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Antriebe und Positioniersysteme

Die Industrie sucht nach neuen 
Formen der Robotik. Vor allem in der 
Automobilindustrie fahnden die Pro-
zessverantwortlichen nach Alterna-
tiven und Ergänzungen zu den klas-
sischen Industrierobotern. Hexapo-
den galten viele Jahre als Exoten 
in der Automatisierung, doch erste 
Anwendungen bestätigen die Fähig-
keiten der parallel kinematischen 
sechsachsigen Positioniersys-
teme. Da sie über Feldbus-Inter-
faces direkt mit SPS- oder CNC-
Steuerungen kommunizieren kön-
nen, lassen sie sich einfach in die 
Automatisierungsumgebung inte-
grieren. Für Aufgaben in der Qua-
litätssicherung und Fertigungstech-
nik sind sie ebenso prädestiniert 
wie für den Prototypenbau und den 
Einsatz am Produktionsband. Hier 
können sie z. B. klassische Indus-
trieroboter ergänzen oder bei teil-
automatisierten Abläufen mit dem 
Werker zusammenarbeiten. 

Die Modellpaletten bei den Auto-
bauern wachsen wieder. Vor allem 
die deutschen Premiumhersteller 
entdecken die Individualisierung 
ihrer Produkte, um sich am Markt 

zu differenzieren. Das Auto wird 
zum Smartphone auf Rädern. Da 
sich die Kundenbedürfnisse schnell 
verändern, verkürzen sich auch die 
Entwicklungszeiten. Neue Modelle 
müssen früher auf den Markt und 
Updates schneller folgen. Zulieferer 
und Automobilbauer setzen daher 
auf eine neue Generation von Auto-

matisierung. Hexapoden als hoch-
präzise, parallelkinematische Positi-
oniersysteme können hierzu wesent-
lich beitragen (Bild 1). Die Roboter 
haben Stellwege von wenigen bis 
hin zu einigen Hundert Millimetern. 
Sie können selbst tonnenschwere 
Lasten mikrometergenau positio-
nieren und eignen sich damit für 
das präzise Handling kleinster Bau-
teile ebenso wie für die Positionie-
rung ganzer Karosserieteile. Darü-
ber hinaus können sie ohne zusätz-
lichen Sicherheitsaufwand direkt mit 
dem Werker zusammenarbeiten.

Die Automobilindustrie kennt die 
Vorzüge der Parallelkinematik schon 
lange. Dunlop beispielsweise nutzte 
bereits im frühen 20. Jahrhundert 
die Hexapod-Technik, um Autorei-
fen zu testen. Dr. Eric Gough, der 
Vater der Hexapoden, arbeitete 
damals bei dem Reifenhersteller 
in Birmingham. Doch nicht nur die 
OEMs haben die neue Form der 
Robotik für sich entdeckt. Auch 
First Tier-Supplier nutzen die Tech-
nik. Sie verbauen Hexapoden z. B. 
in Koordinatenmessmaschinen zur 
Kalibrierung von Scheinwerferlam-
pen, um damit den hohen Anforde-
rungen an die Präzision gerecht zu 
werden (Bild 2). Andere setzen auf 
die Technik beim Prototypenbau, 
bei der hochpräzisen Bearbeitung 
komplexer Bauteile oder bei kon-
taktlosen Verfahren wie dem Laser-
schweißen (Bild 3). Auch in den 
Produktionslinien haben Hexapo-
den Einzug gehalten. So können 
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Bild 1: Die sechsachsigen Positioniersysteme gibt es heute mit Stellwegen von wenigen bis zu einigen 
 Hundert Millimetern. Sie können selbst große Lasten auf den Mikrometer genau positionieren und eignen 
sich damit für das präzise Handling kleinster Bauteile ebenso wie für die Positionierung ganzer Karosserie-
teile. (Bilder: PI)

Bild 2: Präzises Ausrichten von 
Scheinwerferlampen in einer 

Koordinatenmessmaschine
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sie beispielsweise im Zusammen-
spiel mit dem klassischen Industrie-
roboter eingesetzt werden und glei-
chen durch präzises Bewegen und 
Positionieren Ungenauigkeiten des 
Roboterarms aus. 

Vorteile der 
Parallelkinematik

Hexapoden positionieren präziser, 
als das mit den seriellen, also gesta-
pelten, Systemen der klassischen 
Robotik möglich ist. Da bei Hexa-
poden alle sechs Aktoren unmittel-
bar auf die gleiche Plattform wirken, 
können sich keine Führungsfehler 
addieren. Zu der erheblich präzi-
seren Bewegung kommen weitere 
Vorteile wie die geringere bewegte 
Masse, da nur die Plattform bewegt 
wird und nicht die Positioniersys-
teme für andere Achsen. Daraus 

ergeben sich eine höhere Dynamik, 
eine deutlich bessere Bahntreue und 
Wiederhol- und Ablaufgenauigkeit 
für alle Bewegungsachsen. Weil 
es keine geschleppten Kabel gibt, 
ist die Präzision nicht durch Rei-
bung oder Momente eingeschränkt. 

Außerdem sind die Hexapoden sehr 
kompakt. Das vereinfacht zum Bei-
spiel auch Sicherheitsschaltungen, 
da sich der Hexapod nur innerhalb 
eines vergleichsweise überschau-
baren Arbeitsraums bewegt.

Hexapodsystem als 
intelligenter Multi-Achs-
Antrieb

Durch die direkte Anbindungs-
möglichkeit an die Steuerung über 
Feldbusschnittstellen lassen sich 
die Hexapoden praktisch in jeden 
Automatisierungsverbund integrie-
ren und die Taktsynchronisierung 
mit anderen Automatisierungskom-
ponenten ist leicht realisierbar. Die 
Anwender müssen sich in der Pra-
xis nicht mit der Parallelkinematik 

und ihrer komplexen Transformati-
onsalgorithmus auseinandersetzen 
(Bild 4). Ein digitaler Controller über-
nimmt die Berechnungen und steu-
ert die einzelnen Motoren in Echt-
zeit an. Verschiebungen und Dre-
hungen der Plattform werden einfach 

in kartesischen Koordinaten kom-
mandiert. Eine wesentliche Eigen-
schaft der Hexapoden ist die Mög-
lichkeit, sowohl Lage und Ausrich-
tung des Bezugskoordinaten systems 
als auch den Pivotpunkt komforta-
bel per Software anzupassen.

Um eine perfekte Anpassung der 
Trajektorie an die Applikationser-
fordernisse zu gewährleisten, ist 
es möglich, verschiedene Koordi-
natensysteme zu definieren, bei-
spielsweise Work- und Toolkoor-
dinatensysteme, die sich auf die 
Lage des Werkstücks oder des 
Werkzeugs beziehen. Für die Steu-
erung des Hexapodsystems las-
sen sich alle Funktionen der SPS-
Standardsprachen verwenden, es 
ist somit keine proprietäre Sprache 
notwendig. Die Steuerung kommu-
niziert mit dem Hexapoden über ein 
Standard-Protokoll (Bild 5). Hierzu 
stehen neben RS232 und TCP/IP 
auch etablierte Feldbus-Protokolle 
wie EtherCAT und ProfiNET zur Ver-
fügung. Das Hexapod-System ver-
hält sich dann am Bus wie ein intel-
ligenter Multi-Achs-Antrieb, wobei 
zusätzlich zu der Hexapodmecha-
nik noch bis zu zwei weitere Ach-
sen angesteuert werden können.

Software erleichtert die 
Projektierung

PI liefert die digitalen Motion Con-
troller mit einem umfangreichen Soft-
warepaket, das alle Anwendungs-
aspekte abdeckt, angefangen bei 
der einfach durchführbaren Inbe-
triebnahme, die komfortable Ansteu-
erung der Systeme über grafische 
Oberflächen bis zur schnellen und 
übersichtlichen Einbindung in externe 
Programme. 

Ein virtueller Controller ermög-
licht es, Anwendungsprogramme zu 
entwickeln, ohne dass alle Kompo-
nenten bereits vor Ort sind. Mithilfe 
von Simulationswerkzeugen lässt 
sich beispielsweise der Arbeits-
raum berechnen oder es können 
Objekte eingebunden werden, um 
Kollisionen zu vermeiden. Entwick-
lungs-Bibliotheken und Beispielan-
wendungen erleichtern die Umset-
zung. Eine mobile App ermöglicht 
die drahtlose Überwachung und 
Steuerung.
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Bild 3: Hexapoden erleichtern beim Prototypenbau die hochpräzise 
Bearbeitung komplexer Werkstücke

Bild 4: Für die Steuerung des Hexapodsystems lassen sich alle Funk-
tionen der SPS-Standardsprache verwenden, es ist keine proprietäre 
Sprache notwendig

Bild 5: Die Steuerung 
kommuniziert mit dem 

Hexapod über ein Standard-
Protokoll, z. B. EtherCAT


