
Schwingungsanalyse von Robotergreifersystemen
Vibration analysis of robotic gripper systems

Vorausschauende Instandhaltung
Predictive maintenance
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Ausgangssituation
Initial situation
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Greifersysteme sind Teil eines hochdynamischen Robotersystems.
Gleichzeitig sind Greifer steif und gewichtsoptimiert zu konstruieren.

Gripper systems are part of a high dynamic robot system.
At the same time grippers are to be designed rigidly and weight optimized.



Krafteinwirkungen
Force effects
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Durch die Roboterbeschleunigung und -verzögerung unterliegen die Greifer-
komponenten sich ständig ändernden Krafteinwirkungen.

Due to the robot acceleration and deceleration, the gripper components are 
subject to constantly changing forces.
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Bahnplanung
Path planning
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Die Roboterbahnplanung hat dabei einen entscheidenden Einfluss auf das 
Schwingungsverhalten des Greifers.

The robot path planning has a critical influence on the vibration behavior of the 
gripper.
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Schwingungen
Vibrations
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Durch einen schlecht programmierten Roboterpfad oder eine unzureichend steife 
Grundrahmenauslegung können Schwingungen am Greifer auftreten, die sich 
negativ auf die Greiferkomponenten auswirken und zu einem Frühzeitig ausfall 
führen können.

Through a poorly programmed robot path or an inadequate rigid base frame 
design, vibrations may occur on the gripper, which have a negative effect on the 
gripper components and can lead to an early failure.



Aufzeichnung und Auswertung mit TREC
Recording and evaluation with TREC
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Für eine Bewertung des Roboterpfads und des Greifers während des laufenden 
Prozesses (Run at Rate), sind autarke Beschleunigungssensoren anwendbar.

For a rating of the robot path and the gripper during the running process (Run at 
Rate), autonomous accelerometers are applicable.

Aufnahme der Beschleunigungen am Greifersystem
Record of accelerations on gripper system

TREC-Beschleunigungssensor 
mit eigenem Webserver
TREC- Acceleration sensor 
with own web server

Auswertung der Beschleunigungswerte 
am Smartphone, Tablet oder Notebook
Evaluation of the acceleration values on 
Smartphone, Tablet or Notebook
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Aufnahme der Beschleunigungen am Greifersystem
Record of accelerations on gripper system

TREC System
TREC -system

EGBE System
EGBE -system

Neben dem autarken Messsystem TREC bietet TÜNKERS auch noch ein EGBE 
System an, das stationär am Greifersystem installiert wird.

In addition to the self-sufficient TREC measuring system, TÜNKERS also offers an 
EGBE system that will be installed stationary on the gripper system.

TREC und EGBE
TREC and EGBE
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Auswertung
Evaluation
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Auswertung der Beschleunigungskurven mit Rückschluss auf:
• tatsächliche Belastungen und Belastungsspitzen
• Schwingverhalten
• Qualität und Optimierungspotential der Roboterprogrammierung/ 

Greiferstruktur
• Früherkennung von möglichem Materialversagen und Erkennung von nicht 

sichtbaren Strukturdefekten z.B. nach einem Crash

Evaluation of the acceleration curves with conclusion of:
• Actual loads and load peaks
• Vibration properties
• Quality and potential for optimization of the robot programming/ gripper 

structure
• Early detection of  material failure and detection of invisible structural defects 

e.g. after a crash



Datenblatt
Data sheet
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Datenblatt
Data sheet

2018 10



Kontakt
Contact

112018 TÜNKERS Maschinenbau GmbH

TÜNKERS Maschinenbau GmbH

Am Rosenkothen 4-12
40880 Ratingen

Telefon +49 (0) 2102-45 17-0
Telefax +49 (0) 2102-45 17-9999

E-Mail info@tuenkers.de
Internet www.tuenkers.de

YouTube

https://www.youtube.com/user/TuenkersMaschinenbau
http://www.tuenkers.de/
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