BionicSoftArm
Modularer pneumatischer Leichtbauroboter

BionicSoftArm
Arbeiten in kollaborativen Räumen
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Ein Roboterarm, viele Variationsmöglichkeiten: Der BionicSoftArm

Das Konzept der nachgiebigen Kinematik von BionicSoftArm und

ist eine kompakte Weiterentwicklung des BionicMotionRobot, des-

BionicMotionRobot basiert auf dem Bionischen Handling-Assisten-

sen Anwendungsspektrum nun deutlich erweitert wurde. Möglich

ten. Der frei bewegliche Greifarm wurde 2010 aufgrund der gefahr-

macht das der modulare Aufbau des BionicSoftArm, der sich aus

losen Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine mit dem

mehreren pneumatischen Balgsegmenten und Drehantrieben

Deutschen Zukunftspreis ausgezeichnet. Seitdem befasst sich

kombinieren lässt. Dadurch beherrscht er sowohl freie und flexible

Festo intensiv mit Systemen, die den Menschen bei monotonen

Bewegungen als auch definierte Abläufe. Gleichzeitig ist er von

Tätigkeiten entlasten könnten und gleichzeitig kein Risiko darstel-

Grund auf nachgiebig und kann gefahrlos mit dem Menschen

len. Ein Aspekt, der im Fabrikalltag immer mehr an Bedeutung

zusammenarbeiten.

gewinnt.

Optimale Abdeckung verschiedenster Arbeitsräume

Paradigmenwechsel in der Robotik

Je nach Anforderung kann der BionicSoftArm in der Länge mit bis

Im Fokus stehen dabei pneumatische Leichtbauroboter, die gera-

zu sieben pneumatischen Aktoren variiert werden und ist damit in

dezu prädestiniert für kollaborative Arbeitsräume sind und in Zu-

Reichweite und Beweglichkeit maximal flexibel. Dadurch lassen sich

kunft preisgünstige Alternativen zu klassischen Roboterkonzepten

sehr einfach Anwendungen umsetzen, die mit einem Standardrobo-

darstellen können. Die Stärken pneumatischer Antriebe liegen

ter schwierig zu realisieren sind. So kann der BionicSoftArm auch

seit jeher in der einfachen Handhabung und ihrer Robustheit, den

auf engstem Raum um Hindernisse herum arbeiten. Eine direkte

geringen Anschaffungskosten und ihrer hohen Leistungsdichte.

Mensch-Roboter-Kollaboration ist ebenso möglich wie der Einsatz

So können sie vergleichsweise hohe Kräfte bei geringem Eigenge-

in klassischen SCARA-Anwendungen, zum Beispiel Pick-and-Place-

wicht aufbringen. Haltevorgänge kommen ohne weiteren Druck-

Aufgaben.

luftverbrauch aus und sind damit äußerst energieeffizient.
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01: Klassische SCARA-Anwendung: Pickand-Place von unterschiedlichen
Objekten und Formen mit dem adaptiven Formgreifer DHEF

02: F lexibles Assistenzsystem: als helfende dritte Hand in der Montage in
Kombination mit der BionicSoftHand

03: Grafisches User Interface: zur
schnellen Programmierung der Abläufe und zur intuitiven Bedienung
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Für den direkten Kontakt zwischen Mensch und Maschine bieten

Flexible Anwendungsmöglichkeiten

pneumatische Roboter einen weiteren, entscheidenden Vorteil:

Je nach Aufbau und montiertem Greifer lässt sich der modulare

ihre systemeigene Nachgiebigkeit. Wird ein Aktor mit komprimier-

Roboterarm für die verschiedensten Anwendungen nutzen. Dank

ter Luft befüllt, lässt sich die erzeugte Bewegung in Geschwindig-

seiner nachgiebigen Kinematik kann der BionicSoftArm dabei

keit, Kraft und Steifigkeit exakt einstellen. Sollte es zu einer Kolli-

unmittelbar und sicher mit dem Menschen interagieren. Gleich-

sion kommen, gibt das System automatisch nach und stellt damit

zeitig erleichtert sie ihm die Anpassung an unterschiedliche Auf-

keine Gefahr für den Menschen dar.

gaben an wechselnden Orten: Der Wegfall aufwendiger Sicherheitseinrichtungen wie Käfige oder Lichtschranken verkürzt die

Kollaborative Arbeitsräume der Zukunft

Umbauzeiten und ermöglicht so einen flexiblen Einsatz – ganz im

Die strikte Trennung zwischen der manuellen Arbeit des Werkers

Sinne einer wandlungsfähigen und wirtschaftlichen Fertigung.

und den automatisierten Aktionen des Roboters wird zunehmend
aufgehoben. Ihre Arbeitsbereiche überlappen sich und verschmel-

Intuitive Bedienung am Tablet

zen zu einem kollaborativen Arbeitsraum. So können in Zukunft

Die Bedienung des BionicSoftArm erfolgt intuitiv über die Robotic

Mensch und Maschine gleichzeitig dasselbe Werkstück oder Bau-

Suite. Das grafische User Interface wurde eigens für die bionischen

teil gemeinsam bearbeiten – ohne dass sie aus Sicherheitsgründen

Leichtbauroboter von Festo entwickelt und kam erstmals beim

voneinander abgeschirmt werden müssen.

BionicCobot zum Einsatz. Mittels Tablet kann der Anwender die
Aktionen ganz einfach teachen und parametrieren. Die definierten

In diesen offenen Arbeitsräumen werden vor allem Roboter ge-

Arbeitsschritte lassen sich jederzeit per Drag-and-Drop in einer

fragt sein, die sich dabei flexibel anpassen lassen und sich eigen-

Zeitleiste beliebig aneinanderreihen. Dabei wird der komplette

ständig auf unterschiedliche Produkte und Szenarien einstellen.

Bewegungsablauf virtuell abgebildet und parallel simuliert.

BionicSoftArm: Modularer pneumatischer Leichtbauroboter
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Bionischer HandlingAssistent
Nachgiebiger Greifarm nach
Vorbild des Elefantenrüssels

BionicSoftArm
Pneumatischer Leichtbauroboter mit
natürlichen Bewegungsformen
Natürliches Vorbild und bionische Vorgänger
Wie seine beiden Vorgänger, der Bionische Handling-Assistent (2010) und der
BionicMotionRobot (2017), ist der BionicSoftArm in seinen Bewegungen und
seiner Funktionalität vom Elefantenrüssel inspiriert. Ob geschmeidig und
sanft oder kraftvoll und dynamisch – Elefanten können mit ihrem Rüssel nicht
nur schwere Lasten stemmen und flexibel bewegen, sondern auch Gegenstände feinfühlig und präzise greifen.
Technische Umsetzung
Die fließenden Bewegungsabläufe seines natürlichen Vorbilds beherrscht der
BionicSoftArm mithilfe seiner pneumatischen Balgstruktur mühelos. Je nach
gewünschter Aktion können sich die Faltenbälge frei verkrümmen und beliebig versteifen. Dafür sind sie mit einem speziellen 3D-Textilgestrick ummantelt, das eine Ausdehnung der Balgstrukturen in die gewünschte Bewegungsrichtung erlaubt und gleichzeitig in die anderen Richtungen begrenzt.
Industrieller Nutzen
Die natürlich wirkenden Bewegungen des Roboterarms schaffen dabei Vertrautheit beim Anwender, was die Akzeptanz für eine direkte Zusammenarbeit
steigert. Im Falle einer Kollision gibt die pneumatische Kinematik automatisch
nach und stellt keine Gefahr für den Menschen dar. Diese systemeigene
Nachgiebigkeit und das geringe Eigengewicht erlauben einen Einsatz ohne
Schutzkäfig und machen somit eine unmittelbare und sichere Kollaboration
von Mensch und Maschine möglich.

BionicSoftArm
Modularer pneumatischer Leichtbauroboter mit natürlichen
Bewegungsformen

BionicMotionRobot
Pneumatischer Roboterarm
mit zwölf Freiheitsgraden

BionicSoftArm
Baukastenprinzip mit breitem Anwendungsspektrum

01

Schnittstelle
für unterschiedlichste Greifer
Faltenbalg mit
3D-Textilmantel

Pneumatische Drehantriebe

Pneumatisches
Balgsegment

Sichere
Schlauchführung

Die pneumatischen Segmente des BionicSoftArm verfügen jeweils

Die Schläuche für die Luftführung sind an der Außenseite verlegt,

über zwei Bälge und einen Freiheitsgrad, um die Regelungstechnik

so dass sie bei Bewegungen des Arms nicht stören oder gequetscht

so einfach wie möglich zu halten. Durch die Kombination von meh-

werden. Ein über den Arm gezogener Textilbezug schützt die Ver-

reren Balgsegmenten und Drehantrieben lässt sich sein Bewe-

schlauchung vor Beschädigungen und hält sie an Ort und Stelle.

gungsumfang jedoch beinahe beliebig erweitern. Dieses Baukastenprinzip ermöglicht eine variable Auslegung – vom einfachen

Positionsgenaue Bewegungen dank digitalisierter Pneumatik

Handlingsystem bis zum vollwertigen Mehrachsroboter. In seiner

Die Steuerung und Regelung der komplexen Kinematik macht erst

größtmöglichen Ausführung mit sieben pneumatischen Aktoren

das Festo Motion Terminal VTEM möglich. Durch die internen

verfügt der modulare Roboterarm über sieben Freiheitsgrade.

Regelalgorithmen seiner Motion Apps und die verbauten Piezoventile lassen sich Durchflüsse und Drücke exakt dosieren und

Gezielte Bewegungsdynamik durch 3D-Textilgestrick

auch in mehreren Kanälen gleichzeitig beliebig variieren.

Die Faltenbälge bestehen aus robustem Elastomer. Jeder einzelne
von ihnen ist mit einem speziellen 3D-Textilgestrick ummantelt,

Die Bewegungen des BionicSoftArm sind positionsgesteuert, was

das aus zwei Lagen besteht. Direkt auf den Bälgen liegt ein wei-

mit einem modellbasierten Ansatz erreicht wird. Dabei ist jeder Teil

ches Gestrick, das diese vor Reibung und Abnutzung schützt. Die

des Roboters ein Modell. Die erforderlichen Parameter werden ent-

hochfesten Fäden darüber sind so orientiert, dass sie eine Aus-

weder berechnet oder mithilfe der Parameteridentifikation

dehnung der Balgstrukturen in die gewünschte Bewegungsrich-

bestimmt. Die nötigen Regelalgorithmen laufen in Echtzeit auf dem

tung erlauben und gleichzeitig in die anderen Richtungen begren-

Festo Motion Terminal. Der Zustand des BionicSoftArm wird konti-

zen. Dank dieser neuartigen Fasertechnologie lässt sich erst das

nuierlich durch Druck- und absolute Positionssensoren im gesam-

Kraftpotenzial der gesamten Kinematik ausschöpfen.

ten Roboter mithilfe des Motion Terminal überwacht.
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01: Größtmögliche Ausführung: der
BionicSoftArm mit sieben pneumatischen Aktoren und ebenso vielen
Freiheitsgraden

02: A
 daptiver Zangengreifer: mit vier
pneumatischen Fingern aus der
BionicSoftHand

03: BionicSoftHand: eigenständiges
Lösen von Aufgaben dank künstlicher
Intelligenz

04: A
 daptiver Formgreifer DHEF:
anpassungsfähig wie die Zunge des
Chamäleons, hervorgegangen aus
dem FlexShapeGripper

05: A
 daptive Greiffinger DHAS: inspiriert
vom Verhalten der Fischschwanzflosse, hervorgegangen aus dem
FinGripper
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03

04
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Schnittstelle zwischen dem Tablet Interface und dem Festo Motion

Mit ihrem flexiblen pneumatischen Aufbau unterscheidet sich die

Terminal ist die Open-Source-Plattform ROS (Robot Operating Sys-

BionicSoftHand von elektrischen oder seilzugaktuierten Roboter-

tem), auf der die Bahnplanungen der Kinematik berechnet werden.

händen und macht eine preiswerte Herstellung möglich. Dank

Das ROS interpretiert dazu den eingehenden Code aus dem Tablet

ihres modularen Prinzips gibt es auch Greifervarianten mit drei

und leitet die daraus resultierenden Achskoordinaten an das

oder vier Fingern – zum Beispiel einen adaptiven Zangengreifer.

Motion Terminal weiter. Auf Grundlage dieser Koordinaten und der

Derzeit sind diese Greifer noch bionische Konzepte, die in Zukunft

eingehenden Sensordaten kann das Motion Terminal den jeweili-

einmal in der Produktion Anwendung finden könnten.

gen Druck in den pneumatischen Aktoren regeln und damit die
Positionen der einzelnen Segmente und Achsen bestimmen.

Vom bionischen Konzept zum Serienprodukt
Einen Schritt weiter ist Festo mit dem adaptiven Formgreifer DHEF

Adaptive Greifer für unterschiedlichste Applikationen

und dem adaptiven Greiffinger DHAS. Beide Greifer wurden

Das breite Anwendungsspektrum des modularen Roboterarms

zunächst im Rahmen des Bionic Learning Network als Prototypen

lässt sich durch die Kombination mit verschiedenen bionischen

konzipiert und anschließend zum Serienprodukt weiterentwickelt.

Greifern noch zusätzlich erweitern. Aufgrund ihrer Adaptivität und
Flexibilität lassen sich dabei die unterschiedlichsten Objekte und

Während der adaptive Formgreifer DHEF prädestiniert für Pick-

Formen aufnehmen. Einer dieser Greifer ist die BionicSoftHand. Sie

and-Place-Anwendungen ist, werden die adaptiven Greiffinger

besteht wie der BionicSoftArm aus nachgiebigen, pneumatischen

DHAS häufig im Umgang mit empfindlichen und unterschiedlich

Balgstrukturen und weichen Materialien. Damit steht dem Werker

geformten Greifobjekten eingesetzt – zum Beispiel in der Lebens-

ein vielseitiger Greifer zur Verfügung, der zudem durch künstliche

mittelverarbeitung. Beide Greifer zeigen damit eindrücklich, wie

Intelligenz lernfähig ist.

die Bionik neue Impulse für die Automatisierung geben kann.

BionicSoftArm: Modularer pneumatischer Leichtbauroboter
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Technische Daten

Projektbeteiligte

• Durchmesser:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 mm

Projektinitiator:

• Länge Balgsegmente: .  .  .  .  .  .  . 150 mm

Dr. Wilfried Stoll, Geschäftsführender Gesellschafter,

• Länge Drehantriebe:  .  .  .  .  .  .  . 150 mm

Festo Holding GmbH

• Maximale Gesamtlänge:  .  .  .  .  . 1050 mm
• Maximale Freiheitsgrade:  .  .  .  . bis zu 7

Projektleitung:

• Eigengewicht Balgsegmente:  .  . 500 g

Karoline von Häfen, Dr.-Ing. Elias Knubben,

• Eigengewicht Drehantriebe:  .  .  . 750 g

Festo AG & Co. KG

• Arbeitsdruck:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . bis 6 bar
• Wiederholgenauigkeit:  .  .  .  .  .  . 5 mm

Idee und Konzept:
Prof. Dieter Mankau, Frankfurt am Main

Software-Architektur:
• User Interface: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Festo Robotic Suite

Projektteam:

• Berechnung und Bahnplanung:  . Robot Operating System (ROS)

Annika Mayer, Adrian Raisch, Daniel Müller,

• Steuerung und Regelung:  .  .  .  . Festo Motion Terminal VTEM

Institut für Systemdynamik (ISYS), Universität Stuttgart

Sensorik:

Mirko Zobel

• Sensitec-FreePitch-Sensoren AA700, basierend auf dem

Ebert Zobel Industrial Design GbR, Frankfurt am Main

anisotropen magnetoresistiven Effekt (AMR)
• Heidenhain-EBI-1135-Encoder

Dr.-Ing. Alexander Hildebrandt, Mart Moerdijk, Timo Schwarzer,

• Fujikura-XFGM-Drucksensoren

Sebastian Schrof, Philipp Steck, Christian Schweizer, Micha
Purucker, Andreas Gause,

Aktorik:

Festo AG & Co. KG

• pneumatische Balgsegmente aus Naturkautschuk mit hochTextiltechnik:
Walter Wörner Gesellschaft für textilen Service mbH, Pfullingen
Festo AG & Co. KG
Ruiter Straße 82
73734 Esslingen
Deutschland
Telefon 0711 347-0
Telefax 0711 347-21 55
cc@festo.com
www.festo.com/bionik
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festem 3D-Textilgestrick
• modifizierte Drehachsen auf Basis des Schwenkantriebs DRVS

