auf das definierte Topic im ROS mit einer Frequenz von
100 Hz publiziert, um an die Robotersteuerung übertragen zu werden.

8.1.5 Verwendete Hard- und Software für das Fused Deposition Modeling

Um mit dem Industrieroboter die AF nach dem Prinzip des FDM ausführen zu können, wird
die FDM-Hardware, bestehend aus Extruder und Druckdüse, sowie ein Controllerboard
für diese benötigt. Darüber hinaus ist es notwendig, einen ]G-Code für das zu druckende
Bauteil zu berechnen. Die Entwicklung eines solchen Aufbaus im Rahmen des Projekts
HuTAb lag im Aufgabengebiet des Projektpartners ZAL und konnte zur Validierung der in
dieser Arbeit entwickelten Methode verwendet werden. Dieser Aufbau wird im Folgenden
kurz beschrieben.

Verwendete Extruder und Druckdüse

Aus dem Projektziel, einen luftfahrtzertifizierten Werkstoff zu verwenden, resultiert, dass
zur Laufzeit des Projekts HuTAb ausschließlich der Werkstoff ]ULTEM 9085 verwendet
werden konnte. Für die Verarbeitung dieses Werkstoffs sind Druckdüsentemperaturen von
330 bis 350 °C in Kombination mit einer Bauraumtemperatur von 120 bis 130 °C und eine
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Bauplattformtemperatur von 120 bis 150 °C [SAB22@] notwendig. Um diese Anforde-
rungen zu erfüllen, hat der Projektpartner ZAL die Druckdüse DyzeEnd Pro [DYZ21a@]
mit dem passenden Extruder DyzeXtruder Pro [DYZ21b@] der Firma DyzeDesign ausge-
wählt.

Verwendetes Controllerboard

Die Regelung der Temperaturen der Druckdüse und der Bauplattform erfolgt über ein konven-
tionelles Controllerboard aus dem FDM-Zubehör. Hierfür wird das Duet2Maestro [Due21@]
der Firma Duet3D verwendet. Die Ansteuerung des Extrudermotors, der für den Filamentvor-
schub zuständig ist, erfolgt über eine Schrittmotorklemme einer Speicherprogrammierbaren
Steuerung, die von der Robotersteuerung angesprochen wird, um den Filamentvorschub
mit der aktuellen Geschwindigkeit der Druckdüse zu synchronisieren.

Berechnung des G-Codes

Zur Berechnung des ]G-Codes wurde vom Projektpartner ZAL eine Methode entwickelt,
die auf einer Vermessung der zu bedruckenden Oberfläche basiert.

Die der Berechnung zugrunde liegende Vermessung der Oberfläche erfolgte durch den Autor
dieser Arbeit. Dafür werden die am Roboter montierten Laserlinientriangulationssensoren
in einer mäanderförmigen Bewegung über die zu bedruckende Oberfläche geführt. Mithilfe
der aus der Kalibrierung der Sensoren bekannten Transformation zwischen den Sensor-
koordinatensystemen und dem Roboterflansch ist es möglich, die erfassten Messwerte in
das globale Roboter-Basis-Koordinatensystem zu transformieren. Auf diese Weise können
die während der Bewegung des Roboters erfassten Messwerte beider Sensoren in eine
gemeinsame Punktwolke geschrieben werden. Nach Abschluss der Vermessungsbewegung
stellt diese Punktewolke die Oberfläche des Druckbereichs in Bezug auf das Roboter-Basis-
Koordinatensystem dar und enthält damit die Lagebeziehung zwischen dem Roboter und
dem Druckbereich.

Für eine Verwendung der Punktewolke zu Berechnung eines Druckpfads ist die Berech-
nung einer geschlossenen Oberfläche aus dieser Punktewolke notwendig. Dafür wird die
Open-Source-Software MeshLab [Mes21@] verwendet, in der zunächst die Normalen
der einzelnen Punkte unter Berücksichtigung der Nachbarpunkte berechnet werden, um
anschließend mittels der „Screened Poisson“-Methode die Flächenberechnung durchzu-
führen. Die so berechnete geschlossene Oberfläche des Druckbereichs enthält weiterhin
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die Positionsinformation bezogen auf das Roboter-Basis-Koordinatensystem und kann –
exportiert in eine STL-Datei – als Grundlage für die vom Projektpartner ZAL entwickelte
Methode zur Druckpfadberechnung verwendet werden.

Für die Berechnung des ]G-Codes wird das 3D-Modell des zu druckenden Bauteils im
STL-Format in der Grafiksoftware Blender [Ble21@] auf der importierten eingemessenen
Oberfläche händisch ausgerichtet. Anschließend wird das Bauteil mithilfe der Oberfläche
in einzelne Druckschichten zerlegt. Diese gekrümmten Schichten werden in eine plane
Ebene projiziert und dort wieder zu einem verzerrten Bauteil zusammengeführt. Dieses
verzerrte Bauteil wird anschließend wieder in das STL-Format exportiert und kann so in
einem konventionellen ]Slicer in einen ]G-Code umgerechnet werden. Der ]G-Code des
verzerrten Bauteils wird erneut in Blender importiert und zurück auf die eingemessene
Oberfläche projiziert. Auf diese Weise wird der ]G-Code für die AF auf einer gekrümmten
Ebene berechnet. Damit der Roboter ihn ausführen kann, muss die Werkzeugorientierung
ermittelt werden. Dafür wird in jedem Bahnpunkt die Oberflächennormale berechnet und
in dem ]G-Code ergänzt.

Ausführung der Additiven Fertigung

Ebenso wie die Auswahl der FDM-Hardware und die Berechnung des Druckpfads ist
die Steuerung des Roboters auf Basis des berechneten Pfads eine Entwicklung des
Projektpartners ZAL. Dafür wurde ein Roboterprogramm geschrieben, dass sowohl das
Kuka RSI als auch das Kuka EKI aktiviert. Wie in Abschnitt 8.1.1 beschrieben, werden
die einzelnen Bahnpunkte und Extrusionsbefehle von dem Steuerungscomputer über das
Kuka EKI an die Robotersteuerung übertragen und in einen Buffer geschrieben. Auf Basis
der in diesem Buffer enthaltenen Punkte wird dann auf der Robotersteuerung die Bewegung
des Roboters geplant und während der Bewegung die geschwindigkeitssynchronisierten
Extrusionsbefehle über die Schrittmotorklemme der SPS an den Extrudermotor übertragen.
Über das aktivierte Kuka RSI werden die berechneten Soll-Werte empfangen und nach der
entwickelten Methode auf die Roboterbewegung angewendet.

8.2 Vorgehen zur Durchführung der Validierungsexperimente

Wie zu Beginn dieses Kapitels vorgestellt, wird die entwickelte Methode zur Online-
Korrektur des robotergeführten FDM an drei Validierungsexperimenten evaluiert. Die
Durchführung jedes dieser Experimente erfolgt nach demselben Ablauf in vier Schritten:
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1. Zur Betrachtung des Ausgangszustands wird der jeweilige additive Fertigungsprozess
zunächst ohne die Anwendung der entwickelten Methode ausgeführt, das erzielte
Ergebnis analysiert und aufgetretene Fehler werden identifiziert.

2. Auf Basis der Ergebnisse dieser Analyse wird ein Zielzustand definiert, der durch
die Anwendung der Methode erreicht werden soll.

3. Der gleiche additive Fertigungsprozess wird unter Anwendung der entwickelten
Methode erneut ausgeführt.

4. Das Ergebnis des additiven Fertigungsprozesses unter Anwendung der entwickelten
Methode wird analysiert und mit dem definierten Zielzustand verglichen.

8.3 Robotergeführtes Fused Deposition Modeling mit PLA auf ebener
Bauplattform

Im ersten Validierungsexperiment wird das robotergeführte FDM mit dem Werkstoff
PLA auf der in Abbildung 8.1a gezeigten beheizten und ebenen Bauplattform, die mit
Malerkrepp zur Steigerung der Bauplattformanhaftung beklebt ist, ausgeführt. Ziel dieses
Validierungsexperiments ist es, die grundlegende Funktionalität der entwickelten Methode
zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM aufzuzeigen.

Als Testbauteil wurde hierzu das Logo des HuTAb-Projekts (Abbildung 8.4c auf Seite 136)
gewählt, da dieses über verschiedene Eigenschaften verfügt, an denen die Funktionalität der
Methode überprüft werden kann: lange und gerade Druckbahnen sowie mehrere Rundungen
und spitze Kanten. So kann sowohl der einfachste Korrekturfall der geraden Bahn als auch
das Verhalten bei Rundungen und Kreisen betrachtet werden. Anhand der spitzen Kanten
kann zusätzlich die erzielte Anbindung an den bedruckten Untergrund untersucht werden,
da sich das Bauteil an diesen Stellen durch das Schrumpfen des Materials während der
Abkühlung bereits bei geringen Spannungen von der Bauplattform ablösen kann.

Zur Berechnung des Druckpfads auf einem ebenen Untergrund wird die in Abschnitt 8.1.5
beschriebene Methode nicht benötigt. In diesem Fall kann die Berechnung des Druckpfads
vollständig durch einen kommerziell verfügbaren ]Slicer durchgeführt und die konstante
Orientierung des Endeffektors manuell ergänzt werden. Für die in der Validierung geplanten
Pfade wurde die Software Cura von Ultimaker [Ult21@] verwendet. Der von diesem
Programm ausgegebene ]G-Code bezieht sich auf das lokale Koordinatensystem der
Bauplattform. Um ihn mit dem Roboter ausführen zu können, ist es daher notwendig,
das Koordinatensystem der Bauplattform mit dem Roboter einzumessen. Die verwendete
Robotersteuerung verfügt dafür über eine Drei-Punkt-Methode, nach der drei Punkte auf der
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Bauplattform mit dem Endeffektor angefahren werden und daraus die Lage des Bauplattform-
Koordinatensystems berechnet wird. Dieses eingemessene Koordinatensystem kann dann
als Basiskoordinatensystem angewählt und so der vom ]Slicer berechnete Druckpfad auf
der Bauplattform ausgeführt werden.

Zur Berechnung des ]G-Codes wurden die folgenden, für den FDM-Prozess typischen
Parameter gesetzt: Die Höhe der einzelnen Druckschichten beträgt 0,2 mm bei einer
Bahnbreite von 0,4 mm. Ausgeführt wird der Druckprozess mit einer Geschwindigkeit von
5 mm/s bei einer Düsentemperatur von 205 °C auf einer auf 65 °C geheizten Bauplattform.

8.3.1 Betrachtung des Ausgangszustands

Entsprechend des in Abschnitt 8.2 beschriebenen Vorgehens wurde im Rahmen des ersten
Validierungsexperiments zunächst das robotergeführte FDM ohne einen Eingriff durch die
entwickelte Methode zur Online-Korrektur dieses Prozesses ausgeführt. Die im Folgenden
beschriebenen Fehlerbilder wurden auch bei wiederholter Ausführung des Prozesses
identifiziert und die gezeigten Darstellungen sind somit als repräsentativ zu bewerten.
Der Zustand des laufenden Prozesses ist in Abbildung 8.3 dargestellt. Zu erkennen ist,
dass die in Abbildung 8.3a gezeigte Druckbahn der ]Shell des Bauteils nur teilweise
an der Bauplattform haftet. In der Bauteilmitte ist dies an der leichten Verzerrung in
der Rundung zu sehen. Im Bereich der Spitze des Bauteils ist deutlicher zu erkennen,
dass die Druckbahn von der Druckdüse mitgezogen wurde, was für eine sehr schlechte
Anbindung spricht. Die Auswirkung des Fehlers ist an den ersten Druckbahnen des ]Infills
des Bauteils in Abbildung 8.3b klar ersichtlich. Zu erkennen ist, dass die Druckbahnen
teilweise nicht am Untergrund haften, die Druckdüse sie daher zurückzieht und dadurch
größere Filamentansammlungen entstehen.

Zurückzuführen ist dieses Fehlerbild auf einen deutlich zu hohen Abstand zwischen der
Druckdüse und der Bauplattform. Dadurch erfolgt nicht die für die Anhaftung notwendige
Anpressung durch die Druckdüse und die einzelnen Druckbahnen werden schmaler und
höher, wodurch keine Verbindung zwischen ihnen entsteht.

Eine Ursache für einen zu hohen Abstand zwischen der Druckdüse und dem bedruckten
Untergrund kann in der Einmessung der Bauplattform nach der eingangs beschriebenen Drei-
Punkt-Methode liegen. Wird hierbei die Oberfläche der Bauplattform nicht ausreichend
genau angefahren, führt dies zu Fehlern. Die Einmessung der Punkte erfolgte jedoch
mithilfe einer Fühlerlehre mit einer Dicke von 0,05 mm, was ein gebräuchliches Maß
für die Kalibrierung der Druckdüse darstellt, sodass ein daraus resultierender, zu großer
Düsenabstand unwahrscheinlich ist. Ebenso zeigt die Abbildung 8.3a, dass in einigen
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Abbildung 8.3: Ergebnis des robotergeführten Fused Deposition Modelings mit PLA
und 0,2 mm Schichthöhe auf ebener Bauplattform ohne die Anwendung der entwickelten
Methode. In (a) ist die Additive Fertigung der Shell dargestellt, in (b) des Infills. In (c) ist
der Soll- und Ist-Abstand der Druckdüse in einem Zeitfenster von 70 s gezeigt.
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Bereichen eine ausreichende Anbindung stattgefunden hat, weshalb eine mangelhafte
Einmessung als alleinige Ursache ausgeschlossen wird. Mithilfe einer Schieblehre wurden
die erzeugten Druckbahnen ausgemessen. Statt der geplanten 0,2 mm misst die Druckbahn
knapp 0,3 mm in der Höhe. Da die fehlerhafte Druckbahn einen runden Querschnitt hat,
ergibt sich daraus eine Querschnittsfläche von etwa 70,686 · 10−3 mm2. Im Vergleich zu
der geplanten Querschnittsfläche von 71,416 · 10−3 mm2 – berechnet nach dem Modell von
Rebaioli et al. [RMF+19], das von einem rechteckigen Querschnitt mit halbkreisförmigen
Seiten ausgeht – entspricht dies einer Unterextrusion von 1,0223 %, was als vernachlässigbar
betrachtet und ein Extrusionsfehler somit ebenso ausgeschlossen wird. Der identifizierte
Fehler ist vermutlich auf einen zu hohen Düsenabstand zurückzuführen.

Diese Annahme wird durch die Untersuchung des in Abbildung 8.3c dargestellten Dü-
senabstands bestätigt. Der betrachtete Bereich liegt rechts von der in Abbildung 8.3b
gezeigten Position der Druckdüse und eignet sich für die Analyse der Messergebnisse,
weil etwa 30 mm lange Bahnen direkt nebeneinander gelegt werden. Aus der Druckge-
schwindigkeit von 5 mm/s folgt, dass etwa alle 6 s wiederkehrende Muster in den Daten zu
erkennen sind, da sich die Druckdüse an einer vergleichbaren Position auf der Oberfläche
befindet. In dem in Abbildung 8.3c betrachteten Zeitraum von 70 s sind 11 von ihnen
erkennbar. Ebenfalls wird deutlich, dass der ermittelte Düsenabstand mit durchschnittlich
0,5455 mm deutlich von dem dargestellten Soll-Abstand abweicht und nur kurzzeitig
innerhalb der von Rebaioli et al. [RMF+19] und Faes et al. [FVC+14] definierten Toleranz-
bereiche liegt. Auffällig ist, dass die durchschnittliche Abweichung des Düsenabstands
mit 0,5455 mm − 0,2 mm ≈ 0,35 mm zwar geringer ausfällt als die Positions- und Bahn-
Absolutgenauigkeit des Roboters von 0,5 mm, diese aber ausschließlich zu einem erhöhten
Abstand zwischen dem Endeffektor und der Bauplattform führt.

Diese starke Abweichung erklärt den runden Querschnitt der abgelegten Bahn und die
fehlende Bauplattformanhaftung, da das Material oberhalb der Bauplattform in die Luft
extrudiert wurde. Die berechnete Standardabweichung des Düsenabstands von 0,1408 mm
zeigt, dass dieser Fehler aus der Ungenauigkeit der Roboterposition und nicht aus einer
falschen Kalibrierung oder einem fehlerhaften ]G-Code resultiert.

8.3.2 Definition des Zielzustands

Durch die Anwendung der entwickelten Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten
FDM soll der identifizierte Fehler im Düsenabstand, der vermutlich aus der Ungenauigkeit
des Roboters resultiert, korrigiert werden. Das Ziel ist es, dass der Düsenabstand innerhalb
der von Rebaioli et al. [RMF+19] und Faes et al. [FVC+14] definierten Toleranzbereiche
liegt und, entsprechend der gewählten Druckparameter, eine Druckschichthöhe von 0,2 mm
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gefertigt wird, um so eine Anbindung der ersten Schicht an der Bauplattform zu erreichen.
Nach den Daten aus Abbildung 8.3c entspricht dies einer durchschnittlich erwarteten
Korrektur von etwa 0,3 mm. Aus dem korrekten Düsenabstand ergibt sich die richtige
Druckbahnbreite von 0,4 mm, sodass eine homogene Oberfläche der Druckschicht entsteht,
bei der die einzelnen Druckbahnen miteinander verschweißt sind.

8.3.3 Anwendung des entwickelten Artefakts

Die entwickelte Methode wurde auf den gleichen ]G-Code angewendet, der zur Ermittlung
des Ausgangszustands verwendet wurde. Im Unterschied zur ersten Durchführung erfolgte
durch die Anwendung der Methode während der AF die Berechnung und Anwendung
eines Korrekturwerts anhand des ermittelten Düsenabstands, um den geplanten Abstand zu
erzielen.

Der Verlauf des Düsenabstands sowie der angewendeten Korrektur sind in Abbildung 8.4a
auf der nächsten Seite dargestellt. Der betrachtete Zeitraum entspricht etwa dem gleichen
Zeitraum wie in Abbildung 8.3c. Zu erkennen ist, dass der gewünschte Abstand von 0,2 mm
eingehalten wurde. Der Mittelwert des Düsenabstands liegt bei 0,2005 mm mit einer
Standardabweichung von 0,0197 mm, was einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem
identifizierten Ausgangszustand entspricht. Außerdem liegt der korrigierte Düsenabstand
im gesamten betrachteten Zeitraum innerhalb des von Faes et al. [FVC+14] definierten
Toleranzbereichs von ±50 % der Druckschichthöhe und verlässt nur kurzzeitig den von
Rebaioli et al. [RMF+19] definierten Toleranzbereich von ±15 %. Die dafür notwendige
Korrektur entspricht dem im Vergleich mit dem Ausgangszustand erwarteten Wert von
durchschnittlich 0,3 mm.

Zusätzlich zu dem Versuch des robotergeführten FDM mit einer Schichthöhe von 0,2 mm
wurde auch ein Versuch mit einer Schichthöhe von 0,1 mm durchgeführt. Die angewendete
Korrektur und der resultierende Abstand sind in Abbildung 8.5a auf Seite 138 dargestellt.
Auch hier wird etwa der gleiche Bereich wie in Abbildung 8.3c betrachtet. Der Mittelwert
des erfassten Düsenabstands von 0,1025 mm bei einer Standardabweichung von 0,0120 mm
zeigt, dass die entwickelte Methode auch auf diese Schichthöhe anwendbar ist. So liegt
der korrigierte Düsenabstand überwiegend im von Rebaioli et al. [RMF+19] definierten
Toleranzbereich von ±15 %, verlässt jedoch vereinzelt den von Faes et al. [FVC+14]
definierten von ±50 %.
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Abbildung 8.4: Ergebnis des robotergeführten Fused Deposition Modelings mit PLA und
0,2 mm Schichthöhe auf ebener Bauplattform unter Anwendung der entwickelten Methode.
In (a) ist der Soll- und Ist-Abstand der Druckdüse sowie der angewendete Korrekturwert
des Düsenabstands in einem Zeitfenster von 70 s gezeigt. In (b) ist das Bauteil während der
Additiven Fertigung des Infills, in (c) das Ergebnis der ersten Druckschicht dargestellt.
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8.3.4 Betrachtung der erzielten Ergebnisse

Das Ergebnis des robotergeführten FDM unter Anwendung der Methode zur Online-
Korrektur des Prozesses ist in Abbildung 8.4 dargestellt. In Abbildung 8.4b ist deutlich
zu erkennen, dass die Druckbahnen der ]Shell an der Bauplattform haften und eine flache
und dafür breite Form aufweisen. Auch in den Spitzen des gedruckten Bauteils wird das
abgelegte Filament nicht von der Druckdüse mitgezogen, sondern bleibt haften. Ebenso
ist der obere Teil der Rundung in der Bauteilmitte fehlerfrei gefertigt worden. Im unteren
Teil dieser Rundung hat sich jedoch eine kleinere Filamentansammlung gebildet, der
übrige Teil ist jedoch auch fehlerfrei gefertigt. Weiter zeigt Abbildung 8.4b eine nahezu
makellose Oberfläche der abgelegten Druckschicht. An lediglich drei Stellen sind kleinere
Defekte zu erkennen. Die übrige Oberfläche zeigt ein homogenes Druckbild mit gleichmäßig
verschweißten Druckbahnen. Die Messung der Druckschichthöhe mithilfe einer Schieblehre
hat gezeigt, dass die gewünschte Höhe von 0,2 mm erreicht wurde.

Das Ergebnis des robotergeführten FDM mit einer Schichthöhe von 0,1 mm ist in Abbil-
dung 8.5 dargestellt. Von den in Abbildung 8.5b zu erkennenden kleineren Lücken in den
Druckbahnen der ]Shell ist abzuleiten, dass teilweise die Düse verschlossen wird, weil der
Abstand so gering ist. Daher wird kaum beziehungsweise kein Filament abgelegt. Ebenso
ist in Abbildung 8.5c zu erkennen, dass hier die Methode an ihre Grenze stößt, da im
linken Teil des Bauteils sogar der Untergrund leicht beschädigt wurde. Im rechten Teil des
Bauteils konnte mithilfe der Korrekturmethode jedoch eine gute Schicht erzeugt werden.
Auch wurde – im Gegensatz zu dem Bauteil mit 0,2 mm Schichthöhe – die Rundung in
der Bauteilmitte fehlerfrei gefertigt. Die Messung der Druckschichthöhe mithilfe einer
Schieblehre hat ergeben, dass auch hier die gewünschte Höhe von 0,1 mm erreicht wurde.

Das Ergebnis des ersten Validierungsexperiments zeigt somit, dass die entwickelte Methode
zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM auf die Prozessausführung auf ebenen
Oberflächen angewendet werden kann.
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Abbildung 8.5: Ergebnis des robotergeführten Fused Deposition Modelings mit PLA und
0,1 mm Schichthöhe auf ebener Bauplattform unter Anwendung der entwickelten Methode.
In (a) ist der Soll- und Ist-Abstand der Druckdüse sowie der angewendete Korrekturwert
des Düsenabstands in einem Zeitfenster von 70 s gezeigt. In (b) ist das Bauteil während des
Drucks des Infills, in (c) das Ergebnis der ersten Druckschicht dargestellt.
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8.4 Robotergeführtes Fused Deposition Modeling mit PLA auf
gekrümmter Bauplattform

Im zweiten Validierungsexperiment wird das robotergeführte FDM mit dem Werkstoff PLA
auf auf der in Abbildung 8.1a gezeigten beheizten und gekrümmten Bauplattform, die mit
Malerkrepp zur Steigerung der Bauplattformanhaftung beklebt ist, ausgeführt. Sie ist dem im
HuTAb-Projekt verwendeten Flugzeugabwassertank nachempfunden und weist eine konvexe
Krümmung mit einem Durchmesser von 1 m auf. Ziel dieses Validierungsexperiments ist
es, die Funktionalität der entwickelten Methode zur Korrektur des robotergeführten FDM
unter Nutzung der gewonnenen FHG auch auf gekrümmten Oberflächen aufzuzeigen.

Als Testobjekt wird auch im zweiten Validierungsexperiment das Logo des HuTAb-Projekts
verwendet. Die Berechnung des ]G-Codes für gekrümmte Oberflächen ist nicht mehr mit
kommerziellen ]Slicern möglich, sodass die in Abschnitt 8.1.5 beschriebene Methode dafür
verwendet wird. Die Druckparameter dabei entsprechen bis auf die Druckgeschwindigkeit
denen im ersten Validierungsexperiment: Die Höhe der einzelnen Druckschichten beträgt
0,2 mm bei einer Bahnbreite von 0,4 mm. Ausgeführt wird der Druckprozess mit einer
Geschwindigkeit von 10 mm/s bei einer Düsentemperatur von 205 °C auf einer auf 65 °C
geheizten Bauplattform.

8.4.1 Betrachtung des Ausgangszustands

Wie auch im ersten Validierungsexperiment wurde zunächst das robotergeführte FDM
ohne einen Eingriff durch die entwickelte Methode zur Online-Korrektur dieses Prozesses
ausgeführt. Das Ergebnis ist in Abbildung 8.6 dargestellt. In Abbildung 8.6a ist zu erkennen,
dass ähnlich wie im ersten Validierungsexperiment die einzelnen Druckbahnen ohne
Verschmelzung nebeneinandergelegt werden, was erneut auf einen zu großen Düsenabstand
schließen lässt. Die Abweichung vom geplanten Abstand scheint geringer zu sein als im
ersten Validierungsexperiment, da die einzelnen Druckbahnen noch am Untergrund haften
bleiben. Abbildung 8.6b zeigt in einem Ausschnitt des Bauteils nach Abschluss der ersten
Druckschicht, dass auch im oberen Bereich der Düsenabstand überwiegend zu groß war,
an einer Stelle jedoch auch deutlich zu gering, sodass die Druckdüse verschlossen und kein
Filament abgelegt wurde.

Der in Abbildung 8.6c gezeigte Verlauf des Düsenabstands bestätigt die Interpretation
des Druckbilds aus den Abbildungen 8.6a und 8.6b. Auch hier wurde ein zum ersten
Validierungsexperiment vergleichbarer Bereich des Bauteils betrachtet, der sich wegen der
doppelt so hohen Druckgeschwindigkeit über einen Zeitraum von 35 s erstreckt.
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Abbildung 8.6: Ergebnis des robotergeführten Fused Deposition Modelings mit PLA und
0,2 mm Schichthöhe auf gekrümmter Bauplattform ohne die Anwendung der entwickelten
Methode. In (a) ist das Bauteil während der laufenden Additiven Fertigung des Infills, in
(b) ein Ausschnitt der ersten fertiggestellten Druckschicht dargestellt. In (c) ist der Soll-
und Ist-Abstand der Druckdüse in einem Zeitfenster von 35 s gezeigt.
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Zur erkennen ist, dass der Abstand tendenziell oberhalb der angestrebten Schichthöhe liegt.
Im Vergleich zum ersten Validierungsexperiment ist die Abweichung jedoch etwas geringer,
was die bessere Anhaftung des Filaments erklärt. Auch sind in den Daten bei 1,5 s und 6 s
die Bereiche zu erkennen, in denen der Abstand so gering war, dass die Düse verschlossen
wurde und kein Filament abgelegt werden konnte. Im Mittel liegt der Düsenabstand
ohne die Anwendung der Online-Korrektur-Methode bei 0,3073 mm und damit etwa
0,2 mm niedriger als im ersten Validierungsexperiment. Die Standardabweichung des
Düsenabstands ist mit 0,1565 mm vergleichbar zu der im ersten Validierungsexperiment.

8.4.2 Definition des Zielzustands

Durch die Anwendung der entwickelten Methode zur Online-Korrektur des roboterge-
führten FDM soll der identifizierte Fehler im Düsenabstand, der vermutlich aus der
Ungenauigkeit des Roboters resultiert, korrigiert werden. Das Ziel ist es weiterhin, den
Düsenabstand innerhalb der von Rebaioli et al. [RMF+19] und Faes et al. [FVC+14] de-
finierten Toleranzbereiche zu halten und, entsprechend der gewählten Druckparameter,
eine Druckschichthöhe von 0,2 mm zu fertigen. Nach den Daten aus Abbildung 8.6c
entspricht dies einer durchschnittlichen Korrektur von etwa 0,1 mm beziehungsweise einer
maximalen Korrektur der Düsenposition von 0,4 mm. Aus dem korrekten Düsenabstand
soll die richtige Druckbahnbreite von 0,4 mm resultieren, sodass eine homogene Oberfläche
der Druckschicht entsteht, bei der die einzelnen Druckbahnen miteinander verschweißt
sind.

8.4.3 Anwendung des entwickelten Artefakts

Die entwickelte Methode wurde auf den gleichen ]G-Code angewendet, der zur Ermittlung
des Ausgangszustands verwendet wurde. Im Unterschied zur ersten Durchführung erfolgte
durch die Anwendung der Methode während der AF die Berechnung und Anwendung
eines Korrekturwerts anhand des ermittelten Düsenabstands, um den geplanten Abstand zu
erzielen.

Der Verlauf des Düsenabstands sowie der angewendeten Korrektur sind in Abbildung 8.7a
auf Seite 143 dargestellt. Zu erkennen ist, dass die erwartete maximal notwendige Korrektur
von 0,4 mm überschritten und der gewünschte Abstand von 0,2 mm somit im Durchschnitt
um etwa 10 % leicht unterschritten wurde. Der Mittelwert der betrachteten Düsenabstän-
de liegt bei 0,1779 mm mit einer Standardabweichung von 0,0635 mm, was auch auf
gekrümmtem Untergrund einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem identifizierten
Ausgangszustand entspricht. Dennoch ist der Mittelwert etwa dreimal so hoch, wie bei der
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Anwendung der Online-Korrektur-Methode auf ebenem Untergrund. Auch die notwendige
Korrektur übersteigt den im Vergleich mit dem Ausgangszustand erwarteten Wert von
durchschnittlich 0,1 mm. Ähnlich der Korrektur einer Druckschichthöhe von 0,1 mm im
ersten Validierungsexperiment liegt der korrigierte Düsenabstand im Durchschnitt im von
Rebaioli et al. [RMF+19] definierten Toleranzbereich von ±15 %, verlässt jedoch regelmäßig
den von Faes et al. [FVC+14] definierten Toleranzbereich von ±50 % kurzzeitig.

8.4.4 Betrachtung der erzielten Ergebnisse

Das Ergebnis des robotergeführten FDM unter Anwendung der Methode zur Online-
Korrektur des Prozesses ist in Abbildung 8.7 dargestellt. In Abbildung 8.7b ist deutlich zu
erkennen, dass die Druckbahnen der ]Shell an der Bauplattform haften und eine flache,
und dafür breite Form aufweisen. Auch an den Wendepunkten an den Enden der einzelnen
Druckbahnen und den Rundungen des Bauteils wird das Filament nicht zurückgezogen.

Die in den Messdaten identifizierte Unterschreitung des angestrebten Abstands ist im
linken Bereich des ]Infills in Abbildung 8.7c leicht zu erkennen. Eine geringfügige
Unterschreitung wirkt sich im Gegensatz zu einer Überschreitung des Abstands nicht
negativ auf das Druckergebnis aus, da hierdurch die Druckschicht zwar etwas flacher,
dadurch die Anbindung an den Untergrund verbessert und auch die Verschmelzung der
einzelnen Bahnen begünstigt wird. Insgesamt zeigt das Ergebnis in Abbildung 8.7 ein
homogenes Druckbild. Die erhöhte Streuung der Abstände ist in dem Druckbild nicht zu
erkennen und hat sich somit nicht negativ auf das Ergebnis ausgewirkt, weil die Vermessung
der Druckschicht mit einer Schieblehre die geplante Höhe von 0,2 mm zeigt. Eine Ursache
dieser Streuung könnte die Planung des Druckpfads auf dem eingemessenen Untergrund
sein, da hierbei auch kleine Unebenheiten in dem Pfad berücksichtigt werden.

Das Ergebnis des zweiten Validierungsexperiments zeigt somit, dass die entwickelte
Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM auch auf die Prozessausführung
auf konvex gekrümmten Oberflächen angewendet werden kann.
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Abbildung 8.7: Ergebnis des robotergeführten Fused Deposition Modelings mit PLA und
0,2 mm Schichthöhe auf gekrümmter Bauplattform unter Anwendung der entwickelten
Methode. In (a) ist der Soll- und Ist-Abstand der Druckdüse sowie der angewendete
Korrekturwert des Düsenabstands in einem Zeitfenster von 35 s gezeigt. In (b) ist das
Bauteil während der Additiven Fertigung des Infills, in (c) ein Ausschnitt der ersten
fertiggestellten Druckschicht dargestellt.
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8.5 Robotergeführtes Fused Deposition Modeling mit ULTEM 9085

Im dritten Validierungsexperiment wird das robotergeführte FDM mit dem Werkstoff
]ULTEM 9085 auf zwei verschiedenen Untergründen ausgeführt: zunächst auf einer
beheizten und gekrümmten Bauplattform und anschließend auf einem Probestück des
Faserverbundwerkstoffs des Flugzeugabwassertanks. Ziel dieses Validierungsexperiments
ist es, die Anwendung der entwickelten Methode zur Korrektur des robotergeführten FDM
im Sinne der Generalisierbarkeit mit einem weiteren Werkstoff und auf einer weiteren
Oberfläche sowie im industriellen Kontext vorzustellen. Da in den vorangegangen beiden
Validierungsexperimenten bereits die Funktionalität der entwickelten Methode auf ebenem
sowie gekrümmtem Untergrund gezeigt werden konnte und in diesem Zusammenhang
auch deren Einfluss auf die Düsenposition detailliert beschrieben wurde, wird in diesem
Experiment auf die erzielten Ergebnisse fokussiert.

Die Herausforderung der industriellen Verarbeitung ist, nicht nur die gewünschten Druck-
parameter zu erzielen, sondern zeitgleich eine Verschmelzung des Filaments mit dem
bedruckten Untergrund zu erreichen, sodass das additiv gefertigte Bauteil mit diesem
verbunden bleibt. Die Bewertung der Anbindung zwischen dem Bauteil und dem Unter-
grund erfolgt im Rahmen dieser Arbeit nur qualitativ. Zur Verarbeitung des Werkstoffs
]ULTEM 9085 sind jedoch Anpassungen des Versuchsaufbaus notwendig, die im Folgenden
beschrieben werden.

8.5.1 Modifikation des genutzten Versuchsstands

Entsprechend der Anforderungen des in diesem Validierungsexperiment zu verarbeitenden
Materials ]ULTEM 9085, das eine Bauraumtemperatur von 120 bis 130 °C, eine Bau-
plattformtemperatur von 120 bis 150 °C sowie eine Druckdüsentemperatur von 330 bis
350 °C benötigt, ist eine Modifikation des in Abschnitt 8.1 beschriebenen Versuchsaufbaus
notwendig, die in Abbildung 8.8 dargestellt ist.

Um die benötigte Bauraumtemperatur zu erzielen, wurde ein Heißluftgebläse auf der
Schulter des Roboters montiert, wie in Abbildung 8.8a gezeigt. Die aufgeheizte Luft wird
durch einen temperaturbeständigen Schlauch zum Endeffektor des Roboters geführt. Um
zu vermeiden, dass das ]ULTEM 9085 während des Drucks Wasser zieht, befördert eine
Schlauchabzweigung einen Teil des heißen Luftstroms in die Filament-Kartusche und
trocknet so aktiv das Material.
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(a) Versuchsaufbau am ZAL (b) Modifizierter Endeffektor

Abbildung 8.8: Modifizierter Versuchssaufbau beim Projektpartner ZAL zur Verarbeitung
des Werkstoffs ULTEM 9085. In (a) ist der Roboter mit Heißluftgebläse, die Domkappe
ohne Gewebeschlauch sowie der Radiator und eine ebene Bauplattform zu sehen, in (b) der
modifizierte Endeffektor mit wassergekühlten Komponenten und Luftleitblech.

Am Flansch des Roboters wurde eine Bauraumbegrenzung montiert, die aus einer Domkappe
und einem Aramid-Gewebeschlauch besteht. Die Domkappe verfügt über Zugänge für
die Anschlussleitungen der verbauten Hardware sowie für die Heißluft. Innerhalb der
Baukammer wird die Heißluft durch ein Leitblech zur Druckdüse geführt, das die verbauten
Komponenten zeitgleich abschirmt, wie in Abbildung 8.8b gezeigt. Außerdem wurden
Bauplattformen verwendet, die eine Temperatur von bis zu 200 °C erreichen.

Um bei der angestrebten Bauraumtemperatur von 120 bis 130 °C einsatzfähig zu sein,
werden die Schutzgehäuse von Micro-Epsilon für die Laserlinientriangulationssensoren
verwendet. Sie verfügen über Kühlkörper, die mit Wasser durchströmt die Sensoren kühlen.
Ebenso wurden der Extrudermotor und die Druckdüse mit Wasserkühlkörpern versehen.
Beide Sensoren, der Extrudermotor und der Kühlkörper der Druckdüse sind mit demselben
Wasserkreislauf, der von einer Wasserpumpe angetrieben wird, verbunden. In diesen
Kreislauf ist ein Radiator integriert, der neben dem Roboterfuß steht und die in den
Kühlkörpern vom Wasser aufgenommene Wärme an die Umgebungsluft abgibt.

Dieser modifizierte Aufbau wurde im Rahmen des Projekts HuTAb mit dem Projektpartner
ZAL entwickelt. Der Autor dieser Arbeit war dabei an dem Design des Kühlkreislaufs
sowie der Entwicklung der Trägerplatte beteiligt. Die Entwicklung der Heißluftzufuhr, der
Baukammerbegrenzung und der Kühlung der FDM-Hardware ist eine Entwicklung des
Projektpartners ZAL.
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8.5.2 Robotergeführtes Fused Deposition Modeling mit ULTEM 9085 auf einer
gekrümmten Bauplattform

Als Testobjekt für die AF auf der gekrümmten Bauplattform wurde weiterhin das Logo
des HuTAb-Projekts gewählt und der Druckpfad mit der in Abschnitt 8.1.5 beschriebenen
Methode berechnet. Die folgenden Druckparameter wurden gewählt: Die Höhe der einzelnen
Druckschichten beträgt 0,2 mm bei einer Bahnbreite von 0,4 mm. Ausgeführt wird der
Druckprozess mit einer Geschwindigkeit von 10 mm/s bei einer Düsentemperatur von
350 °C auf einer auf 200 °C geheizten Bauplattform. Die Bauplattformtemperatur liegt
deutlich oberhalb der eingangs benannten, um zum einen die Bauplattformanhaftung zu
begünstigen und zum anderen zusätzliche Wärme in den Bauraum einzubringen.

Wie auch in den beiden vorherigen Validierungsexperimenten wurde das robotergeführte
FDM zunächst ohne einen Eingriff durch die entwickelte Methode zur Online-Korrektur
dieses Prozesses ausgeführt. Das Ergebnis dieses Versuchs in Abbildung 8.9a zeigt, dass in
kleineren Bereichen zwar eine Verschmelzung der einzelnen Druckbahnen erzielt wurde,
jedoch im gesamten Bauteil deutliche Fehler enthalten sind. Einerseits werden Druckbahnen
durch die geringe Bauplattformanhaftung von der Düse zurückgezogen, andererseits konnte
teilweise keine Bauplattformanhaftung erreicht werden, sodass große Löcher entstanden
sind.

Das Ergebnis des robotergeführten FDM mit dem Werkstoff ]ULTEM 9085 unter Anwen-
dung der entwickelten Methode zur Online-Korrektur dieses Prozesses ist in Abbildung 8.9b
dargestellt. Es ist zu erkennen, dass auf der gesamten Oberfläche eine deutlich strukturierte
Schicht gefertigt wurde. Insbesondere die Ränder des Bauteils weisen ein Muster auf, das
den vom Schweißen bekannten Schuppen ähnelt. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf,
dass das geschmolzene Filament an die Oberfläche gepresst wurde, was die Voraussetzung
für eine Verschmelzung mit ihr darstellt. Außerdem ist eine vollständige Verschmelzung
aller Druckbahnen erreicht worden und die Druckschicht weist keine Löcher mehr auf.
Im unteren Bereich ist lediglich ein kleiner Filamentrest zu sehen, der beim Absetzen der
Druckdüse aus dieser nachgelaufen ist.

Ein typischer Verlauf der Korrekturgröße des Düsenabstands in der ersten Druckschicht in
Abbildung 8.9c zeigt, dass die Korrektur am Anfang der ersten Druckschicht automatisch
beginnt (der Korrekturwert bleibt vorher konstant bei 0 mm). Trotz der Berechnung des
]G-Codes auf Grundlage der eingemessenen Oberfläche waren Korrekturen im Bereich
von −0,2 bis 0,35 mm (insgesamt fast drei Schichthöhen) erforderlich. Wiederkehrende
Korrekturmuster, wie sie unter anderem im Zeitraum von 200 bis 250 s zu sehen sind,
zeigen, dass die Korrekturmethode in gleicher Weise auf Oberflächenunregelmäßigkeiten
reagiert, wenn benachbarte Druckbahnen abgelegt werden.
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Abbildung 8.9: Ergebnis des robotergeführten Fused Deposition Modelings mit UL-
TEM 9085 und 0,2 mm Schichthöhe auf gekrümmter Bauplattform mit und ohne Anwen-
dung der entwickelten Methode. In (a) ist das Ergebnis des robotergeführten FDMs ohne,
in (b) mit Anwendung der Korrektur gezeigt. In (c) ist der Verlauf des angewendeten
Korrekturwerts des Düsenabstands sowie dessen berechneter gleitender Mittelwert während
der Additiven Fertigung der ersten Druckschicht dargestellt.
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Um die AF eines Bauteils über die erste Schicht hinaus zu ermöglichen, wie es in
Abbildung 8.10a gezeigt ist, wird über die Laufzeit der gesamten ersten Schicht der
Mittelwert der Korrektur berechnet (in Abbildung 8.9c in dunkelblau dargestellt). Dieser
wird als globales Offset auf den ]G-Code für die folgenden Schichten angewendet, bis der
Druckprozess abgeschlossen ist. Für eine Korrektur der Bauteilschichten nach der ersten
Druckschicht ist somit eine Erweiterung der entwickelten Methode notwendig.

In Abbildung 8.10a ist das Ergebnis des additiv gefertigten HuTAb-Logo dargestellt, das
zeigt, dass aufbauend auf der online-korrigierten ersten Druckschicht unter Anwendung der
gemittelten Korrektur des Düsenabstands ganze Bauteile gefertigt werden können. Hierbei
ist der richtige Düsenabstand entscheidend, denn gerade in scharfen Radien führten die
Spannungen, die beim Erstarren des Filaments im Bauteil entstanden, häufig zum Ablösen
des Bauteils von der Bauplattform, was durch die korrigierte erste Schicht verhindert
werden konnte.

Ein Sonderfall, in dem eine Korrektur trotz der zuvor beschriebenen Einschränkung der
Korrektur-Methode in einer Folgeschicht möglich ist, ist in Abbildung 8.10b gezeigt. Die
Beschränkung der Methode basiert auf der Zuordnung von Untergrund und aktueller
Druckschicht in den Messdaten. In dem gezeigten Sonderfall wurde jedoch auf einer
großen ersten Druckschicht eine deutlich kleinere zweite gefertigt. Dadurch erfassen die

(a) (b)

Abbildung 8.10: In (a) ist das fertige Bauteil nach Abschluss des online-korrigierten
robotergeführten FDMs und in (b) das Ergebnis der Anwendung der entwickelten Methode
auf die zweite Druckschicht zu sehen.
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Sensoren während des Drucks der zweiten Druckschicht ausschließlich die Oberfläche
dieser und die der fertigen ersten. Dies entspricht dann wieder dem Zustand während der
ersten Druckschicht: Es wird nur die aktuelle Druckschicht und der bedruckte Untergrund
erfasst, wodurch eine Korrektur möglich ist. Zu erkennen ist in Abbildung 8.10b, dass
sowohl die erste als auch die zweite Bauteilschicht durch die Korrektur eine homogene
Oberfläche und gute Verschmelzung der einzelnen Druckbahnen aufweisen.

8.5.3 Robotergeführtes Fused Deposition Modeling mit ULTEM 9085 auf einer
Faserverbundplatte

Im Rahmen des dritten Validierungsexperiments wurde das robotergeführte FDM mit dem
Werkstoff ]ULTEM 9085 auf einer Faserverbundplatte ausgeführt. Ziel dieses Versuchs
war es, die Funktionalität der entwickelten Methode zur Korrektur des robotergeführten
FDM auch auf anderen Oberflächen und im industriellen Kontext aufzuzeigen.

Dazu wurde auf einem Probestück des Materials des Flugzeugabwassertanks ein zylindri-
sches Bauteil gefertigt. Zur Verbesserung der Anbindung zwischen dem Druckwerkstoff
und dem Faserverbundmaterial wurde im Rahmen des Projekts während der Fertigung der
Probe eine ULTEM-Folie in das Bauteil integriert. Die Berechnung des ]G-Codes erfolgte
mit den gleichen Einstellungen wie bei der Anwendung auf der gekrümmten Bauplattform
mit der in Abschnitt 8.1.5 beschriebenen Methode.

In Abbildung 8.11a ist das Ergebnis der AF des Bauteils auf der Faserverbundplatte gezeigt.
Die erreichte Anhaftung der ersten Druckschicht war ausreichend gut, sodass die beim
Abkühlen im Bauteil entstehende Spannung nicht zu einem Ablösen von der Oberfläche
geführt hat. An den Rändern der ersten Druckschicht sind auch hier die schuppenartigen
Strukturen in der Oberfläche der Druckbahn zu erkennen, sodass von einer guten Anbindung
des Druckwerkstoffs mit der Oberfläche auszugehen ist. Auch die Außenseite des gefertigten
Bauteils weist keinerlei Spannungsrisse auf, sodass auch die Fortsetzung des Drucks mit dem
durchschnittlichen Korrekturwert zu einem erfolgreichen Abschluss des Prozesses geführt
hat. Lediglich die Position, an der die AF der ]Shell in jeder Schicht abgeschlossen wurde,
ist an der vertikalen Schattierung zu erkennen. In den Abbildungen 8.11b und 8.11c ist die
Oberfläche der Faserverbundplatte beziehungsweise die Unterseite des darauf gefertigten
Bauteils nach dem mechanischen Trennen dargestellt. Bei dem Trennen des Bauteils von der
Oberfläche der Faserverbundplatte wurden im rechten Bereich Fasern des CFK-Materials
herausgelöst. Dies ist ein deutlicher Indikator für eine bereits gute Anbindung zwischen
den Materialien, die aus einem korrigierten Düsenabstand resultiert. Die Anpassung
der Prozessparameter zur Verbesserung der Festigkeit der Verbindung zwischen dem
]ULTEM 9085-Bauteil und der Faserverbundplatte war nicht Teil dieser Untersuchung.
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Außerdem zeigen die in Abbildung 8.11 dargestellten Ergebnisse deutlich, dass die
entwickelte Online-Korrektur-Methode die Grundlage für eine funktionale Anbindung
legt.

(a) (b) (c)

Abbildung 8.11: Ergebnis des robotergeführten Fused Deposition Modelings mit UL-
TEM 9085 auf einer Faserverbundplatte unter Anwendung der entwickelten Methode. In
(a) ist das fertige Bauteil gezeigt, in (b) die Oberfläche der Faserverbundplatte und in (c)
die Unterseite des Bauteils nach dem mechanischen Trennen.

Die Ergebnisse des dritten Validierungsexperiments zeigen somit, dass die entwickelte
Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM nicht nur auf die Verarbeitung
des Werkstoffs PLA auf ebenen oder gekrümmten Bauplattformen anwendbar ist, sondern
auch bei der Verwendung des luftfahrtzertifizierten Werkstoffs ]ULTEM 9085 sowie der
AF auf Faserverbundplatten.

8.6 Überprüfung der Anforderungserfüllung

Zur Bewertung der entwickelten Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten
FDM werden die Ergebnisse der drei vorgestellten Experimente im Folgenden den in
Abschnitt 2.5 abgeleiteten funktionalen Anforderungen gegenübergestellt und damit die
Evaluierung des Lösungsvorschlags abgeschlossen.

Zur Überwachung des Prozesses wurde in Kapitel 5 ein Sensoraufbau entwickelt, der auf
zwei am Endeffektor des Roboters montierten Laserlinientriangulationssensoren basiert.
Dieser Aufbau führt zu festen Transformationen zwischen den Koordinatensystemen
der Sensoren und der Druckdüse, die auf die Messdaten angewendet werden können.
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Die transformierten Messdaten werden nach der in Kapitel 6 entwickelten Methode
anhand der Abstands- und Intensitätswerte ausgewertet, um die aktuelle Position der
Druckschichtkante zu lokalisieren. Aus den bestimmten Positionen der Druckschichtkante
in den Messdaten der beiden Sensoren und den bekannten Transformationen zur Druckdüse
wird der Düsenabstand berechnet. Die Funktionalität dieser Methode wurde in allen drei
Validierungsexperimenten festgestellt, sodass die Anforderung FA-1 erfüllt wird.

Für die Entwicklung des Sensoraufbaus in Kapitel 5 wurde die Position der Laserlini-
entriangulationssensoren so gewählt, dass die projizierten Linien möglichst nah an der
Druckdüse positioniert sind. In Kombination mit der Messfrequenz von 140 Hz und der
Messgenauigkeit von 0,002 mm, die die ausgewählten Sensoren bieten, ist eine Erfassung
von Messdaten während der laufenden Roboterbewegung möglich. Diese Funktionalität
sowie die Messfrequenz und -genauigkeit wurde in allen drei Experimenten bestätigt,
sodass damit sowohl Anforderung FA-2 als auch Anforderung FA-3 erfüllt werden.

Die mit dem in Kapitel 5 entwickelten Sensoraufbau erfassten Messdaten werden nach der in
Kapitel 6 vorgestellten Methode zunächst anhand der Roboterbewegung auf einen definierten
Suchbereich reduziert. Durch die Auswertung der Messdaten in diesem Suchbereich anhand
der Abstands- und Intensitätswerte ist es – wie im ersten Experiment bestätigt wurde –
möglich, Fehler in Druckschichthöhen von mindestens 0,1 mm zu erkennen. Dadurch wird
die Anforderung FA-4 erfüllt.

Durch die Ermittlung des Düsenabstands ist es möglich, eine Regelabweichung aus dem Ver-
gleich mit dem ]G-Code zu berechnen. Auf Grundlage dieser Regelabweichung wird durch
den verwendeten Integralregler ein Soll-Wert zur Korrektur des Düsenabstands berechnet
und mit einer Frequenz von 100 Hz an die Robotersteuerung übertragen. Aus der Wahl des
Integralreglers folgt, dass dieser Soll-Wert zum einen keine bleibende Regelabweichung
zur Folge haben kann und zeitgleich die verhältnismäßig geringe Geschwindigkeit des
Reglers nicht zu zusätzlichen Fehlern im Druckprozess führt. Der übertragene Soll-Wert
wird auf der Robotersteuerung mit einer Frequenz von 250 Hz verarbeitet und auf die
Position des Endeffektors – also der Druckdüse – im laufenden Prozess angewendet. Die
in den Validierungsexperimenten betrachteten und unter Anwendung der entwickelten
Methode gefertigten Oberflächen weisen alle eine homogene Struktur mit einer deutlichen
Verschweißung der einzelnen Druckbahnen bei der gewünschten Schichthöhe auf. Auch
die zur Orientierung für die Bewertung der Bauteilqualität genutzten Toleranzbereiche von
Faes et al. [FVC+14] und Rebaioli et al. [RMF+19] wurden im Durchschnitt eingehalten.
In allen drei Experimenten wurde die Funktionalität dieser Methode festgestellt, sodass
sowohl die Anforderung FA-5 als auch die Anforderungen FA-6 und FA-7 erfüllt werden.
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Die gesamte entwickelte Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM wurde
im ersten Validierungsexperiment auf einer ebenen Bauplattform angewendet, in den Vali-
dierungsexperimenten 2 und 3 auf gekrümmten Bauplattformen. In allen drei Experimenten
wurde die Funktionalität der Methode festgestellt, sodass die Anforderung FA-8 für diese
zunächst als teilweise erfüllt betrachtet wird.

Eine Gegenüberstellung der Erfüllung der gestellten Anforderungen und der durchgeführten
Validierungsexperimenten ist in Tabelle 8.2 dargestellt. Es zeigt sich, dass die gestellten
Anforderungen FA-1 bis FA-7 in mindestens einem Experiment vollständig erfüllt wurden.
Gesondert gilt es, die Anforderung FA-8 zu betrachten, da der Prozess in keinem der
Experimente auf einer teils ebenen, teils gekrümmten Bauplattform ausgeführt wurde. Da
die Methode für die Anwendung auf den unterschiedlichen Bauplattformen jedoch nicht
angepasst wurde, wird die Anforderung FA-8 übergreifend ebenfalls als erfüllt betrachtet.
Daraus resultiert das ebenfalls in Tabelle 8.2 dargestellte Ergebnis der entwickelten Methode,
die alle gestellten Anforderungen erfüllt.

Tabelle 8.2: Anforderungserfüllung in den einzelnen Validierungsexperimenten und der
entwickelten Methode.

Anforderung

FA-1 FA-2 FA-3 FA-4 FA-5 FA-6 FA-7 FA-8

Experiment 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ �

Experiment 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ �

Experiment 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ �

Ergebnis der Methode ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ – vollständig erfüllt � – teilweise erfüllt ○ – nicht erfüllt
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In diesem Kapitel werden die drei noch offenen Schritte des Vorschlags zur Durchführung
von DSR nach Dresch et al. behandelt. Zunächst erfolgt dazu in Abschnitt 9.1 die Klärung des
Lernerfolgs. Die abschließenden Schritte der Schlussfolgerung und der Generalisierbarkeit
werden mit der kritischen Reflexion der Ergebnisse und dem Ausblick auf zukünftige
Forschungsthemen in den Abschnitten 9.2 und 9.3 durchgeführt.

9.1 Zusammenfassung und Beantwortung der Forschungsfrage

Die AF ermöglicht durch den schichtweisen Aufbau von Bauteilen eine deutliche Erweite-
rung möglicher Konstruktionen und nimmt daher in der modernen Fertigung eine immer
größere Rolle ein. Gerade im Bereich der Prototypenentwicklung oder bei der Herstellung
von Kleinstserien stellt die AF eine gute Alternative zu konventionellen Herstellungsver-
fahren dar. Durch den Einsatz von Kinematiken, die mehr als die drei FHG konventioneller
additiver Fertigungssysteme bieten, kann diese Fertigungsart nicht nur auf ebenen, sondern
auch auf gekrümmten Oberflächen ausgeführt werden. So eröffnet sich die Möglichkeit, die
AF nicht mehr nur zur Herstellung neuer Bauteile, sondern auch zur Ergänzung bestehender
durch zusätzliche Anbauteile oder deren Reparatur zu nutzen. Eine naheliegende Kinematik
zur Führung der additiven Fertigungseinheit stellen die in der Fertigung bereits etablierten
Industrieroboter dar. Aus deren Einsatz folgt nicht nur eine Erweiterung der FHG, sondern
zeitgleich auch des nutzbaren Bauraums. Aus dem Vergleich der für die AF relevanten
Bahn-Absolut-Genauigkeit moderner Industrieroboter mit den zu fertigenden Schichthöhen
und Bahnbreiten wurde das Problem identifiziert, dass die Genauigkeit für das FDM nicht
ausreichend ist. Daher ist eine Überwachung und Korrektur des robotergeführten FDM
notwendig und es wurde die folgende, dieser Arbeit zugrundeliegende Forschungsfrage FF
gestellt:

ÛForschungsfrage FF

Welche Komponenten und Methoden muss ein System zur Online-Korrektur des
robotergeführten Fused Deposition Modelings enthalten und wie sind diese auszuge-
stalten, um eine für den Prozess ausreichende Genauigkeit zu erreichen?
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Zur Entwicklung eines Bewusstseins für das identifizierte Problem wurden in Kapitel 2
zunächst die Grundlagen des FDM, der Flexibilisierung der AF durch Industrieroboter
sowie der Kombination der Themen zum robotergeführten FDM aufgearbeitet. Darauf
aufbauend wurden in Abschnitt 2.5 Anforderungen abgeleitet, die eine Methode zur Online-
Korrektur des robotergeführten FDM erfüllen muss. Weiter wurden in Kapitel 3 eine
systematische Literaturrecherche durchgeführt und bereits bestehende Methoden anhand
der abgeleiteten Anforderungen bewertet, um auf das Problem anwendbare zu identifizieren.
Die Bewertung der identifizierten Methoden hatte zum Ergebnis, dass bisher keine Methode
alle Anforderungen vollständig erfüllt und somit eine Forschungslücke besteht.

Zur Schließung der identifizierten Forschungslücke und zur Beantwortung der gestellten
Forschungsfrage wurde daher in Kapitel 4 die folgende Antworthypothese H-FF als
Vorschlag zur Lösung aufgestellt.

�Antworthypothese H-FF

Ein System zur Online-Korrektur des robotergeführten Fused Deposition Modelings
muss einen Sensoraufbau zur Erfassung von Messdaten, eine Methode zur Bestim-
mung des Düsenabstands sowie eine Methode zur Korrektur von Abweichungen im
laufenden Prozess enthalten.

Die Antworthypothese H-FF macht jedoch nur einen Vorschlag zur Beantwortung des
ersten Teils der Forschungsfrage FF – offen bleibt die Frage nach der Ausgestaltung der
Komponenten und Methoden. Somit wurden im weiteren Verlauf von Kapitel 4 jede
der drei vorgeschlagenen Komponenten und Methoden eingehend betrachtet und ihnen
Anforderungen zugeordnet, die zu erfüllen sind. Aus dieser Betrachtung wurde anschließend
jeweils eine der drei folgenden Teil-Forschungsfragen abgeleitet.

CTeil-Forschungsfrage TFF-1

Wie ist eine Überwachung des laufenden robotergeführten Fused Deposition Mode-
lings zur Bestimmung des Düsenabstands mit ausreichender Messgenauigkeit und
-frequenz auf ebenen sowie gekrümmten Oberflächen auszugestalten?

CTeil-Forschungsfrage TFF-2

Anhand welcher in den Daten der Prozessüberwachung identifizierbaren Merkmale
kann der Düsenabstand im robotergeführten Fused Deposition Modeling zu ebenen
sowie gekrümmten Oberflächen erkannt werden und wie ist eine Methode zu deren
Quantifikation auszugestalten?

154



9 Schlussbetrachtung

CTeil-Forschungsfrage TFF-3

Wie ist eine Methode zur Korrektur des Düsenabstands im laufenden roboterge-
führten Fused Deposition Modeling auf ebenen sowie gekrümmten Oberflächen
auszugestalten, um auftretende Abweichungen durchschnittlich kleiner als 15 % der
geplanten Schichthöhe zu halten?

Das Ziel dieser Teil-Forschungsfragen war die Entwicklung von Teil-Antworthypothesen
zur Beantwortung des zweiten Teils der Forschungsfrage FF. Daher wurden in Kapitel 5
verschiedene Messprinzipien betrachtet und unter Berücksichtigung der zu erfüllenden
Anforderungen FA-1, FA-2, FA-3 und FA-8 das Verfahren der Laserlinientriangulation als
geeignet identifiziert. Auf Grundlage dieses Messprinzips wurde ein Aufbau entwickelt,
bei dem die Sensoren fest mit der Druckdüse verbunden und so positioniert sind, dass
die Messwerterfassung möglichst nah der Druckdüse erfolgt. Abschließend wurde die
Kalibrierung dieses Aufbaus sowie die erreichte Messgenauigkeit diskutiert und die
folgende Teil-Antworthypothese auf die Teil-Forschungsfrage TFF-1 aufgestellt:

�Teil-Antworthypothese H-TFF-1

Zur Überwachung des laufenden Fused Deposition Modelings sind zwei Laserlinien-
triangulationssensoren, die fest mit der Druckdüse verbunden sind, geeignet, um den
Düsenabstand mit ausreichender Messgenauigkeit und -frequenz auf ebenen sowie
gekrümmten Oberflächen zu bestimmen.

In Kapitel 6 wurde aufbauend auf dem identifizierten Messprinzip zunächst die Position
der Kante der aktuellen Druckschicht als geeignetes Merkmal zur Ermittlung des Düsenab-
stands entsprechend Anforderung FA-1 ausgewählt. Zur Erkennung der Druckschichtkante
wurde eine Methode vorgestellt, die diese in einem eingeschränkten Suchbereich anhand
der Abstands- und Intensitätswerte lokalisiert und eine Berechnung des Düsenabstands bei
geringen Schichthöhen auf ebenem und gekrümmtem Untergrund entsprechend Anforde-
rung FA-4 und FA-8 ermöglicht. Abschließend wurde die Funktionalität dieser Methode
an exemplarischen Daten verifiziert und die folgende Teil-Antworthypothese auf die
Teil-Forschungsfrage TFF-2 aufgestellt:
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�Teil-Antworthypothese H-TFF-2

Anhand der Abstands- und Intensitätsdaten der Laserlinientriangulationssenso-
ren kann die Position der Kante der aktuellen Druckschicht in den Daten der
Prozessüberwachung identifiziert und anhand derer Position der Düsenabstand
im robotergeführten Fused Deposition Modeling zu ebenen sowie gekrümmten
Oberflächen quantifiziert werden.

Zur Erkennung von Abweichungen im Düsenabstand sowie zu deren Korrektur im laufenden
Prozess wurde in Kapitel 7 eine weitere Methode entwickelt. Sie basiert auf einem
zusätzlichen Regelkreis, der den erfassten Düsenabstand mit den Planungsdaten des
Prozesses abgleicht und mittels eines Reglers einen Soll-Wert zur Korrektur ermittelt. Nach
der Methode erfolgt die Anpassung des Düsenabstands durch die Robotersteuerung und
kann entsprechend Anforderung FA-5, FA-6 und FA-8 unabhängig vom Untergrund während
des laufenden Prozesses direkt auf die aktuelle Position der Druckdüse angewendet werden.
Entsprechend der Anforderung FA-7 ermöglicht die Implementierung dieser Methode in
Simulink und die Übertragung des durch einen Integralregler berechneten Korrekturwerts
über eine Roboterschnittstelle eine Korrekturfrequenz in Höhe von 100 Hz. Auch diese
Methode wurde an einem vereinfachten Experiment in Kapitel 7 verifiziert und anschließend
die folgende Teil-Antworthypothese auf die Teil-Forschungsfrage TFF-3 aufgestellt:

�Teil-Antworthypothese H-TFF-3

Aus dem Abgleich des quantifizierten Düsenabstands mit den Planungsdaten des
robotergeführten Fused Deposition Modelings können deren Abweichungen ermit-
telt und anhand eines von einem Integralregler berechneten Soll-Werts durch die
Robotersteuerung auf ebenen sowie gekrümmten Oberflächen korrigiert werden.

Zur Überprüfung der aufgestellten Teil-Antworthypothesen H-TFF-1, H-TFF-2 und H-
TFF-3 erfolgte – nach der Vorstellung des verwendeten Versuchsaufbaus – in Kapitel 8
die Evaluierung der vorgestellten Methode anhand von drei Validierungsexperimenten.
Zunächst wurde die Methode zur Korrektur des robotergeführten FDM mit dem Werkstoff
PLA auf einer ebenen Bauplattform bei Schichthöhen von 0,2 mm und 0,1 mm angewendet.
Im zweiten Experiment wurde der Vorteil der zusätzlichen FHG durch den Einsatz eines
Industrieroboters genutzt und die entwickelte Methode zur Korrektur des FDM mit dem
Werkstoff PLA auf einer gekrümmten Bauplattform bei einer Schichthöhe von 0,2 mm
angewendet. Im dritten Experiment wurde statt des Werkstoffs PLA das PEI ]ULTEM 9085
verwendet und der online-korrigierte Prozess auf einer gekrümmten Bauplattform sowie
einer Faserverbundplatte ausgeführt. Abschließend wurden die Ergebnisse der Validie-
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rungsexperimente mit den an die Methode gestellten Anforderungen abgeglichen und
eine vollständige Erfüllung durch die entwickelte Methode zur Online-Korrektur des
robotergeführten FDM festgestellt.

Zusammenfassend wird daher festgestellt, dass durch die Erfüllung der Anforderungen
die Teil-Antworthypothesen H-TFF-1, H-TFF-2 und H-TFF-3 bestätigt werden und somit
die gestellten Teil-Forschungsfragen TFF-1, TFF-2 und TFF-3 beantworten. Mit der
Beantwortung der Teil-Forschungsfragen wird die Antworthypothese H-FF bestätigt, dass
ein System zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM aus den drei Komponenten
Messwerterfassung, Bestimmung des Düsenabstands sowie Identifikation und Korrektur
von Abweichungen im laufenden Prozess bestehen muss. Eine Hinzunahme zusätzlicher
Komponenten ist nicht nötig, da durch diese bereits alle Anforderungen erfüllt werden. Eine
Reduktion der Komponenten ist nicht möglich, da keine eine vollständige Überschneidung
zu erfüllender Anforderungen mit einer anderen hat. Abschließend wird daher festgestellt,
dass

• durch die Bestätigung der Antworthypothese H-FF die zur Online-Korrektur des
robotergeführten FDM benötigten Komponenten identifiziert sind und

• durch die Bestätigung der Teil-Antworthypothesen H-TFF-1, H-TFF-2 und H-TFF-3
die Ausgestaltung der zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM benötigten
Komponenten und Methoden geklärt ist, sodass

die eingangs gestellte Forschungsfrage FF nach den Komponenten und Methoden eines Sys-
tems zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM und deren Ausgestaltung beantwortet
ist.

9.2 Kritische Reflexion des Ergebnisses

Ziel dieser Arbeit war es, zur Beantwortung der eingangs gestellten Forschungsfrage FF eine
Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM zu entwickeln. Zur Durchführung
dieser Untersuchung wurde nach dem Vorschlag von Dresch et al. zur Durchführung von
DSR vorgegangen. Auf diese Weise konnte sichergestellt werden, dass die Entwicklung der
Methode nach den DSR-Richtlinien von Hevner et al. durchgeführt wurde.

Das Ergebnis dieser Arbeit erfüllt die in Kapitel 2 abgeleiteten Anforderungen und schließt
so die in Kapitel 3 identifizierte Forschungslücke. Aus der Anwendung der entwickelten
Methode in den Validierungsexperimenten in Kapitel 8 wird deutlich, dass Fehler aus
der Positionsungenauigkeit des verwendeten Industrieroboters erfolgreich erkannt und
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korrigiert werden können. So ermöglicht die entwickelte Methode die robotergeführte AF
sowohl auf ebenen als auch gekrümmten Oberflächen bei Schichthöhen von mindestens
0,1 mm.

Die Ergebnisse des ersten Validierungsexperiments zeigen, dass die entwickelte Methode
zur Korrektur des robotergeführten FDM bei einer Schichthöhe von 0,2 mm erfolgreich
angewendet werden konnte. Auch bei einer Schichthöhe von 0,1 mm ist eine Erkennung
von Fehlern möglich, jedoch wurde durch den geringen Düsenabstand in einigen Bereichen
der Filamentvorschub durch einen Verschluss der Druckdüse unterbrochen. Weiter wurde
festgestellt, dass die Korrektur einer Schichthöhe von 0,1 mm die Grenze der entwickelten
Methode darstellt, da kleinste Abweichungen hier bereits dazu führten, dass die Druckdüse
mit dem Untergrund kollidierte.

Eine weitere Grenze der entwickelten Methode bildet die Beschränkung der Korrektur auf
die erste Druckschicht, beziehungsweise auf den Sonderfall einer sehr kleinen zweiten
Schicht auf einer sehr großen ersten. Dies ist darin begründet, dass eine Korrektur in den
folgenden Schichten nicht möglich ist, da in den Messdaten aufgrund der Geometrie des
Bauteils verschiedenste Kanten enthalten sein können, sodass die relevante Druckschicht-
kante nicht mehr eindeutig identifiziert werden kann. Gerade bei Bauteilen mit zahlreichen
Schrägen entstehen viele verschiedene sichtbare Schichten (]Staircasing), sodass für eine
Korrektur weitere Referenzdaten benötigt werden. Diese benötigten Referenzen können
weder aus den CAD-Planungsdaten entnommen werden, da hier nur der finale Zustand des
Bauteils dargestellt wird, noch aus dem ]G-Code gewonnen werden. Diese Einschränkung
der entwickelten Methode wird als nicht kritisch betrachtet, weil die Fertigung der ersten
Druckschicht entscheidend für den Erfolg des FDM ist und Fehler in den folgenden
Schichten sich häufig gegenseitig ausgleichen, wie in Abschnitt 2.1.3 festgestellt wurde.
Diese Erkenntnis bestätigte sich im dritten Validierungsexperiment. Die Einschränkung auf
die erste Druckschicht resultiert also weder aus der Beschaffenheit des zu bedruckenden
Untergrunds noch führt diese dazu, dass Bauteile nicht fertiggestellt werden können.

Ebenso ist in den erzielten Ergebnissen kein negativer Einfluss durch bereits gefertigte
Strukturen auf die Anpassung der Düsenposition zu erkennen, wie in Kapitel 6.2.1
diskutiert. Dies ist zum einen auf die geringe mittlere Messbereichsbreite der verwendeten
Sensoren von 25 mm, andererseits auf die geringe Krümmung der bedruckten Oberflächen
zurückzuführen, da hieraus nur eine geringe Differenz zu der Berechnung des Düsenabstands
mit der relevanten Druckschichtkante resultiert. Die Verwendung von Sensoren mit
einem breiteren Messbereich sowie die Anwendung der Methode auf stärker gekrümmten
Oberflächen kann jedoch zu signifikanten Abweichungen führen.
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Der Einfluss der Linearisierung der Oberfläche zwischen den in den Messdaten der
beiden Sensoren lokalisierten Druckschichtkanten zur Berechnung des Düsenabstands
ist in den erzielten Ergebnissen hingegen erkennbar. Bei den Experimenten, die auf
gekrümmter Oberfläche durchgeführt und in Kapitel 8.4 vorgestellt wurden, ist in den
Messdaten ein zu geringer Düsenabstand zu erkennen. Diese Unterschreitung ist zum
Teil auf den ebenfalls in Kapitel 6.2.1 beschrieben Effekt der konvexen Krümmung
zurückzuführen. Da die Unterschreitung des Düsenabstands sich nicht negativ auf das
erzielte Ergebnis ausgewirkt hat, wird der Einfluss weiterhin als nicht kritisch betrachtet.
Bei der Anwendung der entwickelten Methode auf stärkeren Krümmungen sollte dieser
Einfluss jedoch berücktsichtigt werden.

Das Ziel dieser Arbeit wird – wie im vorherigen Abschnitt bereits dargelegt – als erreicht
betrachtet. Auch die in Abschnitt 2.5 abgeleiteten Anforderungen an die entwickelte
Methode werden, bezogen auf den Umfang dieser Untersuchung, als vollständig betrachtet.
Eine Erweiterung auf die Anforderungen einer Korrektur der auf die erste folgenden
Schichten wäre denkbar, wenn dort Fehler gefunden würden, die beispielsweise eine negative
Beeinflussung der Bauteilfestigkeit (die im Rahmen dieser Arbeit nicht betrachtet wurde) zur
Folge haben. Ebenso wäre eine Erweiterung der Anforderungen um die Korrektur seitlicher
Abweichungen der Düsenposition möglich. Im Rahmen der Validierungsexperimente sind
keine Fehler aufgetreten, die darauf zurückzuführen sind, jedoch kann diese Erweiterung
für die Fertigung von Bauteilen mit Überhängen oder schmalen Stegen zielführend sein.

Auch eine Erweiterung der Anforderung um die Generalisierbarkeit der Implementierung
wäre im Rahmen von zusätzlichen qualitativen Anforderungen denkbar. Im Rahmen dieser
Arbeit wurde ein Industrieroboter des Herstellers Kuka verwendet, der ein Interface
zur Korrektur seiner Bewegung auf Grundlage von Sensordaten bereits ermöglicht. Ein
vergleichbares Interface wird beispielsweise auch von dem Hersteller ABB beworben,
sodass eine Übertragung der Methode auf andere Robotermodelle denkbar wäre. Zur
Erfassung von Messdaten wurden Sensoren des Herstellers Micro-Epsilon verwendet. Die
in Kapitel 5 entwickelte Methode zur Überwachung des FDM basiert auf dem diesen
Sensoren zugrundeliegenden Messprinzips der Laserlinientriangulation. Der Einsatz von
Sensoren anderer Hersteller, die nach demselben Messprinzip arbeiten, sollte daher –
unter Voraussetzung der Erfüllung der Anforderungen an Messgenauigkeit und -frequenz –
uneingeschränkt möglich sein. Auch die Implementierung des in Kapitel 7 vorgestellten
Regelkreises in Simulink stellt eine Einschränkung auf eine proprietäre, aber verbreitete
Softwareumgebung dar. Im Rahmen der vom Autor dieser Arbeit betreuten Masterarbeit
von Höfer [Höf21%] wurde zur Berechnung des Soll-Werts eine Implementierung im ROS
verwendet. Diese Open-Source-Umgebung wird auf dem frei verfügbaren Betriebssystem
Linux Ubuntu verwendet und ermöglicht – im Sinne der RepRap-Bewegung – eine
vollständige Implementierung der entwickelten Methode auf frei zugänglichen Systemen.
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Abschließend gilt es nach dem Vorschlag zur Durchführung von DSR nach Dresch et al. auch
die Generalisierbarkeit der entwickelten Methode auf eine Problemklasse zu diskutieren.
Im Sinne dieser Generalisierbarkeit wurden in der Evaluierung sowohl ein PLA- als auch
ein PEI-Werkstoff verwendet. Damit konnte gezeigt werden, dass die Methode auch unter
den Verarbeitungsbedingungen anspruchsvoller Materialien angewendet werden kann.
Dies bezieht sich auf die Anwendung bei offenen und geschlossenen Bauräumen, bei
unterschiedlichen Temperaturbedingungen sowie bei Materialien mit unterschiedlichen
Reflexionseigenschaften. Daher wird die entwickelte Methode als generalisierbar für den
robotergeführten FDM mit zu PLA und PEI vergleichbaren Werkstoffen betrachtet.

Weiter konnte herausgestellt werden, dass die entwickelte Methode einen robotergeführten
FDM auf unterschiedlichen Bauplattformen ermöglicht und darüber hinaus – wie an der
Faserverbundplatte gezeigt – auch auf unterschiedlichen Oberflächen angewendet werden
kann.

Durch die Erkennung der sehr geringen Schichthöhen im FDM ist eine generelle Anwendung
der entwickelten Methode auf weitere Verfahren der AF nach dem Prinzip der MEX
möglich. Ein Beispiel liefert die Anwendung auf die robotergeführte MEX von Beton, wie
es von Ibrahim et al. [IOL+18] und Wolfs et al. [WBv+18] vorgestellt wurde. Eine nähere
Untersuchung würde die Anwendung der entwickelten Methode auf die robotergeführte
DED erfordern, da Borish et al. [BPR+19a] bei der Verwendung von Lasersensoren auf
metallischen Druckbahnen wegen ihres hohen Reflexionsgrads und ihrer konvexen Form
fehlerhafte Messungen festgestellt haben.

9.3 Ausblick auf zukünftige Untersuchungen

Die entwickelte Methode zur Online-Korrektur des robotergeführten FDM bietet Mög-
lichkeiten zur Erweiterung. Zunächst kann die Überwachung und Korrektur weiterer
Prozessgrößen des FDM, wie sie in Abschnitt 3.1 vorgestellt wurden, in das System
integriert werden. Die Überwachung der Höhe und Breite des abgelegten Filaments und
eine Anpassung dieser Prozessvariablen durch eine Korrektur des Filamentvorschubs,
wie es beispielsweise Ibrahim et al. [IOL+18] bei der Verarbeitung von Beton geplant
haben, wurde im Rahmen der Erarbeitung dieser Dissertation betreuten Bachelorarbeit von
Mühle [Müh20%] untersucht. Zu Beginn der Arbeit in dem Forschungsprojekt HuTAb kam
es zu Synchronisierungsfehlern zwischen der Roboterbewegung und dem Filamentvorschub,
wie es in der vom Autor betreuten Masterarbeit von Werner [Wer20b%] identifiziert wurde.
Durch den Eingriff nach der von Mühle entwickelten Methode wurden diese Fehler erkannt
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und korrigiert. Die Weiterentwicklung des Aufbaus durch den Projektpartner ZAL beinhal-
tete die in Abschnitt 8.1 beschriebene und mit der Robotergeschwindigkeit synchronisierte
Ansteuerung des Extrudermotors, sodass systematische Fehler in der Extrusionsmenge
abgestellt werden konnten. Dadurch war eine Integration der von Mühle entwickelten
Methode in diesem Versuchsaufbau nicht notwendig.

Eine weitere Entwicklungsmöglichkeit der vorgestellten Methode stellt die Online-Korrektur
ab der zweiten Druckschicht dar. Hierzu werden jedoch zusätzliche Referenzwerte zu
den von den Sensoren erfassten Messwerten benötigt, da in den Messdaten nicht mehr
ausschließlich die aktuelle Druckschicht und der zu bedruckende Untergrund enthalten
sind, sondern auch die Kontur des bereits erstellten Bauteils. Solche Referenzwerte können
weder aus dem CAD-Modell noch dem ]G-Code des Bauteils entnommen werden, weshalb
eine Simulation des Versuchsaufbaus sowie des Prozesses zur Erzeugung der benötigten
Referenzwerte eine zielführende Lösung wäre.

Die Implementierung einer solchen Simulation, die mit der bestehenden Implementierung
im ROS verbunden ist, wurde vom Autor dieser Arbeit mithilfe studentischer Hilfskräfte
in der (ursprünglich zur Entwicklung von Computerspielen gedachten) Software Uni-
ty [Uni22@] bereits umgesetzt. In dieser Simulation wird der Roboter simultan zum realen
Roboter bewegt und verfügt über virtuelle Sensoren, die – wie die realen – das mit Zylindern
simulierte Filament der FDM-Darstellung erfassen. Im Rahmen der vom Autor dieser
Dissertation betreuten Bachelorarbeit von Kulke [Kul20%] wurde die Vergleichbarkeit der
realen und virtuellen Sensoren betrachtet und nach positiver Bewertung eine Methode
zur Bestimmung von Positionsfehlern aus dem Vergleich der Mess- und Referenzdaten
entwickelt. Darauf aufbauend wurde in der vom Autor dieser Dissertation betreuten Mas-
terarbeit von Höfer [Höf21%] eine Methode entwickelt, die aus dem Vergleich der Mess-
und Referenzdaten des laufenden robotergeführten FDM Positionierungsfehler des realen
Roboters identifiziert und korrigiert. Diese Methode wurde am selben Versuchsaufbau
erprobt, der in dieser Arbeit verwendet wurde, und eine vielversprechende Möglichkeit zur
Korrektur ab der zweiten Druckschicht festgestellt. Durch die Berechnung der Korrekturgrö-
ßen anhand der Referenzwerte aus der Simulation entfällt der Einfluss der Linearisierung
bei der Berechnung des Düsenabstands, da eine mögliche Krümmung der Bauplattform
bereits in den Referenzwerten berücktsichtigt ist. Eine vollumfängliche Untersuchung
dieser Methode steht jedoch noch aus.

Eine abschließend vorzustellende Weiterentwicklung der Methode zur Online-Korrektur des
robotergeführten FDM baut auf der simulationsbasierten Methode auf. In der gleichen oder
einer weiteren Simulation des robotergeführten FDM könnten die von den realen Sensoren
erfassten Messdaten für realitätsnahe Darstellungen der Druckbahnen verwendet werden. So
könnte einerseits – ähnlich der Methode von Holzmond et al. [HoLi17] – eine Darstellung
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des gesamten Bauteils, einschließlich der Fehler in den einzelnen Druckschichten, erzeugt
werden. Andererseits könnte die erfasste Geometrie der aktuellen Druckbahn genutzt
werden, um eine mögliche Geometrie der aktuellen Schicht vorauszusagen. Aufbauend
auf dieser Vorhersage wäre es möglich, potenzielle Fehler zu kompensieren, bevor sie
auftreten. Weiter wäre bei sehr großen zu erwartenden Fehlern auf Basis der vorhergesagten
Geometrie eine Neuplanung des Druckpfads für die folgenden Schichten – wie es Rebaioli
et al. [RMF+19] vorgestellt haben – möglich, während die Schicht erstellt wird, ohne den
Prozess unterbrechen zu müssen.

Die im Rahmen dieser Dissertation entwickelte Methode zur Online-Korrektur des roboter-
geführten FDM schließt die identifizierte Forschungslücke und soll folgenden Promotions-
vorhaben als Grundlage für die weitere Forschung auf diesem Gebiet dienen.
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