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Eine Fabrikhalle ohne Roboter ist 
schon heute praktisch undenkbar: 
Die immer stärker automatisierten 
Produktionsabläufe kommen frü
her oder später kaum ohne Robo
teranwendungen aus, wobei Robo
ter in unterschiedlichen Stufen der 
Zusammenarbeit mit dem Werker 
im Einsatz sind. Dabei ist die Effizi
enz, das wirtschaftliche Potenzial, 
ein Knackpunkt – sie steigt, je enger 
Mensch und Maschine zusammen 
arbeiten. Die bis dato eingesetzten 
statischen oder eindimensionalen 
Schutzeinrichtungen stoßen hier 
stark an ihre Grenzen. Um beides 
– Sicherheit und Wirtschaftlichkeit – 
gleichermaßen berücksichtigen zu 
können, müssen intelligente, dyna
mische Sicherheitslösungen mit einer 
flexibleren Anpassung der Sicher
heitsfunktionen an die sich verän
dernden Schutzanforderungen zum 
Einsatz kommen. Sichere Sensorik 
zeigt hier Lösungen auf.

Sicherheit lässt sich relativ ein
fach durch den Einsatz unterschied
licher mechanischer Schutzeinrich
tungen erreichen: Maschinen und 

Anlagen werden eingehaust. Diese 
strikte Trennung der Arbeitsbereiche 
erreicht zwar eine größtmögliche 
Sicherheit, jedoch auf Kosten der 
Flexibilität. 

Sensorik für dynamischere 
MRK-Sicherheit

Wird nicht eingehaust, wird der 
gemeinsame Arbeitsbereich von 
Roboter und Mensch aktuell grund
sätzlich in zwei Schritten abgesichert. 

Im ersten Schritt wird die Posi
tion des Menschen meist über eine 
externe, nicht im Roboter integrierte, 
Sensorik sicher erkannt. Kamera
basierte Sensoren, wie zum Beispiel 
dreidimensionale sichere Kamera
systeme, aber auch Laserscanner 
oder ortsauflösende, drucksensi
tive Bodensensoren stellen hier die 
geeignete Maßnahme dar.

Mit einem sicheren dreidimensi
onalen Kamerasystem lassen sich 
die Arbeitsbereiche von Mensch 
und Roboter optisch überwachen. 
Das Kamerasystem wird in entspre
chender Höhe über der Applikation 
angebracht, so hat es den gesamten 
Applikationsbereich stets im Blick. 
Dieser Bereich ist keineswegs sta
tisch zu sehen. Der Applikationsbe
reich kann in verschiedene Zonen, 
z. B. eine Warn oder Schutzzone, 
unterteilt werden. Das Verhal
ten des Roboters, wenn ein Wer
ker eine Zone betritt, wird darüber 
definiert. Darüber hinaus können 

diese Zonen bei Bedarf neu ange
passt werden, so dass die Applika
tion „dynamisch” bleibt.

Optische oder kamerabasierte 
Sensorsysteme sind oft eine gute 
Lösung, wenn die Industrieumgebung 
dies zulässt. Raue Umgebungsbe
dingungen, wie es etwa schlechte 
Lichtverhältnisse, hohe Verschmut
zung, Abschattungen bzw. Verde
ckungen durch den Roboter selbst 
sein können, beeinflussen die Verfüg
barkeit dieser Art von Sensorik. Für 
solche Umgebungen kann alternativ 
im Applikationsbereich ein drucksen
sitiver und ortsauflösender Boden
belag, etwa eine sichere Trittmatte 
ausgelegt werden, die die Position 

des Menschen zuverlässig detek
tiert und dessen Positionsdaten wei
tergibt. Die komplexen Sensordaten 
aus der Ortsauflösung können ent
weder einzeln ausgewertet oder – 
durch geschicktes Zusammenfas
sen in der Konfiguration – zu Warn 
und Schutzzonen für den Roboter 
konfiguriert werden. Eine schnelle 
Reaktionszeit eines solchen Sen
sors bringt Vorteile in der Folge: 
mehr Platz im Schaltschrank und 
geringere Anschaffungskosten.

Maschinenrichtlinie muss 
auch für Roboter gelten

Das Erkennen der Position von 
Mensch und Roboter ist die Grund
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Das sichere 3D-Kamerasystem SafetyEYE von Pilz ist in der Lage, 
Warn- und Schutzräume dreidimensional sicher zu überwachen

Für dynamische Sicherheitskonzepte müssen Sensoren zu einer deutlich 
abgestuften Betrachtung von Ereignissen in der Lage sein. Sie sollten 
z. B. unterscheiden können, ob sich ein Mensch im potentiellen 
Aktionsraum einer Gefahr bringenden Bewegung aufhält (Warnraum, 
gelb) oder bereits eine Zone mit erhöhter Sicherheitsanforderung 
betreten hat (Schutzraum, rot). Diese Räume müssen sich dynamisch 
anpassen lassen und beispielsweise den Bewegungen der Maschine 
oder eines Roboters folgen
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lage, in einem weiteren, zweiten 
Schritt, der Absicherung einer MRK
Applikation, werden die Daten des 
Sensors an die Robotersteuerung 
übergeben. 

Dies ist nun auch der Schritt, bei 
dem die Sicherheit der MRKAppli
kation einer genaueren Betrachtung 
unterzogen werden muss. Denn 
Roboter sind unvollständige Maschi
nen im Sinne der Maschinenrichtli
nie. Seit Frühjahr 2016 kann bei der 
Erstellung einer Roboterapplikation 
auf die Technische Spezifikation 
ISO/TS 15066 „Robots and Robo
tic Devices  Collaborative indus
trial robots” zurückgegriffen wer
den. Mit ihr ist es möglich, nach ent
sprechender Validierung, erstmals 
sichere MenschRoboterKollabora
tionen umzusetzen. 

Als Schutzprinzipien sind in der 
ISO/TS15066 vier Kollaborations
arten genauer beschrieben: „Sicher
heitsgerichteter überwachter Still
stand”, dann die „Handführung”, die 

„Geschwindigkeits und Abstands
überwachung” und die „Leistungs 
und Kraftbegrenzung”.

Bei der Umsetzung einer sicheren 
MenschRoboterKollaboration 
(MRK) kann der Systemintegrator 
eine oder eine Kombination aus die
sen „Kollaborationsarten” für seine 
Applikation auswählen. Die Tech
nische Spezifikation ist zudem die 
erste Norm die in ihrem Anhang A 
detaillierte Angaben zu Schmerz
schwellen für verschiedene Körper
regionen macht. Diese Werte bil
den die Basis, um die Applikation 
mit einer „Leistungs und Kraftbe
grenzung“ umsetzen zu können. 

Der Roboter muss in diesem zwei
ten Schritt so eingerichtet werden, 
dass er die in der ISO/TS 15066 
definierten Grenzwerte für Kollisi
onskräfte und -drücke einhält. Das 
Dokument teilt den menschlichen 
Körper in verschiedene Regionen 
ein, wobei jeder Körperregion eine 
spezifische Federkonstante zuge

ordnet wurde, um die Nachgiebigkeit 
des Körpers bei der Messung simu
lieren zu können. Die Kraftmessung 
kann nun aktuell mit einem speziell 
hierfür entwickelten, für den Praxis
einsatz in der Industrie tauglichen 
Kraftmessgerät erfolgen, dessen 
Feder sich, je nach Körperregion, 
einfach austauschen lässt. Dabei 
erfolgt die Druckmessung gleich
zeitig mit der Kraftmessung, wozu 
Druckmessfolien verwendet wer
den. Die ISO 102182 Robots and 
robotic devices – Safety require
ments for industrial robots nennt 
vier Methoden der MenschRoboter
Kollaboration: 
Methode 1: Sicherheitsgerichteter 
überwachter Stillstand
Methode 2: Handführung
Methode 3: Geschwindigkeits und 
Abstandsüberwachung
Methode 4: Leistungs und Kraft
begrenzung.

Damit ein Roboter, in einer sicheren 
MRKApplikation nach Methode 3 
(Geschwindigkeits und Abstands
überwachung) und/oder Methode 4 
(Leistungs und Kraftbegrenzung) 
eingesetzt werden kann, muss er 
einige sicherheitstechnischen Anfor
derungen wie z. B. 

•  Sicher reduzierte Geschwindig
keit (SLS)

•  Sichere Kraft Leistungsredu
zierung

•  Sichere Arbeitsraumüberwachung
•  Sicher abgeschaltetes Moment  

STO) erfüllen.

Um die Kraft und Druckgrenz
werte einhalten zu können, muss 
der Roboter heute noch meist seine 
Geschwindigkeit stark reduzieren. 
Diese hat eine enorme Auswirkung 
auf die Produktivität. Um die Produk
tivität steigern zu können ist es zum 
einen notwendig Stillstandzeiten, die 
zum Beispiel durch eine Kollision mit 

Methode 1 – Sicherheitsgerichteter Stopp: Bei Betreten des 
Kollaborationsraums befindet sich der Roboter im sicheren Betriebshalt, 
bei Verlassen setzt er seine Bewegung durch Quittieren oder automatisch 
fort. Die Geschwindigkeit wird über die Risikobeurteilung festgelegt.

Methode 2 – Handführung: Der Roboter kann bei sicherer reduzierter 
Geschwindigkeit manuell geführt werden. Zusätzlich muss eine 
Zustimm- und eine Not-Halt-Einrichtung leicht erreichbar und 
sicherheitsgerichtet vorhanden sein

Methode 3 – Geschwindigkeits- und Abstandsüberwachung: Nicht 
trennende Schutzeinrichtungen werden so eingesetzt, dass sich 
Personen jederzeit ohne gefährdet zu sein, dem Roboter nähern 
können. Dabei wird die Distanz zwischen Mensch und Roboter 
überwacht und die Geschwindigkeit entsprechend angepasst. Beim 
Verlassen setzt der Roboter seine Bewegung ohne Quittieren fort

Methode 4 – Leistungs- und Kraftbegrenzung: Eine Kollision 
zwischen Mensch und Roboter ist unter Einhaltung bestimmter 
Belastungskenngrößen möglich. Der Roboter muss hier zusätzliche 
Anforderungen über die obligatorischen Sicherheitsfunktionen 
erfüllen: Die sichere Überwachung von Drehmoment, Kraft, Leistung 
und Geschwindigkeit
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dem Menschen entstehen können, 
zu minimieren. Zum anderen muss 
die Bewegungsgeschwindigkeit des 
Roboters erhöht werden. 

Sichere Sensorik als 
Schlüssel für mehr 
Produktivität

Verfügbarkeit und die Produk
tivität sind die Herausforderung. 
Genau hier kommt sichere Senso
rik ins Spiel: einerseits an diejenige, 
die direkt im oder am Roboter inte
griert ist, andererseits diejenige, die 
den Roboter umgibt. 

Um die Kollisionen mit dem Men
schen zu vermeiden, muss man sich 

von den starr vorgegebenen Bewe
gungsbahnen verabschieden und 
auf dynamische Bahnplanung set
zen. Bei vielen MRKApplikationen 
ist die Bahn selbst vom Start zum 
Zielpunkt nicht so relevant wie die 
vorgegebene Endposition, die der 
Roboter erreichen soll. Gleich wel
che Sensorik, sie erkennt sowohl 
statische als auch dynamische Hin
dernisse in der Umgebung. Diese 
beeinflussen die Bewegungsbahn 
des Roboters. Wird ein Hindernis 
erkannt, versucht der Roboter die 
Bahn so anzupassen, dass keine 
Kollision stattfindet. Kann einer Kolli
sion nicht ausgewichen werden, wird 
ein Bremsvorgang rechtzeitig initi

iert. Ist der Arbeitsbereich wieder 
frei, setzt der Roboter seine Bewe
gung fort, ohne, dass der Mensch 
eingreifen muss. So können durch 
die Strategie der Kollisionsvermei
dung unwirtschaftliche Stillstands
zeiten minimiert, die Bewegungsge
schwindigkeit erhöht werden. Posi
tive Folge: MRKApplikationen sor
gen hier für Flexibilität, sind dabei 
aber gleichzeitig höchst produktiv.

Sichere Objekterkennung ist 
Voraussetzung

Um dies realisieren zu können, 
kommen sichere, so genannte, 
Nahfeld oder Nahbereichssen

soren zum Einsatz. Diese müssen 
in der Lage sein, Menschen wie 
Objekte in einer Entfernung von 
wenigen Zentimetern bis zu meh
reren Metern sicher zu erkennen, 
d. h. eine Annäherungsdetektion 
umgesetzt werden kann. Dabei gilt: 
Je früher der Roboter ein Objekt in 
seinem Bewegungsraum erkennt, 
umso besser kann er seine Bewe
gungsplanung anpassen und gege
benenfalls rechtzeitig ausweichen.

Die Annäherungsdetektion im 
Bereich weniger Zentimeter kann 
zum Beispiel durch eine „taktile 
Haut” mit integrierten sicheren kapa
zitiven Sensoren, die den Roboter
arm umgibt, realisiert werden. Die 
Überwachung im MeterBereich 
könnte eventuell durch eine Kom
bination verschiedener Sensoren 

– wie etwa Kameras, Infrarot, TOF 
(Time of Flight), Radar, Ultraschall –  
realisiert werden. Hier sprechen wir 
nicht mehr von einem „einfachen” 
Sensor, sondern von einem kom
plexen Sensorsystem, das in der 
Lage sein muss, große Datenmen
gen der unterschiedlichen Sensoren 
zu verbinden, auszuwerten und 
zu interpretieren (Sensorfusion). 
So rücken Sensorsystem und die 
Schnittstelle der Sensorfusion zur 
Robotersteuerung näher zusam
men. Das erfordert eine hohe Per
formance um schnelle Reaktions
zeiten zu ermöglichen. Daher ist die 
Integration des Sensorsystems in 

den Roboter notwendig. Damit ver
einfacht sich auch die Handhabung 
für den Anwender. Dieser muss sich 
beispielsweise keine Gedanken 
mehr darüber machen, wo er wel
chen Sensor montiert und wie die 
Spannungsversorgung und Kabel
führung erfolgen können.

Zum heutigen Zeitpunkt bietet 
der Markt noch keine Sensoren, 
die diesen gestiegenen Anforde
rungen genügen können. Mit neu
artigen Produkten, wie etwa dem 
Kollisionsmessgerät von Pilz, mit 
dem eine normenkonforme Validie
rung von MRK möglich ist, sind erste 
Schritte in eine sichere Zukunft mit 
MRK aber beschritten.

  Pilz GmbH & Co. KG
www.pilz.com

Technologien, die eine dynamische Erkennung von Hindernissen und 
eine Bahnplanung in Echtzeit ermöglichen, hat Pilz bereits auf der 
Automatica 2016 vorgestellt

Taktile Sensorik unterstützt bei Visualisierung und Ortsbestimmung 
von Personen und ist ein vielversprechender Weg zu mehr Dynamik 
bei MRK. Im Bild: Schon auf der Automatica hat Pilz eine Trittmatte, 
die die Position und Bewegungsrichtung des Menschen detektiert 
und die Daten an die Robotersteuerung übermittelt, um ungewollte 
Kollisionen zwischen Mensch und Maschine zu verhindern, als 
Forschungsprojekt vorgestellt (Pilz GmbH & Co. KG)

Zur Messung von Kräften und Geschwindigkeiten hat Pilz 
nach eigenen Angaben das weltweit erste industrietaugliche 
Kollisionsmessgerät entwickelt: Ausgestattet mit Federn und 
entsprechenden Sensoren kann das PROBmdf die einwirkenden Kräfte 
bei einer Kollision mit einem Roboter exakt erfassen und mit den 
Vorgaben aus der ISO/TS 15066 vergleichen


