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Abstract: This article describes the simulation tool TruPhysics and how it can be 
used to test robot control programs. TruPhysics simulates an industrial robot in a 
mechanically plausible way and in real-time. This is achieved by using a newly de-
veloped, GPU-based collision-detection algorithm. The simulation directly connects 
to a robot controller and reacts to its signals like a real robot would. Additionally, 
TruPhysics provides methods for semi-automatic software testing that allow the 
definition of test cases. Based on this functionality, the simulation can monitor the 
execution of robot control programs under varying conditions and determine if these 
control programs behave as intended. 

1 Einleitung 
Zum Inbetriebnahme-Prozess eines Industrieroboters gehört die Erstellung eines 
Steuerungsprogramms. Bei manchen Anwendungsfällen (beispielsweise Schweiß- 
oder Lötprozessen) kann dies bereits erfolgen, noch bevor ein Roboter als Bestand-
teil einer Fertigungsanlage aufgebaut wird, indem ein Steuerungsprogramm ge-
schrieben und anhand einer visuellen Simulation des Roboters und seiner Arbeits-
umgebung getestet wird. 

Aufgrund der Beschränkungen gängiger Simulationsumgebungen ist die Voraus-
setzung für dieses Vorgehen, dass die Bewegungsabläufe eines Roboters bereits im 
Voraus bekannt sein müssen. Daher ist es beispielsweise nicht möglich, eine Positio-
nierungsstrategie in das Programm zu integrieren, um ein Werkstück an eine nicht 
exakt vorhersehbare Position (bedingt etwa durch Fertigungs- oder Positionierungs-
toleranzen) zu bringen. Wenn ein bestimmter Prozess eine derartige Variation im 
Steuerungsprogramm des Roboters erfordert, dann kann die Funktionsweise dieses 
Teils des Steuerungsprogramms nur am fertig konfigurierten realen Roboter getestet 
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werden. Dies birgt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von im späteren Produktions-
betrieb auftretenden software-bedingten Fehlern. 

Eine Lösung für dieses Problem besteht darin, eine Simulation mit weniger Be-
schränkungen zu entwickeln, die auch den Test von komplexer strukturierten 
Steuerungsprogrammen ermöglicht. Dieses Ziel wird mit TruPhysics verfolgt.  

Bei TruPhysics wird zur Kollisionserkennung ein Verfahren verwendet, welches 
sich die Rechenleistung von GPGPU-Prozessoren („General Purpose Graphics Pro-
cessing Unit“, massiv parallele Grafikkarten-Prozessoren) zunutze macht. Die 
Steuerung simulierter Roboter erfolgt direkt durch die Verwendung realer Steuer-
ungsrechner. Dies ermöglicht es, ein Steuerungsprogramm auf dem Steuerungs-
rechner zu erstellen und es mit Hilfe von TruPhysics zu testen.  

Durch diese Vorgehensweise wird es möglich, wesentlich umfassendere Software-
tests durchzuführen, als es bei Steuerungsprogrammen für Industrieroboter bisher 
möglich ist. Einen systematischen Ansatz zum Testen von Steuerungsprogrammen 
liefert der Einsatz von teil-automatisierten Testfällen, die anhand vom Anwender 
spezifizierter Erfolgs-Kriterien und dem Einsatz von Überwachungsbausteinen reali-
siert werden. 

Dieser Beitrag ist wie folgt strukturiert: Kapitel 2 beschreibt den aktuellen Stand der 
Technik in der virtuellen Inbetriebnahme. Kapitel 3 beschreibt das Simulationswerk-
zeug TruPhysics, insbesondere dessen Mechanik-Simulation und Kollisionserken-
nung. Kapitel 4 beschreibt den Softwaretest mithilfe von TruPhysics durch eine 
Beschreibung der allgemeinen Vorgehensweise, gefolgt von einem konkreten Beis-
pielszenario. 

2 Stand der Technik 
Existierende Software-Lösungen mit ähnlichen Zielsetzungen wie TruPhysics sind 
in zwei verschiedenen Bereichen zu finden: Einerseits in der Produktionsplanung, 
speziell in der virtuellen Inbetriebnahme, andererseits im Bereich echtzeitfähiger 
Mechanik-Simulationen, die beispielsweise in Simulations-Lösungen für die Ser-
vice-Robotik verwendet werden (Abb. 1 zeigt eine Übersicht verfügbarer Software). 

2.1 Virtuelle Inbetriebnahme 

In diesem Bereich sind Lösungen unterschiedlicher Hersteller verfügbar, die die Pro-
grammierung von Industrie-Robotern und deren Integration in automatisierte Ferti-
gungsprozesse erlauben. Eine beispielhafte, nicht repräsentative Auswahl umfasst 
etwa Tecnomatix RobotExpert (Siemens 2015b) und NX Mechatronics Concept 
Designer (Siemens 2015a) der Firma Siemens, 3DS Robotics on Premise (Dassault 
Systèmes 2015) der Firma Dassault Systèmes, Kuka SimPro (KUKA 2015) und 
ABB RobotStudio (ABB 2015). 

Diese Programme erlauben die Festlegung von Bewegungsbahnen von Robotern 
und deren Aktorik anhand vorliegender Konstruktionsdaten. Die vom Konstrukteur 
festgelegten Bahndaten werden in steuerungs-spezifischen Programm-Code über-
führt, der auf einen Steuerungsrechner eingespielt werden kann („Offline-Program-
mierung“). So können deterministische Montageschritte, die nicht auf dynamische 
Veränderungen während eines Ablaufs reagieren müssen, bereits komplett während 
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der Konstruktionsphase umgesetzt werden. Beispiele hierfür sind etwa Schweiß- 
oder Lackier-Arbeiten an Karosserieteilen. Dabei erfolgt die Interaktion mit Werk-
stücken zu fest definierten Zeitpunkten, und es sind keine Positionierungstoleranzen 
auszugleichen. Hinsichtlich des Funktionsumfangs verfügen diese Werkzeuge aller-
dings nicht über integrierte Mechanik-Simulationen. Abläufe werden daher nur 
kinematisch plausibel oder animiert dargestellt. Die Simulation dynamischen oder 
mechanisch plausiblen Verhaltens fehlt ebenso wie die Fähigkeit zur Erzeugung von 
Sensor-Informationen aus einer virtuell modellierten Umgebung. Einige dieser 
Werkzeuge verfügen zwar über integrierte Kollisionserkennungs-Komponenten, 
diese visualisieren mögliche Kollisionen allerdings nur und sind zudem nicht zum 
echtzeitfähigen Betrieb in Kombination mit einem Steuerungsgerät fähig. 

 

Abbildung 1: Übersicht über verfügbare Software-Lösungen  

Eine weitere Klasse von Software-Werkzeugen für die virtuelle Inbetriebnahme sind 
Simulationsumgebungen für Werkzeugmaschinen, CNC-Fräsen oder Förderband-
Systeme wie etwa industrialPhysics der Firma Machineering (Wünsch 2015), 
3DRealize R der Firma Visual Components (Visual Components 2015) oder virtuos 
der Firma ISG (ISG 2015). Diese sind vergleichbar mit den zuvor genannten 
Lösungen ebenfalls für Offline-Programmierung konzipiert, verfügen jedoch teil-
weise über integrierte Mechanik-Simulationen: Die im folgenden Abschnitt skiz-
zierten Physik-Engines. Dadurch ist zwar eine grundlegende Unterstützung für die 
Simulation von Prozessen mit dynamischem Objektverhalten gegeben, die jedoch 
wie im folgenden Abschnitt ausgeführt wesentlichen Einschränkungen unterliegt. 

2.2 Echtzeitfähige Mechanik-Simulationen (Physik-Engines) 

In diesem Bereich gibt eine große Bandbreite von Werkzeugen, die sich grob in 
zwei verschiedene Kategorien einteilen lassen. In die erste Kategorie fallen Physik-
simulationen, die eine hohe physikalische Plausibilität aufweisen, dafür aber nicht 
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zum echtzeitfähigen Betrieb geeignet sind. Dies sind insbesondere Finite-Elemente-
Methode (FEM) und Mehrkörper-Simulationen (MKS). Aufgrund der hohen Lauf-
zeitanforderungen ist eine Eignung dieser Simulationslösungen für den Betrieb in 
Kombination mit realen Steuerungsrechnern nicht gegeben. 

In die zweite Kategorie fallen echtzeitfähige Physik-Simulationen: Physik-Engines 
wie Bullet Physics (Coumans 2015), ODE (Smith 2015), DART (Georgia Tech 
2015), SimBody (Sherman and Eastman 2015), MuJoCo (Todorov 2015), Intel 
Havok (Intel 2015), Nvidia PhysX (NVIDIA 2015) oder CMLabs Vortex (CM Labs 
2015). Ein Vergleich einiger dieser Physik-Engines findet sich beispielsweise in 
(Erez et al.). Solche Physik-Engines finden oft in Computerspielen Anwendung.  

Im Gegensatz zu FEM- und MKS-Systemen verzichten diese Physik-Engines auf die 
hoch-detaillierte Modellierung geometrischer und physikalischer Eigenschaften (z. 
B. Verformungsarbeit). Sie sind überwiegend für Szenarien mit einer großen Anzahl 
geometrisch einfach strukturierter beweglicher Objekte (etwa Kugeln, Quader oder 
konvexe Geometrien) konzipiert, die mit einer ansonsten statischen Umgebung 
interagieren. Auch die Plausibilität mechanischen Verhaltens ist vielfach nicht 
gegeben. So sind viele der genannten Lösungen nicht in der Lage, umschließende 
Kontakte zwischen geometrisch komplex strukturierten Objekten über längere Zeit 
stabil abzubilden (Aichele 2015). Es stellen sich oft bereits nach kurzer Zeit große 
Durchdringungen zwischen Objekten ein, die im Extremfall zum unkontrollierten 
Auseinanderfallen des umschlossenen und umschließenden Objekts führen. 

3 Kurzbeschreibung von TruPhysics 
Die Komponenten des Gesamtsystems sind in Abbildung 2 schematisch dargestellt. 

Der zentrale Bestandteil von TruPhysics ist die Hauptanwendung, in der die Kolli-
sionserkennungs-Komponente und die Mechanik-Simulation als Bestandteile des 
Simulationskerns zusammen mit einer in 3D visualisierten Darstellung der aktiven 
Simulation vereint sind.  

Die Kontrolle von simulierten Robotern erfolgt über eine an die Hauptanwendung 
angebundene Robotersteuerung. Die Bewegungsdaten werden von der Roboter-
steuerung an die Hauptanwendung übermittelt und durch die Mechanik-Simulation 
auf die virtuellen Modelle der entsprechenden Roboter übertragen. Unter anderem 
mit Hilfe der Kollisionserkennungs-Komponente werden in der aktiven Simulation 
Sensorwerte (z. B. Abstandsmessungen oder mechanische Kontakte) ermittelt, die 
von der Hauptanwendung wieder an angeschlossene Steuergeräte zurück übermittelt 
werden. 

Im Verbund mit der Hauptanwendung wird eine Testumgebung ausgeführt. Diese 
hat sowohl Zugriff auf die zwischen Steuergerät und Hauptanwendung kommuni-
zierten Daten als auch auf die Berechnungsergebnisse der Kollisionserkennung und 
der Mechanik-Simulation. Mit diesen Daten werden Test-Bausteine versorgt. Diese 
Testbausteine kombinieren logische und zeitliche Verknüpfungen zu Erfolgs- oder 
Misserfolgs-Kriterien, und setzen so bestimmte Testfälle um. 
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Abbildung 2: Systemarchitektur von TruPhysics 

Besondere Relevanz hat bei der Implementierung die Mechanik-Simulation und 
insbesondere die Kollisions-Erkennung, also die Überprüfung komplex strukturierter 
dreidimensionaler Geometrien auf gegenseitige Berührung oder Überlappung. Die 
Kollisions-Erkennung ist der Teilschritt jeder Iteration, der den größten Laufzeit-
aufwand erfordert. 

Zur Reduzierung des Laufzeitaufwands werden große Geometrien üblicherweise mit 
sogenannten Hüllkörper-Hierarchien umgeben. Ausgehend von der gesamten Geo-
metrie werden sukzessive immer kleinere Teil-Geometrien mit Hüllkörpern 
umgeben (z. B. Hüll-Kugeln oder Hüll-Quadern). Diese Hüllkörper werden paarwei-
se auf Überschneidung geprüft. Diese Überprüfung wird nur dann rekursiv für Kind-
Geometrien fortgesetzt, wenn eine Überschneidung der Eltern-Hüllkörper vorliegt. 
Übliche Ansätze zur Kollisionserkennung (Eckstein 1999; Weller 2013; Erleben 
2005) beschränken sich hierbei auf die Verwendung normaler Prozessoren. Das 
schränkt Möglichkeiten zur Parallelisierung von Kollisionsabfragen sowohl auf der 
Ebene von Objektpaaren als auch bei der Ausführung mehrerer Paar-Tests ein. 

Um diesen Problemen entgegenzuwirken, verwendet TruPhysics eine speziell für die 
Verarbeitung CAD-konstruierter Geometrien konzipierte Kollisionserkennungs-Bib-
liothek (Aichele 2015). Diese verwendet GPU-Prozessoren (Graphics Processing 
Unit) zur massiv parallelen Ausführung von Kollisionsberechnungen. Die 
Bibliothek beruht auf einem hybriden CPU-/GPU-Verfahren. CPU-basiert werden 
nur die obersten Ebenen von Hüllkörper-Hierarchien ausgewertet. Die detaillierte 
Kollisionsberechnung wird GPU-basiert ausgeführt, mit Hilfe von raumpartitio-
nierungs-basierten Verfahren, die sich besonders für massiv parallele Ausführung 
eignen. Dadurch wird eine enorme Leistungssteigerung gegenüber CPU-basierten 
Verfahren erreicht. Das ermöglicht die Simulation räumlich kompakter Arbeitsum-
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gebungen (bis ca. 25 m²) mit komplex strukturierten Objekten im niedrigen drei-
stelligen Bereich. Im Vergleich zu anderen GPU-basierten Kollisionserkennungs-
verfahren (Lauterbach et al. 2010; Erbes et al. 2013) erreicht die Implementierung 
von TruPhysics eine Parallelisierung von Kollisionsberechnungen über mehrere 
Paartests hinweg, und ersetzt die vollständige Expansion von Hüllkörper-
Hierarchien durch eine sehr effiziente Such-Operation. 

4 Softwaretest mit TruPhysics 
TruPhysics ist ein Werkzeug, welches spezifisch den sogenannten dynamischen 
Softwaretest unterstützt. Beim dynamischen Softwaretest wird das Programm 
ausgeführt, und es wird geprüft, welche Ausgaben es als Reaktion auf bestimmte 
Eingaben liefert.  

Der dynamische Softwaretest lässt sich in zwei Kategorien einteilen, die struktur- 
und die funktionsorientierten Verfahren (Liggesmeyer 2009). Bei den struktur-
orientierten Verfahren, die zu den sogenannten „White-Box“-Techniken gehören, 
werden Testfälle anhand des Programmcodes erstellt. Testfälle werden dabei so 
formuliert, dass alle Teile des Programmcodes ausgeführt und auf korrekte Funktion 
getestet werden. Bei den funktionsorientierten Verfahren, die zu den sogenannten 
„Black-Box“-Techniken gehören, werden Testfälle anhand einer Spezifikation 
erstellt. Diese Spezifikation geht nicht auf die Funktionsweise des Programms ein, 
sondern legt fest, welche Ausgabe auf eine bestimmte Eingabe folgen muss, wenn 
das Programm korrekt abläuft. 

Für beide Arten des dynamischen Softwaretests ist es nötig, das Programm 
auszuführen und die Ausgabe auszuwerten. Bei Anwendersoftware ist dies in den 
meisten Fällen kein Problem, da die Entwicklung des Programms, dessen Ausfüh-
rung und die Ausgabe der Ergebnisse alle auf demselben Gerät erfolgen. 

Dies ist anders beim Test eines Steuerungsprogramms für einen Roboter. Das Prog-
ramm kann zwar auf dem Steuergerät ausgeführt werden, aber ohne einen 
angeschlossenen Roboter kann nicht beurteilt werden, ob das Verhalten eines 
Steuerungsprogramms korrekt ist.  

Bisherige Ansätze zum Test von Steuerungsprogrammen konzentrieren sich 
ebenfalls auf die Durchführung dynamischer Tests. Allerdings erfolgt bei diesen 
Lösungen die Auswertung des Tests nicht automatisiert, d.h. die Durchführung und 
die Beurteilung eines Testdurchlaufs müssen manuell durch den Benutzer erfolgen 
(Sossenheimer 1989; Kohring 1993; Hengel 1994). Andere Lösungen beziehen das 
zu testende Steuergerät nicht direkt in den Testablauf mit ein (Strassacker 1997). 

Die Anweisungen, aus denen ein Steuerungsprogramm besteht, lassen sich 
unterteilen in statische Bahnbefehle, Syntax-Anweisungen (z. B. Deklarationen, 
Funktionsaufrufe) und Programmbausteine für Montage-Aufgaben (z. B. Such-, 
Fehlerbehebungs- und Positionierungs-Strategien). Die beiden letzten Gruppen, die 
bei einer Analyse (Roßdeutscher 2011) der Steuerungsprogramme einer Montage-
Linie für Hinterachsen mit einem Gesamtumfang von etwa 115000 Zeilen Quellcode  
insgesamt 78% des gesamten Quellcodes ausmachten, können beim derzeitigen 
Stand der Technik nur an fertig aufgebauten Anlagen entwickelt und erprobt 
werden. 
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4.1 Implementierung mit TruPhysics 

Ein Testfall wird bei TruPhysics durch ein Ablaufdiagramm formuliert. Dieses 
Diagramm enthält bestimmte Bedingungen, die mit ihrem Eintreten über Erfolg oder 
Misserfolg eines Test-Durchlaufs entscheiden. 

Diese Bedingungen können sich auf unterschiedliche Eigenschaften von einzelnen 
Objekten, oder generell auf den Zustand der Simulation beziehen. So kann etwa 
überwacht werden, ob ein einzelnes Werkstück nach einer bestimmten Laufzeit eine 
Zielposition erreicht oder nicht. Auch kann als Bedingung festgelegt werden, dass 
ein Verbund aus Objekten (etwa ein Roboterarm und das daran angebrachte 
Werkzeug) während des gesamten Ablaufs mit keinem anderen Objekt in der 
Simulation (außer einem Werkstück) in Berührung kommen darf. 

In einem Szenario, in dem ein Objekt mit einem Roboterarm gegriffen und an einem 
bestimmten Ort abgelegt werden soll, könnte beispielsweise das Vorhandensein des 
Objektes am Zielort als Erfolg gewertet werden. Im selben Szenario könnte eine 
Kollision des Roboterarms mit einem beliebigen Teil der Szene als Misserfolg 
gewertet werden. 

Neben Positionen und Kontaktbedingungen können auch weitere mechanische 
Eigenschaften (Geschwindigkeit, anliegende Kräfte) als Kriterien für die Bewertung 
von Testbedingungen herangezogen werden. Das ermöglicht eine sehr flexible und 
vielseitige Modellierung von Testfällen anhand von Daten, die aus dem 
Simulationskern abgerufen werden können. 

Als Teil der Testumgebung fungieren zudem sogenannte „virtuelle Sensoren“. Dies 
sind in der Simulation vorhandene Objekte, die nicht der simulierten Physik 
unterliegen, und die für andere simulierte Objekte durchlässig sind. Bei Berührung 
oder Überlappung mit anderen Objekten wird ein entsprechendes Kollisionsereignis 
ausgelöst, allerdings ohne den Bewegungsablauf der anderen Objekte zu ändern. 

Das parallel zur Simulation ablaufende Softwaremodul zum teil-automatisierten Test 
überwacht den Ablauf der Simulation. Dabei werden alle auftretenden Kollisions-
ereignisse erfasst: Sowohl Kollisionen regulärer Geometrien miteinander, als auch 
solche, die durch Kollisionen mit virtuellen Sensoren entstehen. Neben der 
Überwachung von Kollisionsereignissen sind weitere Ereignisse als Kriterien für 
Testdurchläufe möglich. Beispiele dafür sind etwa das Eintreten bestimmter Mess-
werte bei simulierten Sensoren, das Erreichen einer bestimmten Position durch 
überwachte Objekte, oder die Erzeugung eines bestimmten Statussignals durch ein 
an die Simulation angebundenes Steuergerät. 

Die überwachten Werte werden dann solange mit dem Ablaufdiagramm eines Test-
falls abgeglichen, bis entweder ein "Erfolg" oder "Misserfolg"-Endzustand erreicht 
wird.  

4.2 Beispielszenario 

Dieses Beispiel zeigt das Zusammenspiel zwischen virtueller Umgebung, der realen 
Robotersteuerung und dem darauf laufenden Programm. 

Abbildung 3 zeigt exemplarisch eine Komponente der Testumgebung, das Verhal-
tensmodell eines simulierten Reflextasters (Roßdeutscher 2011). Ein Reflextaster ist 
ein Sensor, der Licht oder Schall aussendet und die entsprechende Reflektion 
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auswertet. Reflextaster werden beispielsweise verwendet, um das Vorhandensein 
eines Objekts auf einem Fließband oder Füllhöhen in einem Behälter zu bestimmen. 
Das Verhaltensmodell modelliert das Verhalten des Sensors während der 
Simulation. Zusammen mit anderen Bausteinen kann es als Basis für einen Testfall 
dienen. 

Der Betrieb des Reflextasters wird dabei so unterteilt, dass er sich in einem von zwei 
Zuständen befindet. Der Reflextaster befindet sich im Zustand „Keine Störung“, 
solange er korrekte Ergebnisse liefert. Dieser Zustand wird noch einmal unterteilt in 
drei weitere Zustände: Es wird zwischen den Zuständen „Abstand_zu_klein“, 
„Innerhalb_Messbereich“ und „Abstand_zu_gross“ unterschieden. Im Zustand 
„Innerhalb_Messbereich“ erfasst der Reflextaster ein Objekt innerhalb seines Mess-
bereichs, und er liefert die dazu passende Ausgabe zurück. In den beiden anderen 
Zuständen befindet sich ebenfalls ein Objekt innerhalb des Messbereichs, aber es ist 
zu nah, bzw. zu weit weg um (gemäß der Spezifikation des Sensors) korrekt erfasst 
zu werden. 

 

Abbildung 3: Verhaltensmodell für einen Reflextaster  

Zu dem Zustand „Keine Störung“ kommt ein exemplarischer Zustand „Störung“ 
hinzu, der eine Störung des Sensors modelliert. In einem realen Testablauf können 
hier verschiedenste Fehlerszenarien erfasst werden. In diesem Beispiel wird eine 
Verschmutzung des Sensors modelliert, beispielsweise indem die simulierten 
Messergebnisse durch zufällige Abweichungen verfälscht werden. Der Zustand 
„Störung“ kann während eines Testablaufs hinzugeschaltet werden. Während der 
Simulation werden dann die verfälschten Messergebnisse an die angeschlossene 
Robotersteuerung übermittelt. Auf diese Weise kann getestet werden, ob das auf der 
Steuerung ausgeführte Programm die inkorrekte Funktion des Sensors erkennen und 
korrekt damit umgehen kann.  
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5 Zusammenfassung 
Dieser Artikel beschreibt das Simulationswerkzeug TruPhysics und wie es benutzt 
werden kann, um teil-automatisierte Softwaretests durchzuführen. TruPhysics ist ein 
Werkzeug, welches einen Industrieroboter simuliert und Steuersignale einer 
Robotersteuerung entgegennimmt. Die Simulation ist dabei physikalisch plausibel 
und läuft in Echtzeit. Dies wird ermöglicht durch die Verwendung eines neu 
entwickelten Verfahrens zur Kollisionserkennung, welches sich die Rechenleistung 
von GPUs zunutze macht. Testfälle werden als Ablaufdiagramme formuliert, deren 
Zustandsübergänge unter anderem durch Kollisionen simulierter Objekte ausgelöst 
werden. Zusätzlich können in einer simulierten Szene „virtuelle Sensoren“ platziert 
werden, die für andere Objekte durchlässig sind, und deren Kollisionen auch 
Zustandsübergänge auslösen können.  
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