
STUTTGARTER BEITRÄGE ZUR PRODUKTIONSFORSCHUNG

Lorenz Halt

»Reglersynthese für aufgabenraumgesteuerte 

Industrieroboter«





STUTTGARTER BEITRÄGE ZUR PRODUKTIONSFORSCHUNG BAND 136

Lorenz Halt

»Reglersynthese für aufgabenraumgesteuerte Industrieroboter«

Herausgeber

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Thomas Bauernhansl1,2

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Alexander Sauer1,3

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Kai Peter Birke4

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Marco Huber1,2

1Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA, Stuttgart
2Institut für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb (IFF) der Universität Stuttgart
3Institut für Energieeffizienz in der Produktion (EEP) der Universität Stuttgart
4Institut für Photovoltaik (ipv) der Universität Stuttgart



Kontaktadresse:

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA
Nobelstr. 12
70569 Stuttgart
Telefon 0711 970-1101
info@ipa.fraunhofer.de
www.ipa.fraunhofer.de

Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.de abrufbar.

Zugl.: Stuttgart, Univ., Diss., 2022

D 93

2022

Druck und Weiterverarbeitung:

Fraunhofer Verlag, Mediendienstleistungen, Stuttgart, 2022
Für den Druck des Buches wurde chlor- und säurefreies Papier verwendet.

Dieses Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Wiedergabe, sind vorbehalten.



Reglersynthese für aufgabenraumgesteuerte Industrieroboter

Control synthesis for task-space controlled industrial robots

Von der Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik

der Universität Stuttgart

zur Erlangung der Würde eines Doktor-Ingenieurs (Dr.-Ing.)

genehmigte Abhandlung

Vorgelegt von

Lorenz Halt

geboren in Rüsselsheim

Hauptberichter: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Alexander Verl

Mitberichter: Prof. Dr.-Ing. Rainer Müller

Tag der mündlichen Prüfung: 25. Februar 2022

Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen (ISW)

der Universität Stuttgart

2022





Vorwort des Autors

Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen meiner Tätigkeit in der Gruppe Roboterprogram-

mierung und -regelung der Abteilung Roboter- und Assistenzsysteme am Fraunhofer-Institut

für Produktionstechnik und Automatisierung IPA. Eine Dissertation ist zu großen Teilen eine

Einzelleistung, und doch ist sie ohne die mitunter vielfältige Unterstützung im beruflichen wie

auch privaten Kontext nicht möglich. Demensprechend haben auch zu meiner Dissertation ei-

nige Menschen maßgeblich beigetragen, sodass ich sie erfolgreich abschließen konnte und nun

diese Danksagung als Schlussakt formulieren darf.

Zunächst gilt mein besonderer Dank Univ.-Prof. Dr.-Ing. Alexander Verl für die Möglichkeit,

diese Arbeit unter seiner Betreuung zu erstellen, und Prof. Dr.-Ing. Rainer Müller für die

Übernahme des Korreferats.

Zusätzlich bedanke ich mich sehr herzlich bei PD Dr.-Ing. Andreas Pott, der ebenfalls lange

Jahre in unserer Abteilung tätig war. Seine steten Bemühungen, meinen wissenschaftlichen

Prozess zu begleiten und zu unterstützen, führten zunächst zu den Veröffentlichungen, die

meiner Dissertation zugrunde liegen. Letztendlich hat seine Rolle ähnlich einem Mentor die

Dissertation selbst erst möglich gemacht. Ich schätze seine Expertise, seine klaren Worte und

unser freundschaftliches Verhältnis. Ich bin sehr froh, dass ich getreu dem Motto „zur rechten

Zeit am rechten Ort“ seine Unterstützung gewonnen habe.

Dieses Motto hat überdies weitere besondere Zusammenarbeiten ermöglicht. Bedanken möchte

ich mich deshalb auch bei meinen Kollegen aus unserer Forschungsgruppe, insbesondere bei

Frank Nägele, Philipp Tenbrock und Philipp Gorczak, für ihre Unterstützung. Gemeinsam ha-

ben wir mit unseren Erfahrungen und unserem Engagement die Grundlage geschaffen, die das

systematische Ansteuern eines Roboters für uns überhaupt erst möglich gemacht hat. Nur dank

ihrer vorbehaltlosen Unterstützung und Motivation war es möglich, alle Rückschläge konstruk-

tiv zu überwinden und dennoch ins Ziel zu kommen.

Besonderer Dank gilt nicht zuletzt meinen Eltern und Schwiegereltern, die mich auf meinem

Weg stets unterstützt haben, und meiner Frau Anne, die mir den Freiraum geschaffen und

manche Nacht- oder Wochenendschicht ermöglicht hat, um diese Arbeit zu vervollständigen.

Sie hat niemals den Glauben an mich oder mein Ziel verloren, was mich sehr im Weitermachen

III



Vorwort des Autors

bestärkt hat. Ohne die familiäre Unterstützung hätte ich es nicht geschafft, die Dissertation

fertigzustellen. Danke!

Stuttgart, im März 2022 Lorenz Halt



Kurzinhalt

Die Motivation der vorliegenden Dissertation ist es ein performantes sowie roboter- und kinema-

tikneutrales Steuerungsrahmenwerk für roboterbasierte Montage zu schaffen. Dieses Rahmen-

werk soll einfach zu programmieren sein und die Möglichkeit aufweisen Programme zwischen

Robotern zu übertragen. Hierfür wurde eine skillbasierte Programmierung mit dem iTaSC For-

malismus kombiniert. Darauf aufbauend wurden als Hauptteil dieser Arbeit Reglerstrukturen

entwickelt, die sich ohne Zutun des Programmierers eigenständig parametrisieren und sich somit

automatisch an den eingesetzten Roboteraufbau anpassen.

Für kontaktfreie Bewegungen des Roboters wurde ein modellbasierter Regelungsansatz ausge-

wählt. Zunächst wird ein lineares Modell angenähert und zur automatischen Synthese einer

dynamischen Ausgangsrückführung eingesetzt. Das Verfahren ermöglicht nahezu zeitoptimales

Verhalten unter Berücksichtigung von Stellgrößenbegrenzungen. Für die Kontakt- und Kraft-

regelung wurde ein modellfreier Ansatz verfolgt. Hierbei wird die Reglerverstärkung basierend

auf den aktuellen Regelungsfehler so adaptiert, dass sich ein Regelfehlerverlauf innerhalb vor-

gegebener Performanzgrenzen ergibt.

Die Regelungsansätze wurden einzeln in Simulationen verifiziert, in das iTaSC basierte Rah-

menwerk eingefügt und jeweils mit verschiedenen Szenarien und Robotern experimentell er-

probt. Es ergeben sich sowohl neue Einblicke in die Verhalten der einzelnen Technologien, als

auch in das Zusammenspiel der Komponenten des dargestellten Steuerungsrahmenwerks. Beide

Regelungsansätze ermöglichen hohe Regelgüte und große Übertragbarkeit für komplexe Ro-

boterbewegungen bei Montageaufgaben. Die Ansätze benötigen keine manuellen Anpassungen

und ermöglichen so die Programmierung durch Prozessexperten ohne tiefere Kenntnisse der

Regelungstechnik.
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Short Summary

The motivation of this dissertation is to create a high-performance robotic and kinematic-

neutral control framework for robot-based assembly. This framework should be easy to program

and have the ability to transfer programs between robots. For this a skill-based programming

was combined with the iTaSC formalism. On this basis, as the main part of this work, controllers

were developed which parameterize independently without the intervention of the programmer

and thus automatically adapt to the used robot.

For non-contact movements of the robot, a model-based control approach was selected. First, a

linear model is approximated and used to automatically synthesize a dynamic output feedback.

The method allows almost time-optimal behavior taking into account setpoint limitations. For

contact and force control a model-free approach was followed. In this case the controller gains

are adapted based on the current control error so that that given performance limits are met.

The control approaches were individually verified in simulations, inserted into the iTaSC-based

framework and verified with different scenarios and robots. This results in new insights into the

behavior of the individual technologies as well as in the interplay of the presented control frame-

work. Both control approaches allow high control quality and high transferability for complex

robot movements for assembly tasks. The approaches do not require manual adjustments and

thus allow programming by process experts without deeper knowledge of control engineering.
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1 Einleitung

1.1 Ausgangssituation und Motivation

Industrieroboter für die Produktion werden vor allem in der Automobilbranche großflächig ein-

gesetzt und können als Stand der Technik angesehen werden. Hierbei sind die mit Abstand am

häufigsten durchgeführten Robotertätigkeiten Materialhandhabung oder automatisches Schwei-

ßen. In diesen Anwendungsfeldern wird die hohe Wiederholgenauigkeit der Roboter unter star-

ker Reduktion von äußeren Unsicherheitseinflüssen ausgenutzt, um Produkte gleichbleibender

Qualität herzustellen.

Für die Montage werden Industrieroboter deutlich weniger eingesetzt und rangieren in der

Statistik nur an dritter Stelle. Nach der Internationalen Föderation der Robotik erreichte der

Verkauf von Industrierobotern für die Montage im Jahr 2015 etwa 254 Tausend Einheiten und

somit ein Wachstum um ca. 15% gegenüber 2014. Weiteres kontinuierliches Wachstum wird

erwartet (IFR 2018).

Gründe hierfür finden sich in den von den Robotern durchgeführten Arbeiten und Abläufen.

Während bei Anwendungen wie Handhabung oder Schweißen das Roboterwerkzeug wiederholt

auf vordefinierten Bahnen verfahren wird, benötigen Montageanwendungen ein kompliziertes

Zusammenspiel zwischen dem durch den Roboter geführten Werkstück und der Umgebung. Die

besonderen Anforderungen in der Montage wie Bauteiltoleranzen, Genauigkeitsanforderungen,

definierte Fügekräfte und großer Variantenreichtum bewirken, dass in heutigen Montagelinien

noch ein sehr großes Potenzial für Rationalisierung durch Automatisierung liegt (Pott et al.

2019).

Zum Aufbringen von definierten Fügekräften werden im industriellen Einsatz hauptsächlich pas-

sive Mechanismen wie RCC-Module (Whitney 1982) eingesetzt oder direkt die Nachgiebigkeiten

der Bauteile bzw. der Montagevorrichtungen ausgenutzt. Hierdurch wird die Wandlungsfähig-

keit der Roboterzellen deutlich eingeschränkt. Trotz der Verfügbarkeit von Technologiepaketen

zur aktiven Kraftregelung werden diese nur selten im produktiven Einsatz genutzt, und spielen

deshalb nur eine untergeordnete Rolle (Winkler 2015).
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1 Einleitung

Abbildung 1.1: Der Leichtbauroboter IIWA der Firma KUKA im kollaborativen Betrieb zur
Unterstützung von Montagetätigkeiten

Industrielle Produkte mit integrierter Kraftregelung wie der Leichtbauroboter IIWA der Firma

KUKA (Bischoff et al. 2010) oder der Leichtbauroboter Panda der Firma Franka Emika (Franka

Emika 2019a) ermöglichen es, den Roboter mit einer einstellbaren Nachgiebigkeit zu konfigu-

rieren und so neue Prozesse zu automatisieren. Allerdings eignet sich die vergleichsweise kom-

plizierte Programmierung des IIWAs kaum für einen Einstieg in die Montageautomatisierung

bzw. führt zu einer Überschätzung der Komplexität der Programmierung.

Einfache und intuitive Programmierung ist ein wichtiger Schritt für die Verbreitung von Indus-

trierobotern, vor allem in Bezug auf mittlere und kleine Produktionsstückzahlen. Aber auch

für die Massenproduktion ist eine verbesserte Wandlungsfähigkeit durch effektives Umprogram-

mieren ein großer Anreiz. Dies spiegelt sich beispielsweise in dem Erfolg der jungen Firma

Artiminds wider, welche sich auf einfache Programmierung mit anschließender automatischer

Robotercode-Erstellung spezialisiert hat (Artiminds 2019).

Auch Roboterhersteller fokussieren sich auf einfache Bedienbarkeit, wie bspw. (Universal-Robots

2019) und (Franka Emika 2019a). Ebenso adressiert die europäische Forschungsförderung spe-

ziell die vereinfachte Bedienung und das Zusammenführen von Einzeltechnologien zu Gesamt-

systemen (European Commission 2013). Die einzelnen wissenschaftlichen Fragestellungen für

Montagerobotik, wie bspw. Kraftregelung oder Bewegungskontrolle von Robotern, scheinen in

der Literatur erschöpfend behandelt und gelöst zu sein. Die ausbleibende Verbreitung des in-

dustriellen Einsatzes deutet jedoch auf offene Fragen und praktische Probleme hin.

In Abbildung 1.2 sind Hemmnisse für den Robotereinsatz bei kleinen und mittelständigen Un-

ternehmen aus einer Umfrage des Fraunhofer ISI aufgetragen. Als wichtigste Gründe wurden
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Abbildung 1.2: Hemmnisse für den Robotereinsatz bei kleinen und mittleren Unternehmen nach
(Pott et al. 2019)

zu kleine Fertigungsgrößen (63%) und für Automatisierung ungeeignete Prozesse (61%) angege-

ben. Weitere Gründe liegen in fehlenden Fachkräften (27%) und zu hohem Zeitaufwand bei der

Roboterprogrammierung (20%). Das Potenzial der Automatisierung und das Risiko kritische

Prozesse automatisieren zu können wird häufig von den Entscheidungsträgern zu pessimistisch

beurteilt (Pott et al. 2019).

Durch diese Arbeit soll dazu beigetragen werden einen großen Anteil dieser Hemmnisse ab-

zubauen. Dies wird durch eine vereinfachte Erstellung von Roboterprogrammen und eine Un-

terstützung zur idealen Parametrisierung der Programme erreicht. Dadurch wird die Automa-

tisierung bei kleinen Fertigungsgrößen wirtschaftlich, die Automatisierung komplexer, bisher

nicht-automatisierbarer Prozesse möglich und die Programmierung insgesamt weniger zeitauf-

wändig.

Zur Verbreitung von kraftgeregelten Montagerobotern im industriellen Einsatz muss die Ein-

stiegshürde und das unternehmerische Risiko möglichst niedrig gehalten werden (Winkler 2015).

Der Einstieg kann vereinfacht werden, wenn vorhandene Roboter weiterhin genutzt sowie bereits

bekannte Produktionsmittel eingesetzt werden können. Darüber hinaus steigt die Bereitschaft

Roboter zu nutzen, wenn die Programmierung als die Beschreibung der einzelnen Prozess-

schritte erfolgen kann und keine einschlägigen Kenntnisse über die interne Funktionsweise des

Roboters vorausgesetzt werden müssen. Das sich aus veränderten Parametern ergebende Ver-

halten sollte jeweils verständlich und intuitiv nachvollziehbar sein. Ein solches Robotersystem

kann nur durch einen Gesamtentwurf erreicht werden, in dem die weitestgehend bekannten wis-

senschaftlichen Einzeldisziplinen ganzheitlich betrachtet, miteinander verbunden und integriert

werden (Kröger et al. 2010).

Daher wurde im Rahmen dieser Arbeit ein nachrüstbares Zusatzsystem für die übergeordnete

Bewegungssteuerung und -koordination (High Level Programmierung) von komplexen Monta-

gevorgängen entwickelt. Die hierfür notwendige Regelung baut auf verbreiteten tieferliegenden

3



1 Einleitung

Abbildung 1.3: Die Leichtbauroboter Universal Robots UR5 und KUKA LBR4+ bei gleichen
Montageaufgaben mit jeweils denselben Roboterprogrammen.

Schichten der Industrierobotersteuerung auf. Die hierbei befolgten Designprinzipien sind Ange-

messenheit der Programmierung (ISO/IEC 25010 2011), Modularisierung der Programmierung,

Abstraktion und Modularisierung der Roboter und Endeffektoren sowie High Level Program-

mierung des Prozessablaufs. Angemessenheit der Programmierung bedeutet hierbei, dass der

Unterschied an Komplexität der Beschreibung zwischen einfachen und komplexen Prozesse im

gleichen Maß dem Unterschied zwischen den jeweils entsprechenden Programmen entspricht.

Um die Modularisierung der Programmierung sowie eine Programmierung auf Prozessebene zur

ermöglichen muss roboterspezifische Komplexität automatisch aufgelöst und weitestgehend vor

dem Bediener verborgen werden, ohne diese für Experten unerreichbar zu machen. Die manu-

elle Parametrisierung bzw. die Synthese von Kraft- und Positionsreglern ist die zu vermeidende

Komplexität, welche in dieser Arbeit vorrangig bearbeitet wird.

1.2 Stand der Technik

Das Forschungsfeld der automatischen Montage mit Robotern setzt sich aus der Vereinigung

einer Vielzahl von Einzeldisziplinen zusammen. Es ist eine grobe Einteilung in die Felder der

Montage-Ablaufplanung und der Bewegungsplanung und -regelung ist möglich (Bruyninckx et al.

2001). Das letztere Feld unterteilt sich für die (nachgiebige) Bewegungsplanung bei Kontakt wei-

ter in die Modellierung einer Kontaktsituation, die Planung der Bewegung, die Wahrnehmung

und Schätzung eines Kontaktzustandes und die Kontaktkraftregelung. Die Beherrschung der Viel-

fältigkeit selbst spiegelt sich in einer eigenen Disziplin der Systemintegration wieder (Lefebvre

et al. 2012).

Bereits im Jahr 1989 wurden systematische, geometrische Beschreibungen von typischen Einfü-

geoperationen anhand des peg-in-hole-Problems beschrieben (Caine et al. 1989). Im folgenden
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Jahr wurden durch den Verein Deutscher Ingenieure (VDI) Richtlinien zur einheitlichen und

verständlichen Darstellung von Montageabläufen veröffentlicht (VDI 2860 1990). Kurz dar-

auf folgten die ersten Beschreibungen skillbasierter Roboterprogrammierung (Hasegawa et al.

1992). Hiermit konnten typische Montageabläufe als Sequenz von Einzelanweisungen beschrie-

ben werden.

Seit diesen grundlegenden Arbeiten kann das Feld der Montage-Ablaufplanung grob weiter

unterteilt werden. Entweder wurden Verfahren entwickelt, um aus Bauplänen des zu montie-

renden Produkts, bspw. aus CAD-Daten, die Anweisungenssequenz automatisch herzuleiten

oder es wurde der Bediener mit Hilfe von graphischen Repräsentationen und vereinfachter Se-

quenzerstellung bei der Erstellung unterstützt.

Einen Überblick über automatische Sequenzerstellung geben (Lefebvre et al. 2012) und (Jiménez

2013). In diesem Zusammenhang sei insbesondere auf die Arbeiten von Thomas et al. in bspw.

(Thomas et al. 2011) hingewiesen. In dieser Arbeit wird auf Basis eines Kontaktformations-

Graph einer CAD Konstruktion automatisch ein Netz aus Manipulationsprimitiven erstellt.

Das so erstellte Netz dient als Schnittstelle zwischen Applikationsplanung und Bewegungsko-

ordination und -ausführung. Die automatische Erstellung optimaler Roboterprogrammabläufe

auf Basis simulierter Dekonstruktion von CAD Modellen wurde (Costa et al. 2018) mit Hilfe

eines Branch-and-Bound Ansatz deutlich beschleunigt.

Neben einer automatischen Erstellung ist es möglich, Anweisungssequenzen durch die Eingabe

eines Bedieners erstellen zu lassen. Dies kann bspw. durch die Nutzung einer hierfür ausgelegten

Spezifikationssprache (engl. domain specific language: DSL) (Klotzbücher et al. 2011), (Thomas

et al. 2013), (Vanthienen et al. 2013) oder mittels grafischer Symbole (Bischoff et al. 2002), (Mül-

ler et al. 2017) geschehen.

Die einzelne Roboterfähigkeiten, wie bspw. Bewegen, Drehen oder Kontakt-herstellen werden

als Skills bezeichnet. Die Effektivität skillbasierter Programmierung wurde in den Arbeiten (Pe-

dersen et al. 2016) und (Stenmark et al. 2017) mit Probandenstudien untersucht. Beide Studien

kommen zu dem Schluss, dass eine Vielzahl an industriell relevanten Abläufen durch eine klei-

ne Anzahl an Skills abgedeckt werden können. Die notwendige Programmierzeit fällt hierbei

gravierend kürzer als bei konventioneller Programmierung aus. Die Studien beziehen sich auf

Bediener ohne Erfahrung mit Roboterprogrammierung.

Weitere Möglichkeiten zur intuitiven Programmierung mittels, Sprach- und Gesteneingabe oder

Demonstration durch den Bediener (engl.: programming by demonstration: PbD) werden bspw.

in (Maeda et al. 2008), (Akan et al. 2011), (Makris et al. 2014), (Peternel et al. 2015) oder (Jäkel

et al. 2010) beschrieben.
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Abbildung 1.4: Programmierung einer Handhabungsaufgabe durch Demonstration des Bedie-
ners. Durch eine Tiefenbildkamera werden die Positionen des handgeführten
Greifers aufgezeichnet und in entsprechende Roboterarmbewegungen umgerech-
net.

Basierend auf den auf (Samson et al. 1991) zurückgehenden task function formalism (TFF) und

dem compliance frame (Mason 1981), spezifizierten Bruyninckx et al. eine bedingungsbasierte

Beschreibung von kraftgeregelten Aktionen (Bruyninckx et al. 1996). In (Schutter et al. 2005)

wurden diese Beschreibungen für sensorbasierte Roboterbewegungen weiterentwickelt.

Mit dem Formalismus iTaSC (Smits et al. 2008), (Smits 2010) wurde ein systematisches Vor-

gehen definiert um die Zwangsbedingungen im Aufgabenraum in Stellgrößen für die Antriebe

des Roboters aufzulösen. Durch den ausschließlichen Einsatz von Bedingungsgleichungen konn-

te das Optimierungsproblem analytisch gelöst werden. Weiterhin kann eine Priorisierung von

Bedingungen durch rekursive Nullraumprojektion erreicht werden (Vgl. Kapitel 2.3.1). Anwen-

dungsbeispiele werden bspw. in (Smits et al. 2011), (Laet et al. 2012) oder (Borghesan et al.

2012) angeführt. Auf diesem Ansatz basiert diese Arbeit.

Die Weiterentwicklung der DSL (Vanthienen et al. 2013) und die Erweiterung um Bedingungs-

ungleichungen (Decré et al. 2013) führten zu einer Neuauflage des Formalismus mit dem Namen

eTaSL (Aertbeliën et al. 2014). Das Optimierungsproblem zur Auflösung der Roboterbewegung

resultiert in ein quadratisches Programm (QP), welches in eTaSL durch einen entsprechenden

Solver numerisch gelöst werden muss.

In (Mansard et al. 2009) wurde ein zu iTaSC vergleichbares Vorgehen namens Stack-of-Tasks

(SoT) für die Anwendung bei humanoiden Robotern beschrieben. Weitere aktuelle Veröffentli-

chungen beschäftigen sich mit der Beschreibung und Lösung von Roboterbewegungen für spezi-
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elle Aufgaben. In (Hoffman et al. 2018) wird ein priorisierter kartesischer Nachgiebigkeitsregler

mit der Echtzeitlösung eines quadratischen Programms realisiert. Ebenfalls mittels Lösung ei-

nes QP Problems wird in (Maderna et al. 2018) eine Roboterarmbewegung so eingeregelt, dass

das Überlaufen einer transportierten Flüssigkeit verhindert wird.

Die Ausführung zuvor definierter Abläufe basiert je nach unterliegendem System auf endli-

chen Zustandsautomaten (Klotzbücher et al. 2012) bzw. Zustandsnetzen (Thomas et al. 2013),

Behavior Trees (Csiszar et al. 2017) oder Petri Netzen (Wang et al. 2015). In den Arbeiten

(Lambrecht et al. 2011), (Wang et al. 2015), (Pedersen et al. 2016), (Müller et al. 2017), (Her-

rero et al. 2017), (Stenmark et al. 2017), werden die zugrundeliegenden Funktionen (Primitive)

durch Experten im Vorfeld bereitgestellt. Primitive können typischerweise durch den Benutzer

in Teilabläufe zusammengefasst werden (zusammengesetzte Skills) oder anhand eines CAD Mo-

dells gefolgert (Mosemann et al. 2001). Gesamtanwendungen können wiederum aus Skills und

Primitiven zusammengesetzt werden.

Ein Sonderfall bildet das System von Finkemeyer. Mit Hilfe einer zeitvarianten Auswahlmatrix

werden die Stellgrößenanteile verschiedener Roboterverhalten (bspw. durch Kraft- und Posi-

tionsregelung) reguliert. Somit können komplexe Roboterverhalten kombiniert werden (Finke-

meyer 2004). Das System wurde auch für die Ausführung von Montageabläufe eingesetzt (Finke-

meyer et al. 2005). Durch eine kontinuierliche Veränderung der Auswahlmatrix werden weiterhin

glatte Transitionen zwischen den Einzelschritten eines Ablaufs ermöglicht (Kröger et al. 2011).

Damit wird dem Bediener erlaubt, durch Experten bereitgestelltes Verhalten in geeigneter Form

für die gegebene Aufgabe zu kombinieren.

Diverse industrielle Anwendungen wie die Montage eines Not-Stop Knopfs (Stolt et al. 2011a),

von Flugzeugbaugruppen (Stolt et al. 2011b) oder eines Mobiltelefons (Stolt et al. 2012), wurden

mit einem System basierend auf der Arbeit von (Stolt 2012) realisiert. Die Montageabläufe wur-

den durch eine übergeordnete Zustandsmaschine und einer iTaSC basierten Ausführungsschicht

durchgeführt.

Im Bereich der Servicerobotik arbeitet Beetz et al. an einem cloudbasierten Robotersteuerungs-

system. Einen Überblick gibt (Beetz et al. 2018). Die im Zentrum stehende symbolische Da-

tenbank verknüpft frei verfügbares Wissen aus dem Internet, Eingaben durch Benutzer sowie

Umgebungswissen der eingesetzten Robotersysteme. Innerhalb dieser angereicherten Wissens-

datenbank existieren auch Ablaufbeschreibungen, welche zu Roboterbewegungen umgesetzt

werden können (Kresse et al. 2012). Die interne Repräsentation von Prozessschritten basiert

auf zu erfüllenden Randbedingungen (Tenorth et al. 2014), welche durch eine eTaSL Implemen-

tierung aufgelöst wird.
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Abbildung 1.5: Links: Ein UR5 bei einer Anwendung aus der Schaltschrankmontage. Das elek-
tronische Einbauelement wird auf eine Hutschiene eingeklipst. Rechts: Mithilfe
eines elektrischen Handschraubendrehers verschraubt ein KUKA KR16 Indus-
trieroboter einen Motorblock. Nachdem der Kontakt zwischen dem Schrauber
und der Schraube hergestellt ist, muss der das Schraubwerkzeug dem Schrau-
benkopf während des Einschraubvorgangs folgen.

Ein intuitives Roboterprogrammiersystem auf Basis von geometrischen Beziehungen zwischen

den zu montierenden Baugruppen und Aufgabenbeschreibungen durch den Benutzer wurde

in (Perzylo et al. 2015), (Somani et al. 2015), (Perzylo et al. 2016) und (Somani et al. 2016)

beschrieben. Die geometrischen Beziehungen wurden aus einem CAD Modell des Werkstücks

entnommen und mittels einer bereitgestellten Taxonomie semantischen Prozessmodellen zuge-

ordnet. Die Robotersysteme boten vollständig vorparametrisierte engl.: low level implementa-

tion an, welche die modellierten Prozesse realisierten.

Durch die vollständige Modellierung der Roboterumgebung, der Bauteile und der entsprechen-

den Nachgiebigkeiten wurden Roboterbewegungen zur Montage innerhalb einer physikalischen

Simulation geplant (Schmitt et al. 2017), (Wirnshofer et al. 2018). Unter Berücksichtigung der

aktiven Nachgiebigkeit des Roboters wurden die Roboterpfade erstellt, welche innerhalb der

simulierten Unsicherheiten am erfolgreichsten sind. In (Malhan et al. 2018) wurden in einem

vergleichbaren simulationsbasierten Ansatz optimale Parameter für die Nachgiebigkeitsregelung

eines Roboters gesucht.

Die Regelungsansätze für Kraftregelung haben über eine lange Zeit eine ausreichende Reife

entwickelt (Lefebvre et al. 2012). Eine erste Unterteilung erfolgt zwischen Methoden, die direkt

die geforderte Kraft einstellen, und Methoden, welche die Kraft indirekt durch ein nachgiebiges

Verhalten des Roboters erwirken1. Direkte Methoden untergliedern sich weiter in hybride Kraft-

/Positionsregelung und Parallele Kraftreglung. Indirekte Methoden können in passive und aktive

Ansätze unterteilt werden.

1Direkte und indirekte Methoden werden teilweise als explizite bzw. implizite Methoden bezeichnet.
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Bei hybrider Kraft-/Positionsregelung wird jeder der sechs Bewegungsrichtungen entweder ei-

ner Bewegungs- oder einer Kraftregelung zugeordnet (Raibert et al. 1981). Die entsprechende

Spezifikation wurde mit engem Bezug zu TFF und dem compliance frame entwickelt (Lefebvre

et al. 2012). Kraftgeregelte Bewegungsrichtungen werden mittels einer “inversen Nachgiebig-

keit” (Admittanz) in Bewegungsbefehle umgewandelt. Kraftabweichungen werden in Bewegun-

gen umgesetzt, die den Fehler reduzieren.

Parallele Kraftregelung hingegen erlauben Kraft- und Positionsregelung in gleicher Richtung.

Die Kraftregelung wird wie bei dem hybriden Ansatz umgeformt. Konkurrierende Stellgrö-

ßen der Kraft- und Positionsregelungen werden gewichtet zusammengefasst (Chiaverini et al.

1997), (Siciliano et al. 1999).

Die einfachste und verbreitetste Form einer indirekten Kraftregelung ist der Einsatz eines passi-

ven Nachgiebigkeitselements (RCC) (Whitney 1982). Ein elastisch verformbares Element wird

so an den Roboter angebracht, dass die Kraft durch dessen Verformung eingestellt wird.

Aktive Nachgiebigkeitsregelung reguliert nicht die Kräfte selbst, sondern regelt eine (virtuel-

le) Nachgiebigkeit des an sich steifen Roboters (Hogan 1984). Das nachgiebige Verhalten des

Roboters wird mit einer Wegplanung überlagert. Somit ergibt sich die wirkende Kraft aus

der Nachgiebigkeit des Roboters und wie tief der zu erreichende Wegpunkt in die Umgebung

“eindringt”.

Für die Einregelung von Kontaktkräften bei Kontaktaufbau in einer unbekannten Umgebung

wurde in (Bechlioulis et al. 2008) ein aktiver Kraftregelungsansatz beschrieben, welcher anhand

des aktuellen Regelfehlers die Regelungsverstärkungsfaktoren adaptiert. Die Verstärkungsfak-

toren werden so gewählt, dass der Istwert-Verlauf innerhalb definierbarer Performanzgrenzen

bleibt. Es wird von Prescribed Performance Control (PPC) gesprochen. Der Ansatz wurde

in (Kanakis et al. 2017) auf die Regelung von Robotern angewendet und in (Kanakis et al.

2018) experimentell für vergleichbar hohe Kontaktgeschwindigkeiten untersucht. Dieses Verfah-

ren wird in dieser Arbeit aufgegriffen, da es unabhängig des zu regelnden Systems eine definierte

Performanz anstrebt und somit übertragbar bei gleichbleibender Performanz ist.

Winkler et al. haben in diversen Veröffentlichungen einfache Strukturen von Kraftreglern un-

tersucht und verglichen (Winkler et al. 2012), (Winkler et al. 2015), (Winkler et al. 2016). Ein

Verfahren um die Leistungsfähigkeit von Kraftregelungsansätzen für Konturfolge-Aufgaben ver-

gleichen zu können, wurde in (Behrens et al. 2018) präsentiert.

Um dateneffektives Parametrisieren von gegebenen Reglerstrukturen zu ermöglichen, wurde

maschinelles Lernen vorgeschlagen, um optimale Parameter eines linear-quadratischen Reglers

(LQR) (Marco et al. 2016) und einer multivarianten PID-Regler Struktur (Doerr et al. 2017b)
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1 Einleitung

Abbildung 1.6: Fotomontage der verschiedenen Teilabläufe einer kraftgeregelten Montage von
Kunststoffteilen zur robusten Produktion trotz Bauteiltoleranzen

für Gauß Prozesse zu explorieren. Bei diesen Ansätzen wurden iterativ Experimente zur Mo-

dellbildung möglichst effektiv durch das Identifikationssystem ausgewählt und durchgeführt.

Eine Methode zur Verbesserung des Modelllernens wird in (Doerr et al. 2017a) vorgestellt.

Die Grundlagen für den in dieser Arbeit verwendeten Entwurf einer sättigenden dynamischen

Ausgangsrückführung (ARF) beruhen auf (Lens 2010). Der Entwurf einer Regler-Beobachter-

Struktur in (Lens et al. 2008) und (Lens 2009) kann in diesem Zusammenhang als Vorarbeit

angesehen werden. Da die Einhaltung der Stellgrößenbegrenzung wie bspw. zulässige kartesische

Verfahrgeschwindigkeiten wichtige Verfahrensparameter der Montage sind, eignet sich die ARF

als Beispiel eines automatisch synthetisierten modellbasierten Regelungsentwurfs. Bereits zur

Synthese wird die Stellgrößenbegrenzung berücksichtigt und eine optimale Lösung unter der

Voraussetzung der Begrenzung gesucht.

In (Abid et al. 2013) wurde die Identifikation linearer dynamischer Modelle mittels Variationen

von Kalman Filtern untersucht. Eine Systematik für ein identifizierendes erweitertes Kalman

Filter (IEKF) wurde in (Best et al. 2007) präsentiert und in (Best et al. 2017) um die Möglichkeit

erweitert, nicht-lineare Anteile mittels Spline Interpolation anzunähern und zu identifizieren.

Das Entwurfsverfahren der ARF nutzt ein lineares Systemmodell, was die Identifikation mittels

Kalman Filter nahe legt.

Die automatische Synthese basiert auf der Anwendung von konvexer Optimierung (Boyd et al.

2015). Kann ein Optimierungsproblem in konvexer Form ausgedrückt werden, stehen eine Viel-

zahl an effektiven Solvern zur Verfügung. Einen Überblick gibt bspw. (Mittelmann 2012). Der
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1.3 Defizit in Bezug auf übertragbare Roboterprogramme und Forschungsaufgabe

entscheidende Vorteil eines konvexen Optimierungsproblems liegt darin, dass ein globales Op-

timum existiert. Die Lösung des Problems ist somit unabhängig von eingesetztem Solver und

Initialwert. Die Klasse der linearen Matrixungleichungen (engl.: linear matrix inequalities: LMI)

bildet eine Untergruppe der allgemeinen konvexen Optimierungsprobleme. LMIs finden sich

häufig in regelungstechnischen Problemstellungen (Boyd et al. 1994). Für diese Arbeit bedeu-

tet der Einsatz von LMIs daher den Rückgriff auf bewährte und bekannte Verfahren sowie

Software-Werkzeugen.

Um einheitliche Schnittstellen bei der Vielzahl an verfügbaren Solvern bereitzustellen, wurden

in MATLAB die Schnittstellen (engl. Interfaces) YALMIP (Löfberg 2004) oder CVX (Grant

et al. 2014) entwickelt. Für die Sprache Python sind bspw. die Pakete picos (Sagnol 2012) und

cvxpy (Diamond et al. 2016) verfügbar. Cvxpy garantiert hierbei, angelehnt an CVX, die Kon-

vexität der gegebenen Probleme durch die Prüfung auf disziplinierte konvexe Programmierung

(engl.: disciplied convex programming: DCP) (Grant et al. 2006).

Mit diesem Überblick über Programmierkonzepte, Regelungsstruktur- und Regelungsentwurfs-

ansätzen zeigt sich, dass die Einzelfragestellungen weitestgehend beantwortet wurden. Es scheint

allerdings noch Hemmnisse zu geben, die den Zugang zu den Technologien für die breite Anwen-

dung verhindern. Im Folgenden soll die Integration einer Auswahl an repräsentativen Technolo-

gien in ein Gesamtsystem dargestellt und hiermit die Forschungsaufgabe spezifiziert werden.

1.3 Defizit in Bezug auf übertragbare

Roboterprogramme und Forschungsaufgabe

Der Überblick über den Stand der Technik zeigt, dass umfassende Ansätze und Grundlagen

für die Einzelfragestellungen vorliegen. Bereits 2001 betonten Bruyninckx et al. die Wichtigkeit

durchgängiger Gesamtlösungen für “intelligente Robotersteuerungen” (Bruyninckx et al. 2001).

Vergleichbare Anmerkungen und Aufrufe an die Entwicklergemeinde sind auch in (Kröger et al.

2010) und (Lefebvre et al. 2012) zu finden.

In der Literatur finden sich verschiedene Ansätze für durchgängige Gesamtlösungen. Der Ansatz

dieser Arbeit namens pitasc wird mit drei repräsentativen Ansätzen (Funktionsblock-basiert,

Code Generator und Auswahlmatrix) verglichen um die jeweiligen Beziehungen oder Abgren-

zungen darzustellen.

Die auf Primitiven bzw. Funktionsblöcken (kurz: FB) basierenden Systeme fokussieren sich

typischerweise auf eine intuitive Bedienung und Programmierung von einfachen Roboterauf-

gaben. Eine Zustandsmaschine ruft hierbei vorgefertigte Funktionen des Robotersystems auf.
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1 Einleitung

Diese Systeme eignen sich, um effektiv repetitive manuelle Arbeiten zu automatisieren und

so die Einstiegshürde zur Automatisierung zu verringern, wie auch die empirischen Arbeiten

von (Pedersen et al. 2016) und (Stenmark et al. 2017) bestätigen.

Werden die Funktionsblöcke als aktive Komponenten erstellt, besteht eine laufzeitkritische Ver-

bindung zwischen der koordinierenden Zustandsmaschine und den FBs. Werden die auszufüh-

renden Funktionen als Codeblöcke (kurz: CB) in einer Grammatik für die jeweiligen spezifischen

Roboterprogrammiersprache bereitgestellt und zugeordnet, ist es möglich den kompletten Ab-

lauf in roboterspezifischen Code zu übersetzen. In diesem Fall ist zur Laufzeit ausschließlich die

Robotersteuerung aktiv. Die durch den Bediener spezifizierte Zustandsmaschine wird hierbei

vollständig in Robotercode überführt und übertragen. Komplexe Fügebewegungen oder grund-

legende “neue Skills” können durch einen Bediener nur schwer basierend auf FBs oder CBs

erstellt werden. Hierfür sind weiterhin Roboterexperten notwendig, die die Funktionen oder

Implementierungen zur Verfügung stellen. Zudem sind Skills mit Spezialverhalten, bspw. un-

ter Einsatz von nachgiebigem Verhalten des Roboters, nicht automatisch auf andere Roboter

übertragbar. Daher eignet sich dieses Verfahren nicht für die komplexe und variantenreiche

Programmierung von Montagerobotern.

Das System von Finkemeyer erlaubt dem Bediener neue Verhalten durch geeignete Kombina-

tion von voreingestellten Verhalten mit einer Auswahlmatrix zu erstellen. Reglerschleifen zur

Realisierung einzelner Verhalten wie bspw. Geschwindigkeits-, Positions- oder Kraftregelung

wurden einzeln für das Robotersystem vorgefertigt und mit einer Auswahlmatrix zusammen-

geführt. Die Zustandsmaschine erlaubt eine Manipulation der Auswahlmatrix und somit eine

kontinuierliche und zustandsbezogene Kombination der Verhaltensweisen. Da die praktischen

Auswirkungen der Verhaltenskombinationen von der spezifischen Realisierung der Einzelverhal-

ten abhängig sind, bleibt es unklar ob eine Applikationsbeschreibung aus Auswahlmatrixkon-

figurationen roboterunabhängig ist. Eine direkte Übertragung von Roboterprogrammen bzw.

roboterunabhängige Programmierung wird nicht fokussiert. Außerdem liegt im Fall eines nach-

rüstbaren Steuerungssystems kein direkter Zugriff auf die internen Regelantworten des Roboters

vor. Dies macht eine Durchführung durch die Auswahlmatrix unmöglich, wenn die Regelschlei-

fen nicht jeweils außerhalb der Robotersteuerung nachgebildet werden.

Das hier eingesetzte System pitasc erweitert das Vorgehen von Stolt bzw. von Smits. Die aus-

zuführenden Prozesse werden im Aufgabenraum bspw. als Kontaktkraftanforderung zwischen

dem Roboter und einem Bauteil beschrieben. Mit dem iTaSC Formalismus werden diese Pro-

zesse in roboterabhängige Achsgeschwindigkeitsvorgaben gewandelt. Der Bediener spezifiziert

eine Zustandsmaschine mit semantischen Zuständen, welche im Hintergrund zu entsprechenden

iTaSC und Regler-Konfigurationen umgesetzt werden. Um die Nachbildung von bereits durch

den Roboter gegebenen Fähigkeiten zu vermeiden, kann alternativ zu der äußeren Regelung
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1.3 Defizit in Bezug auf übertragbare Roboterprogramme und Forschungsaufgabe

mittels iTaSC auch auf eine FB-basierte Ausführung der vorhandenen Funktionen umgeschal-

tet werden. Somit kann der Bediener eine Roboteranwendung erstellen, die sich aus einer be-

liebigen Kombination der robotereigenen und der durch das System erweiterten Fähigkeiten

zusammensetzt.

In Tabelle 1.1 sind die prinzipiellen Abläufe der verschiedenen Ansätze vereinfacht dargestellt.

Die grobe Grenze, unter der die Komponenten roboterspezifische Details enthalten, ist durch

einen horizontalen doppelten Stich angedeutet. Weiter ist der Bereich der laufzeitaktiven Kom-

ponenten durch einen vertikalen Balken markiert. Graue Pfeile deuten eine Parameterübertra-

gung an, gepunktete Pfeile symbolisieren softwareinterne Verknüpfungen und gestrichelte Pfeile

stehen für serviceorientierte Funktionsaufrufe.

Im Zuge dieser Arbeit wurde das Robotersteuerungsrahmenwerk pitasc geschaffen. Die jeweili-

gen Designentscheidungen wurden im Hinblick auf die Erweiterbarkeit der Roboterprogramme,

die Wiederverwendbarkeit von Teilprogrammen und damit deren Roboterunabhängigkeit ent-

schieden. Die Auswahl und Verzahnung der Software-Schichten wird näher in Kapitel 2 beschrie-

ben. Da das so entstandene System allerdings keine Kenntnis der dynamischen Eigenschaften

der Einsatzumgebung besitzt, muss die Einstellung der Regler bislang durch den Bediener ma-

nuell vorgenommen werden. Hierbei neigen Standardeinstellungen oder Regelungsansätze mit

wenigen Einstellmöglichkeiten zu konservativer Reglerperformanz.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, geeignete Regelungsansätze einzupassen

und zu erproben, sodass das System mit Regelungsansätzen mithalten kann, welche volle Kennt-

nis über das geregelte System voraussetzen. Darüber hinaus sollen die Regelungsansätze die

Wiederverwendbarkeit und Übertragbarkeit von Programmen zwischen verschiedenen Robo-

tern und Anwendungen unterstützen.

Hierfür wird auf eine Methode zur online Identifikation eines linearen mathematischen Modells

mittels Kalman Filter eingegangen. Mit Hilfe des mathematischen Modells wird ein automa-

tischer Entwurf einer dynamischen Ausgangsrückführung (ARF) vorgestellt. Im Vergleich zu

konventionellen Entwurfsverfahren (bspw. LQR Regler) wird in diesem Ansatz die Begrenzung

der Stellgröße, d. h. die maximale Robotergeschwindigkeit, miteinbezogen.

Für den Einsatz zur direkten Kontaktkraftregelung ist die experimentelle Ermittlung eines

mathematischen Modells zu riskant. Treten in diesen Experimenten betragsmäßig zu große

Kräfte auf, so besteht die Gefahr, dass der Roboter oder die Arbeitsmittel beschädigt werden.

Für diesen Fall wird ein Kraftregelungsansatz aufgegriffen und eingearbeitet, welcher ohne die

Voraussetzung eines im Vorfeld bekannten mathematischen Systems auskommt.
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1 Einleitung

Tabelle 1.1: Darstellung der prinzipiellen Abläufe verschiedener Robotersteuerungsansätze. Ho-
rizontalen doppelten Stich deutet eine Einschätzung der Grenze an, unter der die
Komponenten roboterspezifische Details enthalten. Weiter ist der Bereich der lauf-
zeitaktiven Komponenten durch einen vertikalen Balken markiert. Graue Pfeile
deuten eine Parameterübertragung an, gepunktete Pfeile symbolisieren softwarein-
terne Verknüpfungen und gestrichelte Pfeile stehen für Funktionsaufrufe.
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1.3 Defizit in Bezug auf übertragbare Roboterprogramme und Forschungsaufgabe

Die zuvor aufgeführten Einzelansätze werden in das Rahmenwerk eingepasst und sukzessiv

miteinander in Verbindung gesetzt. Hierdurch ergeben sich sowohl isolierte wissenschaftliche

Beiträge bei den Einzelansätzen als auch die exemplarische Darstellung einer Gesamtintegrati-

on.

Diese Arbeit behandelt daher im Einzelnen:

• Identifizierendes erweitertes Kalman Filter

– Konkrete Implementierung einer symbolisch-numerischen Lösung

– Untersuchung der Konvergenzgeschwindigkeiten unter dem Einfluss von Abtastung

– Entwicklung eines Indikators für die Konvergenz

• Dynamische Ausgangsrückführung

– Untersuchung der Robustheit gegenüber Zeitverzug und Abtastung

– Berechnung eines Vorfilters und Diskretisierung der synthetisierten Ausgangsrück-

führung

– Untersuchung des Einflusses der Begrenzung der platzierten Eigenwerte

– Experimentelle Erprobung des Ansatzes in Verbindung mit einem zuvor automatisch

identifizierten Modells

• Regler mit vorgegebenem Performanzband

– Entwicklung einer Reglerstruktur im Aufgabenraum und deren Stabilitätsnachweis

– Entwicklung von Maßnahmen gegen die Verletzung der Stabilitätsvoraussetzungen

unter realen Bedingungen

– Experimentelle Erprobung des Ansatzes in Simulation und mit verschiedenen Robo-

tertypen und Umgebungsnachgiebigkeiten

• Integration in pitasc

– Durchführung einer systematischen Reglersynthese im Aufgabenraum

– Experimentelle Erprobung von Programmübertragungen zwischen verschiedenen Ro-

botertypen

– Beschreibung einer automatischen Reglersynthese ohne a priori Kenntnis der zu-

grundeliegenden Systemdynamik
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1 Einleitung

Die Arbeit ist wie folgt gegliedert: In Kapitel 2 wird zunächst auf das zugrundeliegende Robo-

tersteuerungsrahmenwerk pitasc eingegangen. Hierbei werden die einzelnen Softwareschichten,

deren Aufgaben und Interaktion beschrieben. Das skillbasierte Programmierkonzept wird moti-

viert und deren Bezug zu dem Formalismus iTaSC beschrieben. Auf den Formalismus selbst und

dessen Realisierung wird im Folgenden eingegangen. Das Kapitel befasst sich weiter mit den

Kommunikationsmechanismen im Robot Operating System ROS, mit Grundlagen für die Ein-

zeltechnologien des identifizierendem Kalman Filters IEKF und der Synthese der dynamischen

Ausgangsrückführung ARF. Hierfür wird zunächst die Funktionsweise und die mathematischen

Formulierungen eines Kalman Filters dargestellt, auf die Form und wichtige Eigenschaften von

linearen Matrizenungleichungen LMIs und auf die Stabilitätsanalyse mittels direkter Methode

von Ljapunov eingegangen.

Kapitel 3 beschreibt in seinen drei Unterkapiteln jeweils zunächst eine Einzeltechnologie, deren

Implementierung sowie deren Erprobung anhand von simulierten Umgebungen: Modellidenti-

fikation durch ein erweitertes Kalman Filter, modellbasierte Synthese einer dynamischen Aus-

gangsrückführung sowie modellfreie Regelung mit vorgegebenem Performanzband.

Ein Konvergenzmaß für die Identifikation eines linearen Systemmodells mittels erweiterten

Kalman Filters wird aus dem Modellfehler abgeleitet. Um sicherzustellen, dass sich das Modell

nicht im stationären Zustand befindet und deshalb der Modellfehler abklingt, wird zusätzlich

die Frobeniusnorm der Kovarianzmatrix betrachtet.

Weiter wird das LMI Optimierungsproblem der Synthese einer ARF hergeleitet, ein Vorfilter

berechnet und das synthetisierte Zustandsraumsystem diskretisiert. Mit Simulationen wird die

Robustheit der ARF auf unmodellierte Verzugszeiten und Reglertaktung, sowie der Einfluss

der Begrenzung der resultierenden Systemdynamik untersucht.

Als dritte Einzeltechnologie wird der modellfreie Regelungsansatz mit vorgegebenem Regler-

performanzband PPC angeführt. Die Struktur des Reglers im Aufgabenraum des iTaSC For-

malismus wird dargestellt und dessen Stabilität nachgewiesen. Um den PPC robust gegenüber

ungünstigen Einstellung des Performanzbands oder überschätzter Roboterdynamik zu gestal-

ten, werden Maßnahmen vorgenommen, die einen fortlaufenden Betrieb des Reglers selbst bei

Verletzen des vorgegeben Bandes erlauben und ggf. zu schwach gewählte Verstärkungsfaktoren

vergrößern. Der Regelungsansatz wird ebenfalls anhand von Simulationen auf die Robustheit

gegenüber verrauschten Signalen und Reglertaktung untersucht.

In Kapitel 4 werden an realen Robotern die im vorherigen Kapitel beschriebenen Szenarien an-

hand von Versuchen verifiziert. Zuerst wird voneinander isoliert die Positionsregelung mittels

ARF und die Modellidentifikation mittels IEKF für verschiedene Roboter erprobt. In einem

weiteren Schritt werden beide Technologien verbunden und die Synthese einer ARF auf Basis

eines zuvor durch einen IEKF identifizierten Modells gezeigt. Diese werden mit der entspre-
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1.3 Defizit in Bezug auf übertragbare Roboterprogramme und Forschungsaufgabe

chenden Sprungantwort des robotereigenen internen Reglers verglichen.

Zur Untersuchung der Kontaktkraftregelung mittels PPC wurde die Regelung auf drei Robotern

verschiedener Dynamik mit fünf verschiedenen Umgebungsnachgiebigkeiten angewendet und

verglichen. Beim Vergleich der Dauer der Stabilisierungszeiten über die verschiedenen Roboter

und Umgebungsnachgiebigkeiten zeigt der PPC sich deutlich einheitlicher und somit besser

übertragbar als der in der Literatur verbreitete Impedanzregleransatz. Das Experimentalka-

pitel wird mit der Diskussion geschlossen, wie die Ergebnisse der Experimente auf praktische

Anwendungen übertragen werden können.

In Kapitel 5 wird die Arbeit zusammengefasst und ein Ausblick auf mögliche weiterführende

Entwicklungen gegeben. Hierbei wird der bislang fehlende Stabilitätsnachweis einer zeitdiskre-

ten Regelung mit vorgegebenem Performanzband sowie die Möglichkeit die Robustheit der ARF

durch weitere Randbedingungen zu erhöhen adressiert.
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2 Grundlagen

Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau des Gesamtsystems, die Realisierung der einzelnen Sys-

temschichten und deren Anbindung an die Hardware. Das aus verschiedenen Komponenten be-

stehende Gesamtsystem wird mit dem Namen pitasc bezeichnet. Mit Hinblick auf die systema-

tische Trennung von funktionellen Schichten in der Steuerungsentwicklung für Roboter (Domi-

nick et al. 2014) wurde eine Konfigurationsschicht zur Aufgabenbeschreibung mit einer iTaSC-

basierten Ausführungsschicht angesetzt.

Es wird ein Verständnis für die verschiedenen Aufgaben und die Trennung der Konfigurati-

onsphase und Ausführungsphase und deren zeitliche Abfolge aufgebaut. Da der Fokus dieser

Arbeit auf der Ausführungszeit liegt, wird auf die entsprechende tiefere Unterteilung einge-

gangen und mit anderen Systemansätzen verglichen. Abschließend werden mathematische und

systemtheoretische Grundlagen dargestellt, welche für die angewendeten Ansätze vorausgesetzt

werden.

2.1 Ein System Überblick

Der typische Arbeitsablauf einer Roboterprogrammierung bei der Umsetzung einer Produkti-

onsaufgabe gliedert sich in zwei Phasen. Zuerst wird ein Ablauf strukturiert eingegeben. Ist die

Struktur eines (Teil-)Ablaufes festgelegt, wird mit der Konfiguration von Parametern fortge-

fahren. Dieser Zeitabschnitt wird hier als Konfigurationsphase bezeichnet.

In der Konfigurationsphase bewegt sich der Roboter typischerweise nicht selbsttätig. Je nach

Programmierkonzept wird ggf. der Roboter in einen aktiven Modus versetzt und unter beson-

derer Sorgfalt des Bedieners bewegt, um die Konfiguration eines zuvor ausgewählten (Teil-)-

Ablaufs zu gestalten. Wurde der Roboter so in eine gewünschte Zielpose bewegt, können die

entsprechenden Positionsdaten (Achsstellungen oder kartesische Zielpose) in das Programm als

Zieleinstellung einer Bewegung übernommen werden. Die aktuelle Stellung des Roboters gibt

dem Bediener einen direkten Eindruck über die gewählten Einstellungen. Danach fährt der Be-

diener mit der Wahl eines nächsten (Teil-)Ablaufs fort. Diese Art der Programmierung wird

19



2 Grundlagen

Abbildung 2.1: Systemüberblick der pitasc Softwareschichten und der Einsatzphasen (Halt et al.
2018b).

als Online-Programmierung bezeichnet. Der Vorgang den Roboter in die gewünschte Pose zu

verfahren und dort die Koordinaten abzuspeichern trägt die Bezeichnung Teach-In.

Mit der Ausführung eines konfigurierten Ablaufs beginnt der eigentliche produktive Betrieb.

Während der Ausführungsphase kann der Bediener zwar den Ablauf stoppen, nimmt aber typi-

scherweise keine aktive Rolle mehr in der Ablaufsteuerung ein. Zu Beginn der Ausführungszeit

wird die vollständige Parametrisierung des Ablaufes überprüft und die Ausführbarkeit wird

sichergestellt. Wurde der Ablauf beendet oder durch den Bediener unterbrochen, kann in die

Konfigurationsphase zurückgekehrt werden. Der Vorgang einer typischen Roboterprogrammie-

rung enthält meist viele Sprünge zwischen den Phasen.

Hierzu im Gegensatz sind die Phasen bei der Offline-Programmierung am stärksten getrennt, da

meist ein komplettes Programm ohne aktive Ausführung der wirklichen Roboteranlage erstellt

wird. Eine Vermischung findet hingegen bei der Online-Programmierung eines Roboterarms

statt, da jede Eingabe direkt ausgeführt wird. Der Bediener wählt die Programmstruktur im

Vorfeld und gibt diese über das Eingabegerät ein.

In dem hier verfolgten Systemansatz wird auf die starke Trennung der Phasen geachtet. Zum

einen kann so die Nachvollziehbarkeit eines ausgeführten Programms erhöht werden, da oh-

ne aktive Rekonfigurationsphase dasselbe Programm immer denselben Ablauf verfolgt, zum

anderen kann ein Programm während der Konfigurationsphase als weitestgehend roboterneu-

tral angesehen werden und erst mit Beginn der Ausführungsphase konkretisiert werden. Die

Phasentrennung bietet also eine geeignete Schnittstelle für übertragbare Roboterprogramme.
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2.2 Skillbasierte Programmierung

Die Ausführung eines vollständig parametrisierten Roboterprogramms besteht wiederum aus

zwei Hauptkomponenten. Eine Zustandsmaschine realisiert den Programmablauf und über-

wacht Übergangs- und Abbruchbedingungen. Auf die Eigenschaften der eingesetzten Zustands-

maschine und dem Bezug zu dem skillbasierten Programmierkonzept wird in 2.2 eingegangen.

Eine Regelungskomponente realisiert das dem aktuellen Zustand entsprechende Roboterverhal-

ten. Durch den Einsatz der iTaSC Formalismus wird eine Regelungskomponente ermöglicht, die

keine roboterspezifischen Implementierungen beinhaltet. Lediglich die kinematische Beschrei-

bung muss zur Ausführung vorliegen.

Die Komponenten der Ausführungszeit sind weiter mit den zu steuernden Geräten bzw. den

Sensoren verbunden. Die hierbei eingesetzte Hardwareabstraktion beruht für die experimen-

telle Untersuchung auf ROS Kommunikationsmechanismen. Somit werden Befehle der Rege-

lungskomponente an ROS Knoten weitergegeben, die als gerätespezifische Treiber den Befehl

ausführen. Prinzipiell kann aber auch jegliche andere Kommunikationsinfrastruktur angesetzt

werden. Ein Überblick über den groben Systemaufbau wird in Abbildung 2.1 gegeben.

2.2 Skillbasierte Programmierung

Skillbasierte Programmierung wird eingesetzt, um eine Roboteraufgabe in einer verallgemei-

nerbaren Form beschreiben zu können. Die Bezeichnung Skill bezieht sich auf eine Fähigkeit

des Roboters und nicht auf spezifische Befehle. Somit dient die skillbasierte Programmierung

als Brücke zwischen der Roboteraufgabe und der Roboterprogrammiersprache. Durch die ab-

strakte Darstellung ergeben sich intuitive Möglichkeiten, dass ein Benutzer Roboterverhalten,

d. h. Skills, kombiniert und wiederverwendet, ohne dass auf die roboterspezifischen Eigenheiten

eingegangen werden muss.

Der klassische Ansatz zur Programmierung von Industrierobotern bedient sich einer auf die Ro-

boterbewegungsbefehle ausgerichteten prozeduralen Programmiersprache. Typischerweise kön-

nen in einer dafür ausgelegten Programmieroberfläche Sequenzen von Bewegungsbefehle wie

bspw. Achswinkelbewegungen (PTP) und Linearbewegungen (LIN) erstellt werden. Durch di-

rekte Auswahl auf dem Eingabegerät können die meisten Befehle ohne Texteingabe spezifiziert

werden. Um die Robotersteuerung ebenfalls zur Kontrolle weiterer Geräte einsetzen zu kön-

nen, sind auch Befehle verfügbar, welche keine direkte Roboterbewegung erzeugen. Beispiele

hierfür sind das Schalten von digitalen Ein- und Ausgängen (IO) zur Steuerung von externen

Werkzeugen oder Lichtampelanlagen.

Mit zunehmender Komplexität der Steuerungsprogramme werden auch Kontrollstrukturen wie

Schleifen oder bedingte Verzweigungen oder teilweise selbst Nebenläufigkeiten durch bspw. Mul-
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2 Grundlagen

tithreading von Teilprogrammen nötig. Um die Komplexität weiterhin kontrollieren zu können

und so die langfristige Wartbarkeit der Programme zu garantieren, bildete sich der Wunsch

nach einem moderneren Programmierparadigma, welches auf die grundlegende Funktion eines

Industrieroboters angepasst ist. Angelehnt an dem Konzept der Objektorientierter Programmie-

rung OOP entstand der Ansatz der sogenannten skillbasierten Roboterprogrammierung. Eine

einheitliche Definition von Skills fehlt bislang in der Literatur.

In dieser Arbeit bezeichnet ein Skill eine in sich vollständig gekapselte zielgerichtete Fähigkeit

oder Funktionalität des Roboters. Wird ein Skill ausgeführt, so verhält sich der Roboter in

einer geeigneten Weise, um das Ziel unter Einsatz der Fähigkeit zu erreichen. Beispielsweise

beschreibt der Skill Push die Fähigkeit des Roboters eine definierte Kraft aufzubringen und

zu stabilisieren. Mit den Zielparametern des Kraftwertes, -richtung und dem Werkzeugkoordi-

natensystem veranlasst die Ausführung des Skill Push das Roboterwerkzeug in Richtung des

Kraftvektors so zu verfahren, dass sich der gegebene Kraftwert einstellt. Ein Skill ist nur genau

dann ausführbar, wenn alle Parameter gegeben sind.

Konkret bedeutet diese Skilldefinition für das pitasc Rahmenwerk, dass ein Skill alle nötigen

Angaben zur Erstellung einer iTaSC Konfiguration und alle Zielvorgaben in Form von Aufga-

benraumzwangsbedingungen enthalten müssen, um ausführbar zu sein. Zusätzlich können einem

Skill Methoden zur Überwachung von internen oder externen Signalen (sog. Monitore) und auf

monitorausgabenbedingte Transitionen zu anderen Skills (sog. Transitionen) angefügt werden.

Weiter beinhaltet jeder Skill einen einzusetzenden Regler mit ggf. weiteren Parametern. In tri-

vialen Fällen, in denen keine Regelschleife geschlossen werden muss, wird das Regelungsglied

als Durchgriff realisiert.

Zusammensetzte Skills ergeben sich als gekapselte Zustandsmaschinenstrukturen, wobei jeder

Skill einem Zustand entspricht. Bei der Ausführung eines aus Skills aufgebauten Programms

wird die endliche Zustandsmaschine instanziiert, wobei die von den Skills ausgelösten Tran-

sitionen durch einen Zustandsmaschinenkoordinator aufgegriffen und ausgeführt werden. Es

ergibt sich ein Roboterprogramm als eine hierarchische Zustandsmaschine, aufgebaut aus ggf.

wiederum zusammengesetzten Skills.

Eine Besonderheit des in dieser Arbeit angesetzten Skillkonzepts sind die Vereinigungsformen,

in denen zusammengesetzte Skills auftreten können. Wie bereits erwähnt bestehen Skills aus

gekapselten Zustandsmaschinen. Darin sind einzelne Skills, lineare Sequenzen oder komplexe

(verschachtelte) Zustandsübergangsdiagramme inbegriffen. Des Weiteren können mehrere Skills

gleichzeitig aktiv sein. Gleichzeitige Skills müssen immer gegeneinander priorisiert werden, um

Konflikte durch gleichzeitigen Zugriff auf geteilte Freiheitsgrade des Roboters auflösen zu kön-

nen. Besteht kein Konflikt, spielt die Priorisierung keine Rolle.
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2.2 Skillbasierte Programmierung

Tabelle 2.1: Visualisierung von möglichen Strukturen zusammengesetzter Skills

Einzel Sequenz Gruppe Hierarchie Parallel

Die Motivation der priorisierten Zusammensetzung wurde in (Halt et al. 2018b) erarbeitet. Als

Inspiration wird die VDI Richtlinie 2860 “Montage- und Handhabungstechnik, [. . . ]; Begriffe,

Definitionen, Symbole” (VDI 2860 1990) herangezogen. Hierbei wird eine Handhabungsaufga-

be in eine Folge von Teilfunktionen sog. Prozessen aufgelöst. Bei feinster Detaillierung wird

von elementaren Prozessen gesprochen. Diese Prozesse werden zur Beschreibung der Handha-

bungsaufgabe zu gleichzeitig auszuführenden Prozessschritten und letztendlich zu kompletten

Beschreibungen von Anlagenabläufen zusammengefügt.

In Anlehnung an die VDI Richtlinie 2860 definieren sich für die skillbasierte Roboterprogram-

mierung sechs elementare Prozesse, mit denen typische Montageaufgaben beschrieben werden

können. Die Prozesse werden im Folgenden als Skills interpretiert und hierfür formal mit Zu-

standsüberwachung (Monitoren) und bedingte Zustandsübergangstransitionen (Transitionen)

erweitert, da diese in der ursprünglichen Beschreibung der VDI Richtlinie 2860 nicht betont

werden. Weiter werden jedem Prozess entsprechende Arbeitsraumtransformationen zugeordnet,

welche die definierten Bedingungen in den Achswinkelraum des Roboters und die Messungen

in den Arbeitsraum übersetzen.

Die symbolische Repräsentationen der Prozesse, sowie die Beschreibung der entsprechenden

Verhalten sind in Tabelle 2.2 zusammengefasst. Die Arbeitsraumkoordinaten χf bezeichnen

die Koordinaten, in dem die entsprechenden Bedingungen definiert werden. Dabei bezeichnen

x, y, z kartesische Positionen und ẋ, ẏ, ż die jeweiligen Richtungsgeschwindigkeiten. α, β, γ be-

zeichnen Eulerwinkel der Orientierung und α̇, β̇, γ̇ deren zeitliche Ableitung. Der Aufgabenraum

der Kraftregelung wird mit den Kraftkoordinaten fx, fy, fz und den Momenten mx,my,mz be-

zeichnet. Aus praktischen Gründen können durch den Einsatz von generalisierten Koordinaten

paarweise auftretenden linearen und rotatorischen Skills zusammengefasst behandelt werden.

Für den Skill Move to ergeben sich bspw. die Aufgabenraumkoordinaten χf = [x, y, z, α, β, γ].
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2 Grundlagen

Tabelle 2.2: Symbolische Repräsentation und Beschreibung der elementaren Prozesse
nach (Halt et al. 2018a)

Symbol Skill-Name Aufgabenraumkoordinaten Verhalten

(a) Move χf = [ẋ, ẏ, ż]⊺ Lineare kartesische Bewegung mit
gegebener Geschwindigkeit

(b)
Move

(rotational)
χf = [α̇, β̇, γ̇]

⊺
Lineare kartesische Rotation mit
gegebener Winkelgeschwindigkeit

(c) Move to χf = [x, y, z]⊺ Lineare kartesische Bewegung zu
einer gegebenen Zielposition

(d)
Move to

(rotational)
χf = [α, β, γ]⊺ Lineare kartesische Drehung zu ei-

ner gegebenen Orientierung

(e) Push χf = [fx, fy, fz]⊺ Aufbringen einer gegebenen Kraft

(f)
Push

(rotational)
χf = [mx,my,mz]⊺ Aufbringen eines gegebenen Dreh-

momentes

Zwei Montageanwendungen sind in Tabellen 2.3 und 2.4 dargestellt. Auf der jeweils rechten

Seite des Fotos ist eine stichpunktartige verbale Beschreibung des Ablaufs gegeben. Darunter

die entsprechende symbolische Repräsentation in Anlehnung an die VDI Richtlinie 2860 und er

entsprechenden hierarchisch kombinierten Zustandsmaschine. Die Darstellung als Zustandsma-

schine betont den prozeduralen Ablauf der Robotersteuerung, wogegen die Darstellung nach der

VDI Richtlinie 2860 die Geräteunabhängigkeit hervorhebt. Trotzdem sind beide Darstellungen

qualitativ gleichwertig und können ineinander überführt werden.

Beide Anwendungen dienen als repräsentative Beispiele für Kategorien des Fügen durch Zusam-

mensetzen mit den Untergruppen Einlegen, Ineinanderschieben und Einhängen (DIN 8593-1

2003) sowie Fügen durch An- und Einpressen mit den Untergruppen Schrauben, Verstiften,

Verkeilen und Verspannen (DIN 8593-3 2003). Somit wird ein Großteil der in DIN 8593 be-

schriebenen Vorgänge durch die beiden Beispiele abgedeckt.

Der Anwendungsfall Hutschienenmontage in Tabelle 2.3 beschreibt das Aufklipsen eines Hut-

schienenelementes bei der Schaltschrankmontage. Zunächst wird das Hutschienenelement der

Hutschiene angenähert und ein Kontakt aufgebaut. Hierfür wird eine ausschließlich vertikale

Bewegung auf die Richtung der Hutschiene ausgeführt. Ein entstandener Kontakt zwischen dem

Hutschienenelement und der Hutschiene wird gehalten und gleichzeitig das Hutschienenelement

so verschoben, dass der hintere Haken des Hutschienenelements in die Hutschiene greift. Der

Kontakt des Hakens mit der Hutschiene wird nun gehalten und eine Drehung um die Achse des
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2.2 Skillbasierte Programmierung

Tabelle 2.3: Beschreibung und symbolische Darstellung zusammengesetzter Roboterprogramme
für das Beispiel einer Hutschienenmontage

Hutschienenmontage

1. bewege ż

2. Position

beibehalten

bis Kraft

fz auftritt

1. bewege ẋ

2. halte Kraft fz

3. Position

beibehalten

bis Kraft

fx auftritt

1. drehe −β̇

2. halte Kraft fx,z

3. Position

beibehalten

bis klick

Symbolische Darstellung nach VDI Richtlinie 2860

Symbolische Darstellung der hierarchisch kombinierten Zustandsmaschine

Move

Hold Pose

Move

Push

Hold Pose

Move

Push

Hold Pose
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Kontaktpunktes entlang der Hutschiene durchgeführt. Nachdem der vordere Haken eingerastet

ist, wird der Montageprozess beendet.

Die symbolische Repräsentation des zuvor verbal beschriebenen Ablaufs gliedert sich ebenfalls

in drei Abschnitte. Eine kartesische Geschwindigkeitsvorgabe in Z-Richtung des Skills Move

bedingt die vertikale Absenkung des Hutschienenelements, während der niedrige priorisierte

(linear und rotatorisch zusammengefasste) Skill Hold Pose eine Veränderung der kartesischen

Ausrichtung verhindert. Durch die hierarchische Anordnung überschreibt die Geschwindigkeits-

vorgabe des Skills Move die Bedingung des Skills Hold Pose in diesem Freiheitsgrad. Skill Hold

Pose bezeichnet hierbei eine Erweiterung des Skills Move to um die Zielpose der bei Eintritt in

den Skill eingenommenen Pose (Vgl. Tabelle A.1).

Der nächste Abschnitt zum Aufbau des Kontaktes zwischen hinteren Haken und Hutschie-

ne besteht wiederum aus einer Kombination einer kartesischen Geschwindigkeitsvorgabe in

X-Richtung mit einen Skill Push zur Stabilisierung des zuvor aufgebauten Kontakts. Wie zu-

vor wird eine Veränderung bisher nicht genutzter kartesischen Freiheitsgrade durch einen nie-

derprioren Skill Hold Pose sichergestellt. Für den letzten Einrastschritt kombiniert sich eine

kartesische rotatorische Geschwindigkeitsvorgabe um die Y-Achse mit der Stabilisierung der

Kontaktkräfte sowohl in X als auch in Z-Richtung. Wieder wird jegliche Veränderung nicht

genutzter kartesischer Freiheitsgrade durch einen niederprioren Skill Hold Pose verhindert.

Der Anwendungsfall Türgriffmontage in Tabelle 2.4 beschreibt einen Einfügevorgang zur Mon-

tage eines Autotürgriffs in den Schließmechanismus. Der Türgriff wird solange in den Schließ-

mechanismus eingesenkt bis der innere Boden erreicht wurde, wobei stets der Kontakt zwischen

dem Türgriff und der seitlichen Innenwand des Schließmechanismus gehalten wird. Im zweiten

Schritt wird der Türgriff geschwenkt während das Fügeteil am inneren Boden entlanggleitet.

Es entsteht eine Einführbewegung des Türgriffs in den Schließmechanismus. Die komplexe Be-

wegung aus der Drehung um einen sich bewegenden Drehpunkt ist vergleichbar mit einer an

einer Wand stehenden herabgleitenden Leiter. Mit jeder Drehung kann der Türgriff tiefer in den

Schließmechanismus eindringen, was wiederum weitere Drehung erlaubt. Die Bewegung endet,

wenn keine Drehung mehr durchgeführt werden kann und ein Moment auftritt.

Die symbolische Beschreibung der Türgriffmontage gliedert sich in zwei Abschnitte. Die erste

Absenkung in den Schließmechanismus ist strukturell gleich mit der Absenkung des Hutschie-

nenelements auf die Hutschiene. Eine dominante Bewegung im zweiten Schritt ist die Drehung

um die Y-Richtung. Gleichzeitig werden die Kontakte in X und Z-Richtung stabilisiert. Um

ein seitliches Verhaken zu verhindern wird ebenfalls die Kontaktkraft in Y-Richtung zu Null

reguliert, also ein starker Kontakt vermieden. Bei diesem Ablauf ist die Änderung der karte-

sischen Koordinaten erwünscht, obwohl diese nicht explizit angegeben wurden. Lediglich eine
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Tabelle 2.4: Beschreibung und symbolische Darstellung zusammengesetzter Roboterprogramme
für das Beispiel einer Türgriffmontage

Türgriffmontage

1. bewege ẋ

2. halte Kraft fx

3. Position

beibehalten

bis Kraft fz

auftritt

1. drehe β̇

2. halte Kraft fx,z

3. Position

beibehalten

bis Moment mx

auftritt

Symbolische Darstellung nach VDI Richtlinie 2860

Symbolische Darstellung der hierarchisch kombinierten Zustandsmaschine

Move

Push

Hold Pose

Move to

Push

Move to
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ungewollte Drehung des bisher ungenutzten Freiheitsgrads der Rotation um X wird mit einem

niederprioren Skill Hold Pose vermieden.

Die in den Anwendungen zusammengesetzten Skills können zur Wiederverwendung in anderen

Anwendungsfällen zugänglich gemacht werden. Es bildet sich eine zunehmend anwendungsspe-

zialisierte Bibliothek an Skills heraus (Nägele et al. 2019). In Tabelle A.1 ist ein Überblick mit

Verhaltensbeschreibung der in dieser Arbeit eingesetzten Skills aufgeführt.

Die Spezifikationssprache (DSL) zur textuellen Beschreibung einer Roboterapplikation wurde

in (Nägele et al. 2018) präsentiert. Ziel der DSL Entwicklung war es eine roboterunabhängige

Modellierung des Programms mit einem möglichst hohen Grad an Wiederverwendung, Indivi-

dualisierbarkeit und inkrementeller Spezifizierung von Programmteilen zu ermöglichen.

Hierfür wurden zunächst die essentiellen modellierbaren Bestandteile komplexer Montageskills

als kinematischen Elemente und Ablaufbeschreibungselemente identifiziert. Diese Elemente fol-

gen formal einer systematischen Komposition zur Zusammenführung von bspw. ggf. unvollstän-

digen Ablaufbeschreibungselementen und sich gegenseitig ergänzenden weiteren Elementen. Ei-

ne so entstehende Modellierung des gesamten Programmablaufs wird in Konfigurationen der

iTaSC Implementierung gewandelt und den Zuständen der auszuführenden Zustandsmaschine

zugeordnet.

Durch die Kapselung der zusammengeführten Elemente mit Standardwerten und -parametern

entstehen erweiterbare Skills, die mit zunehmender Komplexität eine immer spezialisiertere Bi-

bliothek an vorgefertigten Skills bildet. Auf die sich damit ergebende konkrete Bibliothek an

Skills und deren Komposition aus aufeinander aufbauenden Skills wird in (Nägele et al. 2019)

eingegangen. Die in der DSL eingesetzte Form des OOP Paradigmas wird als prototypenba-

sierte Programmierung bezeichnet. Diese, auch als klassenlose Objektorientierung bezeichnete

Form birgt den konkreten Vorteil, dass keine Unterscheidung zwischen einer Klassendefiniti-

on (Interface) und einer Instanz beachtet werden muss, da vollständige Kopien (sog. Klone)

Instanziierungen ersetzen. Dadurch entfällt der doppelte Wartungsaufwand einer Interface-

Instanz Kombination und die Weitergabe von voreingestellten Standardwerten durch einen zu

erweiternden Skill wird vereinfacht.

2.3 Steuerungstechnische Umsetzung

Die meisten skillbasierten Roboterprogrammierkonzepte brechen das auszuführende Programm

auf einen finiten Satz an Funktionsblöcken herunter, wenden dieses auf die jeweilige roboterspe-

zifische Implementierungen an und führen diese koordiniert aus. In dieser Arbeit hingegen wird
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das Verhalten der Skills während der Laufzeit in entsprechende Achsgeschwindigkeitsvorgaben

umgewandelt. Um einen Roboter entsprechend der Skills zu verfahren wird somit keine be-

sondere Anforderung an die Robotersteuerung erhoben, sondern nur die (triviale) Anforderung

einer möglichen Achsbewegung vorgegeben.

Die Roboterskills bzw. -aufgaben werden durch den Aufgabenraumansatz (engl.: Task Frame

Formalism TFF) iTaSC (engl.: instantaneous Task specification and control) zur Ausführungs-

zeit in Steuersignale umgewandelt. Somit ist nur die tieferliegende Kommunikationsschicht zwi-

schen Steuerungscomputer und Achsreglern roboterspezifisch.

Neben der Verallgemeinerung der Roboterprogramme und die somit höhere Wiederverwendbar-

keit mit verschiedenen Robotern und Kinematiken, ergibt sich der Vorteil komplexe Bewegungen

durch die Kombination von Skills zu erreichen, ohne auf roboterspezifischen Funktionen einge-

hen zu müssen. Dadurch ergeben sich elegante und kompakte Formulierungen, die besonders

für die automatisierte Montage geeignet sind.

Im Folgenden wird die Funktionsweise und mathematische Formulierung des iTaSC Formalis-

mus eingeführt. Zusätzlich wird auf die hier angewendete Realisierung eingegangen.

2.3.1 Einführung des Aufgabenraumansatzes iTaSC

Der iTaSC Formalismus dient als allgemeine Transformation zwischen einem Aufgabenraum

(engl.: task space) und dem Achswinkelraum2 des Roboters (engl.: joint space). Die Ausfor-

mulierung des Aufgabenraums ist hierbei offen gehalten. Im gewählten Aufgabenraum werden

Bedingungen (engl.: constraints) so gewählt, dass sich das gewünschte Roboterverhalten er-

gibt.

iTaSC modelliert das Optimierungsproblem der Aufgabenraumtransformation unter Einsatz

von Schleifen (engl. loops), d. h. geschlossenen Transformationsketten. Mit sogenannten virtuel-

len kinematischer Ketten (engl.: virtual kinematic chain: VKC) werden die geometrischen Bezie-

hungen zwischen Objektkoordinaten (engl.: object frames) beschrieben. Objektkoordinaten sind

aufgabenrelevante Koordinatensysteme welche bspw. an das kontrollierbare Roboterwerkzeug

oder das Werkstück gebunden sind und deren geometrische Beziehung beschreiben. Die VKCs

definieren die den Objektkoordinaten entsprechenden Aufgabenraumkoordinaten (engl.: feature

coordinates).

Zu betonen sei, dass sich jedes Koordinatensystem notwendigerweise auf ein Basiskoordinaten-

system beziehen muss. Somit wird ein Koordinatensystem stets als Transformation aus dem

2häufig auch Konfigurationsraum genannt
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Roboterkette

Objekt-

koordinaten

Aufgabenraum-

koordinaten

VKC

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung einer virtuellen kinematischen Kette, einer Objekt-
und Aufgabenraumtransformation

entsprechenden Basiskoordinatensystem angesehen. Zur verbalen Verdeutlichung dieser Trans-

formation wird von kinematischen Ketten (engl.: kinematic chain) gesprochen. Eine besondere

Bezeichnung verdienen die Objektkoordinaten der Roboterkinematik. Offensichtlich ist die Ko-

ordinatentransformation von der Roboterbasis zum Roboterwerkzeug von dem Vektor der Ro-

boterachsstellungen abhängig. Diese Objektkoordinaten werden als Roboterkette bezeichnet.

Die Aufgabenraumkoordinaten sollten so gewählt werden, dass die zu spezifizierenden Bedin-

gungen möglichst direkt beschrieben werden können. So können beispielsweise Abstände zwi-

schen dem Roboterwerkzeug und dem Werkstück anwendungsspezifisch in dem kartesischen-,

Sphärischen- oder Zylinderraum gewählt werden. Die meist eingesetzten Arbeitsräume sind

der kartesische Raum, der Kraftraum und der Achswinkelraum. Bedingungen im kartesischem

Raum bestimmen kartesische Abstände zwischen kontrollierbaren Koordinaten, bspw. eines

Roboterwerkzeugs und einer Zielkoordinate. Die hierfür notwendige Transformation entspricht

der klassischen Vorwärts- und Rückwärtstransformation. Da in vielen Fällen der Abstand zwi-

schen den Koordinaten minimiert werden soll (in anderen Worten: die Zielpose soll möglichst

genau erreicht werden), kann auch von einer kartesischen Abstandstransformation gesprochen

werden.

Eine einfache Möglichkeit einen Abstand der kartesischen Orientierung zu bilden ist die Betrags-

norm der Differenz der jeweiligen Eulerwinkelrepräsentation des Roll-, Nick- und Gierwinkel.

Dadurch kann die Abstandsberechnung der Orientierungen identisch zu der Berechnung von

kartesischen Positionen durchgeführt werden. Allerdings ergeben sich durch die Eulerwinkelre-
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präsentation für die Bewegung drei linear voneinander unabhängige Drehrichtungen, welche sich

gegenseitig stören können. Außerdem unterliegt die Eulerwinkelrepräsentation dem sog. Gim-

bal Lock, dem Verlust eines Freiheitsgrads in bestimmten Konfigurationen. Um diese Probleme

zu vermeiden, jedoch dem Benutzer den intuitiveren Zugang zu Roll-, Nick- und Gierwinkeln

zu erhalten, wurde eine interne Repräsentation der Orientierung mit Einheitsquaternionen mit

angepasster Jacobi-Matrix in (Stolt 2012) vorgestellt.

Im Kraftraum werden zu wirkende Kräfte3 beschrieben. Die Kraftbedingungen ergeben sich aus

dem Betrag der Kräfte und der Wirkungsrichtung in einem gegebenen kartesischen Koordina-

tensystem.

Zuletzt sei noch der Achswinkelraum selbst erwähnt. Für direkte Achswinkelbedingungen, d. h.

eine PTP Fahrt des Roboters, ist keine direkte Transformation nötig. Allerdings sind die (physi-

kalischen) Auswirkungen von Achswinkelzielvorgaben gravierend von der spezifischen Roboter-

kinematik abhängig. Obwohl Vorgaben im Achswinkelraum prinzipiell übertragen werden kön-

nen, sollten Skills mit direkten Achswinkelbedingungen als roboterspezifisch betrachtet werden.

Werden die Achswinkelzielvorgaben während der Laufzeit von kartesischen Zielposen abgelei-

tet, können übertragbare PTP Bewegungen realisiert werden. Durch die hierbei erforderliche

Lösung der Rückwärtskinematik sind allerdings die sich ergebenden Achswinkelzielvorgaben

nicht eindeutig.

Istwerte in den entsprechenden Aufgabenraumkoordinaten müssen während der Laufzeit be-

kannt bzw. messbar sein. iTaSC führt des Weiteren Unsicherheitskoordinaten (engl.: uncertainty

coordinates) χu ein. Durch diese Koordinaten wird es möglich, Transformationen mit einzube-

ziehen, die unsicheren geometrischen Parametern unterliegen. Diese Parameter können während

der Laufzeit durch geeignete Schätzer (bspw. Kalman Filter (Stolt 2012)) angenähert werden.

Daher unterliegen sie prinzipiell einem zeitlichen Verlauf und müssen bei der zeitlichen Ablei-

tung einbezogen werden. In dieser Arbeit werden geometrische Unsicherheiten vernachlässigt,

wodurch dieser Berechnungspfad praktisch entfällt.

Es folgt die mathematische Herleitung des iTaSC Formalismus. Für die Ausgangsgleichung wird

allgemein eine Übertragungsfunktion f mit

y = f(q,χf) . (2.1)

angenommen. f ist allgemein abhängig von den Achswinkeln q des Roboters und den Aufga-

benraumkoordinaten χf.

3In dieser Arbeit wird von generalisierten Kräften ausgegangen. Generalisierte Kräfte beschreiben allgemein
die Wechselwirkung durch Krafteinwirkung und beinhalten sowohl Kräfte als auch Momente.
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Abbildung 2.3: Schematische Darstellung einer geschlossenen kinematischen Schleife

Die Ausgangsgleichung (2.1) wird zeitlich abgeleitet und ergibt die Ausgangsgleichung auf Ge-

schwindigkeitsbasis zu

ẏ = Cqq̇ + Cfχ̇f (2.2)

mit Cq = ∂f

∂q
und Cf = ∂f

∂χf

. Die Jacobi-Matrizen Cq und Cf werden als Auswahlmatrizen

bezeichnet. Diese wählen oder linearkombinieren die Aufgabenraumkoordinaten. Bei geeigneter

Wahl der Aufgabenraumkoordinaten sind die Auswahlmatrizen eine Permutation der Einheits-

matrix.

Die kinematische Schleife l ergibt sich aus der geschlossenen Verkettung der VKC und der

Robotertransformation. Für die dargestellte Schleife in Abbildung 2.3 verläuft von der Ro-

boterachswinkel q abhängigen Robotertransformation T w
tcp(q) von der Roboterbasis bis zum

Roboterwerkzeug, über die von den Aufgabenraumkoordinaten χf abhängigen Aufgabenraum-

transformation T
tcp
f (χf) von dem Roboterwerkzeug bis zu den Werkstückvariablen und der

Objekttransformation T f
w.

In einer geschlossenen Schleife gilt für die Verkettung von homogenen Transformationen

l̃(q,χf,χu) = I (2.3)
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mit I als Einheitsmatrix oder für eine kompaktere Darstellung mit dem Nullvektor 0, beispiels-

weise durch generalisierte Koordinaten,

l(q,χf,χu) = 0 . (2.4)

Eine geschlossen Schleife ist allgemein abhängig von der Roboterachsstellung q, dem Zustand

der Aufgabenraumkoordinaten χf und der aktuellen Schätzung der Unsicherheitskoordinaten

χu.

Die zeitliche Ableitung von (2.3) oder (2.4) führt zu der geschwindigkeitsbasierten Gleichung

Jqq̇ + Jfχ̇f + Juχ̇u = 0 (2.5)

mit den Jacobi-Matrizen Jq = ∂l
∂q

, Jf = ∂l
∂χf

und Ju = ∂l
∂χu

.

Für die analytische Lösung von (2.5) nach χ̇f ergibt sich

χ̇f = −J+
f (Jqq̇ + Juχ̇u) (2.6)

mit J+
f als generalisierte Inverse von Jf.

Wird Gleichung (2.6) in (2.2) eingesetzt und umgeformt, ergibt sich die modifizierte Ausgangs-

gleichung

Ψq̇ = ẏ + Bχ̇u (2.7)

mit Ψ = Cq −CfJ
+
f Jq und B = CfJ

+
f Ju.

Da Gleichung (2.2) geschwindigkeitsbasiert ist, muss die (positionsbasierte) Regelung

ẏ = ẏ◦

d = fRegelung(ẏd,yd,ym) (2.8)

eingeführt werden, um Fehler bei der Integration, Modellfehler und Störungen ausgleichen zu

können.

Unter Vernachlässigung der Roboterdynamik kann das zu steuernde System als ein ideales

Geschwindigkeits-Übertragungsglied

q̇ = u = q̇d (2.9)

angesehen werden, bei dem die Stellgröße u den gewünschten Achsgeschwindigkeiten q̇d ent-

spricht.
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Abbildung 2.4: Blockdiagramm der iTaSC Struktur zur Aufgabenraumtransformation

Die gewünschten Soll-Achsgeschwindigkeiten q̇d können mit den Gleichungen (2.7), (2.8) und (2.9)

zu

q̇d = Ψ+(ẏ◦

d + Bχ̇u) (2.10)

bestimmt werden. Ψ+ beschreibt hierbei eine geeignete Inverse der Matrix Ψ, beispielsweise eine

gewichteten generalisierte Inverse (Doty et al. 1993). Die Blockdarstellung der iTaSC Struktur

ist in Abbildung 2.4 dargestellt.

Um gleichzeitige, priorisierte Erfüllung verschiedener Bedingungen zu ermöglichen kann die

Invertierung der Matrix Ψ durch die task priority strategy (Nakamura et al. 1987) vorgenommen

werden.

Unter der Vernachlässigung von geometrischen Unsicherheiten χu = χ̇u = 0 existieren für die

Gleichung (2.10) die Lösung

q̇d = Ψ+ẏ◦

d + (I −Ψ+Ψ)p (2.11)

mit einem beliebigen Vektor p. Der zweite Summand der Lösung (2.11) projiziert den Vektor

p in den Nullraum der Matrix Ψ.

Mit den nach N Prioritäten sortierte Vektoren

Ψ = [Ψ1,Ψ2, . . . ,ΨN ]⊺ und (2.12)

ẏ◦

d = [ẏ◦

d,1, ẏ
◦

d,2, . . . , ẏ
◦

d,N ]⊺ (2.13)
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werden für jede Priorität i die jeweilige Projektionsmatrix

Pi = I −Ψ+
1,iΨ1,i (2.14)

bestimmt, wobei die akkumulierte Matrix Ψ1,i für alle höheren Prioritäten bis zur Priorität i

zu

Ψ1,i = (Ψ1,Ψ2, . . . ,Ψi)
⊺ (2.15)

zusammenfasst.

Es ergibt sich die rekursive Lösungsstrategie für alle Bedingung der Priorität i

q̇d,1 = Ψ#ẏ◦

d,1 , (2.16)

q̇d,i = q̇d,i−1 + (ΨiPi−1)
#(ẏ◦

d,i −Ψiq̇d,i−1) (2.17)

mit + und # als entsprechende, ggf. unterschiedlich gewichtete, generalisierte Inversen.

Hierbei werden nieder priorisierte Bedingungen i im ungenutzten Nullraum der höher priori-

sierten Bedingungen i − 1 angewendet. Bedingungen mit höheren Prioritäten werden in der

Anwendung somit nicht beeinflusst. Allerdings können niedriger priorisierte Bedingungen im

übrigbleibenden Nullraum im Allgemeinen nicht vollständig erfüllt werden.

2.3.2 Praktische Anwendung und Implementierung

Der in Kapitel 2.3.1 beschriebene iTaSC Formalismus wird mit dem skillbasierten Ansatz aus

Kapitel 2.2 eingesetzt. Eine durch die Anordnung der Skills definierte Zustandsmaschine konfi-

guriert durch den jeweils aktuellen Zustand eine auf iTaSC basierende Regelschleife. Bei einer

Zustandsänderung werden die aktiven iTaSC Bedingungen umkonfiguriert und das Roboter-

verhalten ändert sich. Das Gesamtsystem pitasc besteht aus einer Spezifikationssprache, ei-

ner koordinierenden Zustandsmaschine, einer Regelung sowie Kommunikationsmechanismen

zu Treibern oder weiteren externen Komponenten.

Im Folgenden sollen die Anbindung des pitasc-Systems (kurz: pitasc) an eine vorhandene Robo-

tersteuerung und die Nutzung sowie Einschränkungen des Systems erörtert werden. Vorrangiges

Ziel von pitasc ist ein Erweiterungssystem zu der bestehenden Robotersteuerung zu bilden. Der

Anwendungsfokus liegt auf komplexen Bewegungsbahnen unter der gleichzeitigen Berücksich-

tigung von kraft-sensitiven Reaktionen.
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Die pitasc Implementierung wird auf einem externen Steuerungs-PC ausgeführt. Wird durch die

Robotersteuerung die Steuerung der Roboterachsen freigegeben, übernimmt pitasc die Rege-

lungsaufgabe. Je nach Anwendung kann pitasc durch die bestehende Robotersteuerung aufgeru-

fen werden und so als Zusatzfunktion des Roboters fungieren oder als übergeordnete Steuerung

wahlweise robotereigene Funktionen und pitasc Regelungsaufgaben koordinieren.

Wird die Regelschleife durch eine Zustandsänderung umkonfiguriert, wird auch ein dem Skill

zugehöriger Regelalgorithmus eingesetzt. Dadurch können jeweils passende Regelungsarchitek-

turen den Skills und somit den Roboterfähigkeiten zugeordnet werden.

Die Aufgabe des Bedieners, d. h. des Roboterprogrammierers, ist die Erstellung einer Abfolge

von geeigneten Skills. Jeder Skill kann sich aus wiederum priorisierten Skills zusammensetzen.

Jeder Skill trägt die jeweiligen Bedingungen zu dem multikriteriellen Optimierungsproblem bei,

dessen Lösung die gewünschte Bewegung des Roboters ist.

Im direkten Vergleich zwischen auf Ausführungsprimitiven beruhenden skillbasierten Program-

mierumgebungen und pitasc können folgende Unterschiede aufgezeigt werden (Vgl. Tabel-

le 1.1):

• pitasc bedingt eine Roboterbewegung durch systematische reaktive Verbindung verschie-

dener Bewegungsbedingungen (Skills), die jeweils in verschiedene Bezugskoordinaten ge-

geben werden können. Dadurch können komplexe Montagebewegungen aus voneinander

unabhängigen Fügebedingungen zusammengesetzt werden, wie bspw. die Fügebewegung

unter Einhalten des Mehrpunktkontakts der Türgriffmontage.

• Die Beschreibung der Roboteraufgaben als Bedingungen in verschiedenen Aufgabenraum-

koordinaten machen die Problembeschreibungen kompakter und leichter zugänglich für

Prozessexperten ohne Robotik Hintergrund.

• Die implizite Programmierung mit Bedingungen ist unabhängig des einzusetzenden Ro-

boters und ähnelt meist der textuellen Aufgabenbeschreibung oder dem Montageplan.

• Die resultierende Bewegung des Roboters resultiert als kontinuierliche Reaktion auf wahr-

genommene Sensoreingänge und kann zwischen verschiedenen Roboter übertragen wer-

den.

2.3.3 Einbindung anwendungsspezifischer Regler

Bei einer Zustandsänderung werden nicht nur die dem Skill eigenen Bedingungen, kinemati-

schen Schleifen und Ketten umkonfiguriert, sondern auch jegliche zugehörigen Parameter. Ein
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Abbildung 2.5: Das Blockdiagramm der Regelstrecke aus Sicht des Reglers. Die Aufgabenraum-
transformation durch iTaSC ist dem Regler unbekannt und wirkt sich lediglich
als Totzeit aus. Zur besseren Einordnung wurden die Hin- und Rücktransfor-
mationen als graue Boxen angedeutet.

parametrisierter Regler gehört zu den Skillparametern. Daher ergibt sich der Freiraum für den

Bediener entweder den voreingestellten Regler oder einen alternativen Regler einzusetzen. Die

Reglerimplementationen sind als Komponenten in der pitasc Bibliothek verfügbar und werden

den entsprechenden Skills zugeordnet.

Aus Sicht des Reglers bildet sich die Regelstrecke durch die Roboterdynamik im Zusammenspiel

mit der Umgebung. Die Aufgabenraumtransformation führt lediglich zu einer Totzeit aufgrund

der Berechnungen. Dieser Verzug addiert sich zu möglichen kommunikationsbedingten Verzugs-

zeiten T .

Der Regler fRegelung hat generell keine Kenntnis über den Aufgabenraum, in dem er betrieben

wird. Über die Anbindung an aufgabenspezifische Skills können allerdings spezialisierte, für die

jeweilige Aufgabe ausgelegte Regler eingesetzt werden und so bessere Ergebnisse erzielt werden.

Das Blockdiagramm in Abbildung 2.5 illustriert das Gesamtsystem. Die den Regler unbekannte

Aufgabenraumtransformationen sind grau dargestellt.

2.4 Das Robot Operating System ROS

Die Realisierung des beschriebenen Ansatzes bedient sich Funktionen des Robot Operating Sys-

tem (ROS) (Quigley et al. 2009). Entgegen der Namensgebung handelt es sich bei ROS nicht

um ein Betriebssystem. ROS bietet eine Softwarepaketorganisation mit der standardisierten

Kompilierumgebung catkin. Hierdurch wird es möglich, mit Hilfe von automatisch erstellten

Kommunikationsprotokollen zwischen verteilten Programmen zu kommunizieren.
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Knoten 3

rostopic B
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Abbildung 2.6: Beispiel einer ROS Kommunikation dreier ROS Knoten. rostopics werden mit
durchgezogenen und rosservices mit gestrichelten Pfeilen dargestellt, wobei der
Pfeil vom Sender zum Empfänger zeigt. Knoten 1 bietet und empfängt je einen
Datenstrom per rostopic. Der ausgehende Datenstrom wird von Knoten 2 und
Knoten 3 empfangen. Knoten 3 sendet einen anderen Datenstrom aus, welcher
durch Knoten 1 empfangen wird. Zusätzlich bietet Knoten 2 einen rosservice
an, welcher durch Knoten 1 angefordert wird.

Hierfür meldet sich ein Programm zur Laufzeit bei einem Vermittlerknoten (sog. roscore)

an. Ein angemeldetes Programm wird als ROS Knoten bezeichnet. Der roscore ermöglicht

dem Knoten auf eine allgemein zugängliche Parameterablage zuzugreifen und koordiniert die

Kommunikation zwischen Knoten.

Prinzipiell sind zwei Kommunikationsmechanismen vorgesehen: Erstens eine TCP/IP basierte

ungerichtete Übertragung (sog. rostopics), und zweitens eine XML-RPC basierte Übertragung

von prozeduralen Aufrufen (sog. rosservices).

rostopics erlauben eine n-zu-n Kommunikation für kontinuierliche Datenströme und rosservices

für Ereignis-basierte Einzelaufrufe. Eine beispielhafte Topologie mit drei Knoten ist in Abbil-

dung 2.6 dargestellt. Eine verbreitete Erweiterung bildet die hybride Variante der action_lib.

Hiermit werden ebenfalls Ereignis-basierte Einzelaufrufe jedoch mit kontinuierlicher Rückkom-

munikation aus verschiedenen rostopic Verbindungen realisiert.

Durch die Vereinheitlichung der Interprogrammkommunikation haben sich Standards in den

übertragenen Datenstrukturen herausgebildet, welche es ermöglichen, einen eigenen Knoten

mit einer großen Anzahl an frei verfügbaren Knoten zu verbinden und deren Funktionen in

ein Gesamtsystem einzubinden. Hierdurch wird ein modularer Entwurf des Robotersystems

möglich.
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Es sind ROS Versionen für verschiedene Betriebssysteme verfügbar. Das in dieser Arbeit ein-

gesetzte Betriebssystem ist Ubuntu 16.04 mit der ROS Version Kinetic Kame.

ROS wird zur Verknüpfung des pitasc Gesamtsystem mit verschiedenen Geräten eingesetzt. Die

gerätespezifische Kommunikation, bspw. zu der Robotersteuerung oder dem Kraft-Momenten-

Sensoren, wird in einem ROS Knoten realisiert und die Daten über rostopics weitergegeben.

pitasc tritt in dem Zusammenhang der Bewegungsregelung als ein einzelner ROS Knoten auf.

Einzelne Skills können ebenfalls weitere ROS Kommunikation aufbauen. So werden bspw. Tran-

sitionsbedingungen basierend auf externen Eingängen realisiert oder es können externe Dienste

mittels rosservices angefordert werden. Letzteres wird eingesetzt um die Parametersynthese aus

Kapitel 3.2 zu einem gegebenen Zeitpunkt während der Ausführung anzufordern.

2.5 Das Kalman Filter

Da in dieser Arbeit eine Variation eines erweiterten Kalman Filters als Modellschätzer einge-

setzt wird, soll an dieser Stelle in kompakter Form auf die Funktionsweise eines Kalman Filters

eingegangen werden. Auf probabilistische, sowie systemtheoretische Untersuchungen und Ei-

genschaften wird weitestgehend verzichtet. Der geneigte Leser sei bspw. auf (Thrun et al. 2006)

verwiesen. Der hier dargestellte Ansatz richtet sich frei nach (Labbe 2014).

2.5.1 Die Funktionsweise

Ziel eines jeden Schätzers ist es, einen Zustand (bspw. eine Position) aus verrauschten Mess-

daten zu gewinnen. Hierzu stehen Sensoren zur Verfügung, mit denen sich Informationen über

den Zustand ermitteln lassen. Allerdings muss davon ausgegangen werden, dass die wahrgenom-

menen Messdaten mit Rauschen oder Fehlmessungen überlagert sind. Es wird angenommen,

dass ein mathematisches Systemmodell vorliegt, welches die Messungen in die Zustandsvaria-

blen überführt. Auch dieses Modell beinhaltet Fehler, beispielsweise durch eine vereinfachte

Modellannahme.

Es wird angenommen, dass sich das beobachtete System kausal verhält und ausreichend durch

das Modell angenähert werden kann. Daher ist intuitiv einsichtig, dass nicht mit dem Modell

vereinbare gemessene Zustände wahrscheinlicher als fehlerhaft angenommen werden sollten, als

solche die einer Vorhersage durch das Modell entsprechen. Der Abstand zwischen der Vorhersage

und der Messung gibt ein Maß der Unsicherheit. Im Gegenzug gelten Messungen, die mehr den

Erwartungen entsprechen als vertrauenswürdiger.
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Abbildung 2.7: Interne Ablaufschritte eines g-h Filters nach (Labbe 2014)

Trotzdem müssen ebenfalls Voraussagefehler des Modells in Betracht gezogen werden. Selbst un-

ter der Annahme eines Modells, welches die Systemveränderungen in jedem Zeitschritt perfekt

beschreibt, beruht die Vorhersage auf eine Historie von vergangenen Zuständen. Letztendlich

ist es unmöglich, die exakten Anfangszustände des Systems zu bestimmen, um das Modell

perfekt zu initialisieren. In Anbetracht der anzunehmenden Modellungenauigkeiten muss Vor-

hersagen in der näheren Zukunft größere Bedeutung zugemessen werden, als solche die durch

einen größeren zeitlichen Abstand einem größeren Schätzungsfehler unterliegen können.

Formuliert man aus den vorigen Überlegungen eine Funktionsweise, ergibt sich ein zweischrit-

tiges Vorgehen:

1. Auf Basis der letzten bekannten Messung (oder eines Initalwerts) und unter Einbeziehung

der Modellunsicherheiten wird ein zu erwartender Zustand vorhergesagt (Vorhersage).

2. Mit aktuellen Sensordaten wird ein gemessener Zustand ermittelt. Der geschätzte Zu-

stand wird zwischen dem gemessenen und dem vorhergesagten Zustand vermutet. Der

Wert des geschätzten Zustands ergibt sich aus der Abwägung der Mess- gegenüber den

Modellvorhersageunsicherheiten (Anpassung).

Diese Schritte wiederholen sich jeden Zeitschritt k. Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden

das tiefgestellte k ausgelassen.

Der zuvor beschriebene Ablauf ist auch unter der Bezeichnung Alpha-Beta Filter oder g-h

Filter bekannt. Das Kalman Filter ist eine Spezialisierung des zuvor beschrieben Ablaufs in

einer strengeren und formaleren Form.
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Abbildung 2.8: Schematische Darstellung der Ergebnisse der Schritte für ein univariantes
Kalman Filter

2.5.2 Kalman Formulierung und Erweiterungen

Für die kompakte Formulierung des Kalman Filters wird die Annahme getroffen, dass das Mess-

rauschen und somit das Rauschen des aus der Messung gewonnen Zustandsvorhersage und des

Modellfehlers mit einer Gaußsche Normalverteilung N (µ, σ2) angenommen werden kann. Jede

Gaußsche Normalverteilung kann vollständige durch den Mittelwert µ und Kovarianz σ2 be-

schrieben werden. Diese starke Annahme einer Gaußsche Verteilung ist ein Hauptkritikpunkt an

der konventionellen Kalman Filter Formulierung und wurde in Zuge von Weiterentwicklungen

fallen gelassen.

Somit wird ein gesamt zu schätzenden Zustandsvektor probabilistisch durch die Kovarianzma-

trix R, die Zustandsvorhersage durch die Kovarianzmatrix P und der Modellfehler durch die

Kovarianzmatrix Q beschrieben.

Wird das Systemmodel durch das Übertragungssystem

z̄ = F z + Bu (2.18)

ȳ = Hz

beschrieben, so kann eine Vorhersage z̄ (Prädiktion) durch Anwendung der Gleichung (2.18) mit

dem vorherigen Zustand z (Posterior) und dem bekannten Eingangssignal u gebildet werden.

Das Ergebnis z̄ wird als Prior bezeichnet. Die Matrix F beschreibt die Zustandsentwicklung

und die Matrix B beschreibt den Einfluss von Stellgrößen auf das System. Die Matrix H liefert

den messbaren Ausgang des Systems in Abhängigkeit des internen Zustands z.

Die eigentliche Schätzung des Zustands (Modellanpassung) ist dreistufig:

1. Der Abstand y (Residual) zwischen der aktuellen Messung x̂ und der Vorhersage z̄ wird

gebildet. Der Eingang u wird als bekannt angenommen.
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2 Grundlagen

2. Basierend auf den Kovarianzmatrix des Zustands P und der Messung R, wird ein Fak-

tor K bestimmt. K wird Kalman Verstärkung genannt. K bestimmt, ob bei der Zu-

standsschätzung die Vorhersage z̄ oder der gemessene Zustand x̂ einen stärkeren Anteil

annimmt. Das Ergebnis bildet das Posterior für den nächsten Zeitschritt.

3. Mit der Kalman Verstärkung K werden sowohl der aktuelle Schätzwert z als auch die

Kovarianz P für den nächsten Zeitschritt angepasst. P kann als ein Maß der Sicherheit

der Zustandsschätzung ausgelegt werden.

Die Stufen sind in Abbildung 2.8 für eine univariante Schätzung nach (Labbe 2014) darge-

stellt. Bei einer univarianten Formulierung wird durch die Addition der aktuellen Kovarianz

des Zustands P mit der Modellunsicherheit Q der Vorhersagefehler P̄ mit berücksichtigt. Für

die multivariante Formulierung sei auf Tabelle 2.5 verwiesen.

Um nichtlineare Modelle mit beliebigen Übertragungsfunktionen z̄ = f(z) und ȳ = h(z)

behandeln zu können (im Gegensatz zu (2.18)), wurde das Kalman Filter um die Bildung

von partiellen Ableitungen erweitert. Ein Erweitertes Kalman Filter (EKF) bildet in jedem

Zeitschritt partielle Ableitungen der Übertragungsfunktionen

F = ∂f(ż,u)

∂z

∣

∣

∣

∣

∣

z=zt,u=ut

und (2.19)

H = ∂h(z̄)

∂z̄

∣

∣

∣

∣

∣

z̄=z̄t

. (2.20)

Die Ableitungen können für jeden Zeitschritt numerisch angenähert oder analytisch gelöst wer-

den.

Die formalen Beschreibungen sind in Tabelle 2.5 zusammengetragen. Hierbei sind die einzel-

nen Schritte des univarianten, multivarianten und erweiterten Kalman Filter nebeneinander

gestellt.

Bei dem, in dieser Arbeit eingesetzten, erweiterten Kalman Filter zur Modellidentifikation IEKF

werden analytische Funktionen f und h angesetzt und somit ist es möglich eine geschlossene

analytische Lösung der jeweiligen Ableitung F und H zu Beginn der Modellbildung zu finden

und dann jeweils in jedem Zeitschritt auszuwerten. Mit diesem festgelegten Ablauf des Kalman

Filters reduziert sich der Entwurf des IEKF auf eine Festlegung der Funktionen f und h, der

Fehlerkovarianzmatrix R und der Modellunsicherheitsmatrix Q.

42



2.6 Konvexe Optimierung von linearen Matrixungleichungen

Tabelle 2.5: Kalman Formulierungen

Schritt Univariantes
Kalman Filter

Multivariantes
Kalman Filter

Erweitertes Kalman Filter

Vorhersage
z̄ = z + ∆z

P̄ = P +Q

z̄ = F z + Bu

P̄ = F P F ⊺ + Q

F = ∂f(ż,u)

∂z

∣

∣

∣

∣

∣

z=zt,u=ut

z̄ = f(z,u)

P̄ = F P F ⊺ + Q

Anpassung
y = x̂−Hz̄

K = P̄

P̄ +R

z = z̄ +Ky

P = (1−K)P̄

y = x̂−Hz̄

K = P̄ H⊺(HP̄ H⊺ + R)−1

z = z̄ + Ky

P = (I −KH)P̄

H = ∂h(z̄)

∂z̄

∣

∣

∣

∣

∣

z̄=z̄t

y = x̂− h(z̄)

K = P̄ H⊺(HP̄ H⊺ + R)−1

z = z̄ + Ky

P = (I −KH)P̄

2.6 Konvexe Optimierung von linearen

Matrixungleichungen

Als weitere mathematische Grundlage wird im folgenden Kapitel auf die Formulierung und die

wichtigsten Eigenschaften von linearen Matrixungleichungen (engl.: linear matrix inequalities:

LMI) sowie der Formulierung eines LMI-Optimierungsproblems eingegangen. Für den Entwurf

der in Kapitel 3.2 vorgestellten Ausgangsrückführung ARF wird das zu lösende Problem aus

einer Verkettung von LMIs formuliert. Diese Formulierung ist vorteilhaft, da sich Verkettung

von LMI einfach realisieren lassen und LMI-Optimierungsprobleme eine spezielle Klasse an

Optimierungsproblemen bilden, die zwar nur selten analytisch, jedoch sehr effektiv mittels

numerischer Methoden gelöst werden können.

Eine lineare Matrizenungleichung kann allgemein in der Form

Y (x) = Y0 +
m

∑

i=1

xiYi ≻ 0 (2.21)

dargestellt werden. Hierbei sind die Matrizen Y0 und Yi konstant und symmetrisch. xi beschrei-

ben die Komponenten des gesuchten Vektors x ∈ R
m, der sogenannten LMI-Variable. Gesucht

wird eine Lösung für den Vektor x, sodass die aus linearen Gleichungen zusammengesetzte

Matrix Y (x) positiv definit ist.
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2 Grundlagen

Die Notation Y1 ≻ 0 bedeutet, dass Y1 positiv definit sei, und somit alle Eigenwerte der Matrix

Y1 größer Null sind. In dieser Schreibweise bedeutet Y1 ≻ Y2, dass Y1 − Y2 ≻ 0 gilt. Negative

Definitheit der Matrix Y1 wird analog mit Y1 ≺ 0 dargestellt.

LMIs sind für die Verwendung in Optimierungsproblemen vorteilhaft, da die Menge der Lösun-

gen x : Y (x) ≻ 0 konvex ist. Eine Menge C heißt konvex, wenn die Verbindungslinie zwischen

zwei beliebigen Punkten aus C vollständig in C liegt. Diese Eigenschaft erlaubt einer numeri-

schen Optimierung, vereinfacht betrachtet, den Verbindungslinien zwischen gültigen Lösungen

zu folgen, um das globale Optimum zu finden, ohne die zulässige Lösungsmenge zu verlassen.

Mehrere LMIs können zusammengefasst werden. Beispielsweise entsprechen die LMIs

Y1 ≻ 0 , Y2 ≻ 0 (2.22)

der LMI mit der Blockdiagonalmatrix

Y3 =





Y1 0

0 Y2



 ≻ 0 . (2.23)

Da die Eigenwerte der Matrix Y3 mit den Eigenwerten der Matrizen Y1 und Y2 übereinstimmen,

stimmt auch die Definitheit überein. Wegen der Zusammenfassbarkeit ist eine gut lesbare und

erweiterbare Darstellung als Liste der einzelnen LMI-Bedingung möglich.

Werden sowohl die Nebenbedingungen in LMI-Form als auch die Gütefunktion f(x) = c⊺x

linear dargestellt, liegt ein konvexes Optimierungsproblem vor. Dessen Lösbarkeit kann sicher

nachgewiesen und dessen globales Optimum kann numerisch effizient bestimmt werden (Boyd

et al. 2015). Der in der Informatik gängige Begriff für ein Minimierungsproblem der Form,

min f(x) , sodass Y (x) ≻ 0 , (2.24)

lautet Semidefinites Problem (SDP) und beschreibt eine Unterklasse der konvexen Optimie-

rungsprobleme.

Es sei ergänzend erwähnt, dass das Maximierungsproblem,

max − f(x) , sodass Y (x) ≻ 0 , (2.25)

dem Minimierungsproblem (2.24) entspricht.

Wird lediglich eine gültige Lösung gesucht, so kann auf eine Gütefunktion verzichtet werden.

In diesem Fall wird von einem Validierungsproblem gesprochen.
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2.7 Stabilitätsanalyse mittels direkter Methode von Ljapunov

Es gibt keine einheitliche Darstellungsform eines Optimierungsproblems. Sogenannte Interfaces

akzeptieren kanonische Darstellungen von Problemen und übernehmen die Umformung in die

dem ausgewählten Solver entsprechende Form.

Das in dieser Arbeit eingesetzte Interface cvxpy (Diamond et al. 2016) übernimmt neben der

zuvor erwähnten Umformung ebenfalls die Sicherstellung der Konvexität des gegebenen Pro-

blems. Das einzuhaltende Regelwerk der disziplinierten konvexen Optimierung (DCP) (Grant

et al. 2006) definiert affine Operatoren, deren ausschließliche Anwendung die Konvexität der

Lösung sicherstellen. Nicht affine Operatoren, welche sich durch geeignete Umformung affin

ausdrücken lassen werden durch sogenannte Atome bereitgestellt. Zur Vertiefung der Eigen-

schaften von LMIs sowie Lemma und Hilfsätze, welche für die notwendigen Umformungen zur

Erstellung von Atomen angewandt werden, sei auf das Standardwerk (Boyd et al. 2015) verwie-

sen.

2.7 Stabilitätsanalyse mittels direkter Methode von

Ljapunov

Eine verbreitete Methode zum Stabilitätsnachweis von dynamischen Systemen ist die 1883

entwickelte direkte Methode von Ljapunov. Auf dieser Methode basierenden Stabilitätssätze

sind praktisch in allen Lehrbüchern der Nichtlinearen Regelung zu finden, z. B. (Föllinger 1998)

oder (Khalil 2002).

Anhand der Eigenschaften einer gesuchten Funktion V (x(t)) eines dynamischen Systems der

Form ẋ(t) = f(x(t)) können die Stabilitätseigenschaften abgeleitet werden. Diese Methode

wird in der Herleitung der Stabilität der dynamischen Ausgangsrückführung ARF in (Lens

2010) und in dieser Arbeit bei dem Stabilitätsnachweis der Aufgabenraumstruktur des Reglers

mit vorgegebenem Performanzbands PPC eingesetzt. Dieses Kapitel soll einen Überblick über

die direkte Methode von Ljapunov, bzw. den Stabilitätssatz von Ljapunov geben.

Betrachtet wird die Differenzialgleichung erster Ordnung des Zustandsvektors4 x des dynami-

schen Systems der Form ẋ = f(x) mit der Ruhelage in x = 0. Vorausgesetzt wird, dass für

jeden Anfangswert innerhalb einer Umgebung U1 um den Ursprung eine stetige und eindeutige

Lösung existiert.

4Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden die Abhängigkeit des Zustandsvektors x von der Zeit t nicht
explizit dargestellt.
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2 Grundlagen

Existiert eine Funktion V (x) für das Vektorfeld f mit

V (0) = 0 , (2.26)

welche in der Umgebung U0 ⊆ U1 stetig und stetig partiell differenzierbar ist und mit der

Ausnahme von x = 0 die Bedingungen,

V (x) > 0 (2.27)

V̇ (x) ≤ 0 (2.28)

erfüllt, so ist die Ruhelage x = 0 stabil im Sinne von Ljapunov.

Die Funktion V (x) wird als Ljapunov Funktion (für das Vektorfeld f) bezeichnet. Die Lösung

der impliziten Gleichung V̇ (x) = 0 umschließt ein Gebiet, welches für die stabile Ruhelage

nicht verlassen wird. Gilt für (2.28) die strengere Bedingung V̇ (x) < 0 so streben alle Trajek-

torien in diesem Gebiet in den Ursprung. Es wird in diesem Fall von asymptotischer Stabilität

gesprochen.

Gelten die Bedingungen (2.27) und (2.28) für den gesamten Zustandsraum und zusätzlich

V (x)→∞ für |x| → ∞ , (2.29)

so ist die Ruhelage global stabil nach Ljapunov (bzw. global asymptotisch stabil).

Die größte Herausforderung in dieser Stabilitätsanalyse ist das Auffinden einer geeigneten Funk-

tion V (x). Es ist im Allgemeinen nicht klar, ob solche Funktionen überhaupt existieren. Po-

tentielle Funktionen werden auch als Ljapunov Funktionskandidaten bezeichnet.

46



3 Modellbildung und Reglerentwurf

In diesem Kapitel werden die Grundlagen der einzelnen Regelungsansätze dargestellt, weiterent-

wickelt und anhand von Simulationen untersucht. Zunächst wird auf die Modellbildung durch

ein Kalman Filter eingegangen, welches die Grundlage zur modellbasierten Synthese der dyna-

mischen Ausgangsrückführung (ARF) bildet. Daraufhin wird die Synthese und Untersuchung

dieser ARF beschrieben. Zuletzt wird auf einen weiteren Regleransatz eingegangen, der ohne

eine Modellannahme betrieben werden kann. Dieser Ansatz bietet sich für Situationen an, in

denen eine experimentelle Modellbildung nicht möglich oder ungünstig ist. In dieser Arbeit wird

der modellfreie Ansatz für die Regelung von Kontaktsituationen eingesetzt.

3.1 Automatische Modellidentifikation mittels

erweiterten Kalman Filter

Im Folgenden wird auf den Entwurf und die Untersuchung mittels Simulationen eines erweiter-

ten Kalman Filters zur Modellidentifikation eingegangen. Durch den festgelegten Ablauf eines

erweiterten Kalman Filters reduziert sich der Entwurf auf die Auslegung des Zustandsüber-

gangsmodell f und dem Sensormodell h, sowie der Fehlerkovarianzmatrix R und der Modellun-

sicherheitsmatrix Q. Nach der Auslegung des Kalman Filters sind lediglich die Modelldimension

und die Initialwerte der Modellsystempole durch den Benutzer zu wählen.

Die Voraussetzung zur Reglersynthese eines modellbasierten Ansatzes ist die Existenz eines

mathematischen Modells. Für die Klasse von Ausgangsrückführungen, welche in Kapitel 3.2

behandelt werden, ist ein mathematisches Modell in der Form von der Zustandsraumdarstellung

notwendig. Der vorgestellte Ansatz eignet sich in diesem Fall, da die Schätzung ein lineares

zeitinvariantes Modell ergibt.
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3 Modellbildung und Reglerentwurf

Das zu schätzende Modell wird durch den Zustandsvektor x, dem Steuerungsvektor u und des

Ausgangsvektors y in den Matrizengleichungen











ẋ = Ax + Bu

y = Cx + Du
(3.1)

beschrieben.

Ziel der Modellidentifikation ist die Bestimmung der numerischen Werte der Matrizen A, B,

C und D. Die Durchgangssmatrix D wird oftmals als Nullmatrix angenommen oder in der

Identifikation werden vernachlässigbar kleine Werte gefordert.

Für die Modellannäherung mit der linearen Struktur (3.1) wird ein erweitertes Kalman Filter

nach der Beschreibung (Best et al. 2017) eingesetzt. Die zu schätzenden Parameter der System-

matrizen werden in einem erweiterten Zustandsvektor z des Kalman Filters mit den Zuständen

x zusammengefasst und kontinuierlich geschätzt.

Wird der Zustandsvektor eines Erweiterten Kalman Filters (EKF) durch die Modellparameter Θ

erweitert, ergeben sich die Zustandsübergangsgleichungen für den identifizierenden erweiterten

Kalman Filter (IEKF) zu jeden Zeitschritt k zu

ẋk = f(ẋk,uk,Θk) + wk , (3.2)

ẏk = h(ẋk,uk,Θk) + vk (3.3)

mit w als Modellierungsfehler und v als Sensormodellfehler und -rauschen.

Des Weiteren sind die Jacobi-Matrizen zu jedem Zeitpunkt durch

Fk =
∂f(ẋ,u,Θ)

∂x

∣

∣

∣

∣

∣

x=xk,u=uk,Θ=Θk

und (3.4)

Hk =
∂h(ẋ,u,Θ)

∂x

∣

∣

∣

∣

∣

x=xk,u=uk,Θ=Θk

(3.5)

definiert.

Um die Anzahl der gesuchten Parameter in der Matrix A für das Modell (3.1) zu reduzieren,

wird eine kanonische Normalform angenommen. Best et al. schlagen die modale Normalform

vor, um den Größenbereich der gesuchten Parameter einzuschränken und somit Vorteile für die

Konditionierung der Matrizen zu erhalten.
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Die modale Normalform definiert die Matrix A durch die Systemeigenwerte auf der Block-

hauptdiagonalen. Eine entsprechende Struktur eines beispielhaften Zustandsraumsystems fünf-

ter Ordnung lautet

A =























σ1 ω1 0 0 0

−ω1 σ1 0 0 0

0 0 σ2 ω2 0

0 0 −ω2 σ2 0

0 0 0 0 σ3























, B =























b1

b2

b3

b4

b5























, (3.6)

C =
[

c1 c2 c3 c4 c5

]

, D =
[

d1

]

.

In diesem Beispiel bezeichnet σi den Realwert des iten Eigenwertes und ωi den entsprechenden

Imaginärwert. Bei rein realwertigen Eigenwerten, wie bei σ3, reduziert sich die Blockdiago-

nalstruktur zu einer Hauptdiagonalstruktur. Generell wird die Annahme konjugiert-komplexer

Eigenwerte bevorzugt, da sich bei nicht schwingungsfähigen Systemen die Schätzung des Ima-

ginärwertes ω dem Wert Null annähert und somit vollständig abgebildet wird. Die Matrizen-

struktur kann ggf. entsprechend verändert und reduziert werden.

Zur weitere Vereinfachung müssen nicht alle Parameter der Matrix B und alle Parameter der

Matrix C geschätzt werden. In der allgemeinen Struktur in beispielsweise (3.6) wird jede Ein-

gangsvariable durch einen Parameter bi und jede Ausgangsvariable durch einen Parameter ci

skaliert. Somit kann jeweils einer der sich erweiternden Parameter frei gewählt werden. Da

im Allgemeinen nicht jeder Eingang alle Zustandsvariablen anregen wird, müssen einige der

Parameter bi zu Null konvergieren können. Daher werden die Parameter der Matrix C frei

gewählt. Für den Spezialfall (3.6) einer jeweils einzelnen skalaren Eingangs- und Ausgangsva-

riablen (engl.: single-input single-output: SISO), kann die konstante Matrix C =
[

1 1 1 . . .
]

gewählt werden. Für den allgemeinen Fall können ebenfalls Variablenabhängigkeiten definiert

und somit der Suchraum verkleinert werden. Hierfür sei auf (Best et al. 2017) verwiesen.

Der erweiterte Zustandsvektor des IEKF wird durch Zusammenfassen der eigentlichen Zu-

standsvariablen des Vektors x mit allen Modellparametern Θ gebildet. Für die zuvor angeführte

Struktur (3.6) ergibt sich der Zustandsvektor der Länge m (m = 16 für (3.6)) zu

z = [x1 x2 · · · x5 σ1 ω1 σ2 ω2 σ3 · · · (3.7)

b1 b2 · · · b5 c1 c2 · · · c5 d1]
⊺ .
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3 Modellbildung und Reglerentwurf

Das Zustandsübergangsmodell des Kalman Filters f(z) aus Gleichung (3.2) existiert nur für

die eigentlichen Modellzustände x während für die Modellparameter Θ die erwartete zeitliche

Entwicklung zu Null gesetzt wird.

Somit ergibt sich für das Beispiel (3.6) die Gleichungen (3.2) und (3.3) zu

f(z) =











ż1...5 = f(z1...5) = f(x) = Ax + Bu

ż6...16 = f(z6...16) = f(Θ) = 0
, (3.8)

h(z) = Cx + Du . (3.9)

Die Gleichungen (3.4) und (3.5) folgen durch die Bildung der Jacobi-Matrizen, d. h. der voll-

ständigen Ableitungen der Gleichungen (3.8) und (3.9) nach dem Zustandsvektor z zu

F =
∂f

∂z
, (3.10)

H =
∂h

∂z
. (3.11)

Best et al. empfehlen für die Bildung der Jacobi-Matrizen ein Computeralgebrasystem wie in

MATLAB oder Maple. In der hier angeführten Implementierung wird die symbolische Um-

gebung Sympy (Meurer et al. 2017) zum Einsatz kommen. Die daraus folgenden Software-

technischen Vorteile, die zu modellflexiblen Schätzern führen werden näher in Kapitel 3.1.1

beschrieben.

Die Fehlerkovarianzmatrix R = I wird mit einer Einheitsmatrizen initialisiert. Für die Mo-

dellunsicherheitsmatrix Q wird eine modifizierte (m ×m) Diagonalmatrix angesetzt. Bei den

Einträgen der eigentlichen Zustände x und den gewählten Modellparametern ci werden die

Werte der Diagonaleinträge zu Null gewählt. Bei allen anderen Einträgen wird ein Wert ρ < 1

gewählt. Mit dieser Wahl der Einträge werden die durch das Modell vorhergesagten Zustände

x als fehlerfrei deklariert, was dazu führt, dass die Zustandsübergänge ausschließlich aus dem

(geschätzten) Modell gefolgert werden. Ebenso wird eine Anpassung der gewählten Parameter

ci verhindert.
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Für das Beispiel (3.6) ergibt sich

Q =























































0
. . .

0

ρ
. . .

ρ

0
. . .

0

ρ























































, z =























































x1

...

x5

σ1

...

b5

c1

...

c5

d1























































. (3.12)

Der einzige Einstellungsparameter ρ beschreibt den erwarteten mittleren quadratischen Fehler

der zu schätzenden Parameter. Ein höherer Wert für ρ führt zu einer schnelleren Konvergenz, da

das IEKF stärker auf die Messungen reagiert. Allerdings können verrauschte Messungen zu der

Annahme eines instabilen Modells führen. Bei einem instabilen Modell wachsen die Zustands-

werte im Vorhersageschritt exponentiell an. Steigt weiter der Abstand zwischen Messung und

Vorhersage exponentiell, da die Messwerte sich nicht entsprechend der Vorhersage verhalten, so

wird die Modellannahme so stark korrigiert, dass sie praktisch verworfen wird und das Filter

nicht konvergiert.

Das IEKF berechnet zu jedem Zeitschritt k den erwarteten Modellausgang

yk = Ck−1xk + Dk−1uk , (3.13)

den Anpassungsschritt der Kalman Verstärkung

Kk = PkH
⊺
k [HkPkH

⊺
k + R]−1 (3.14)

und die Anpassung der Fehlerkovarianzmatrix

P ⋆
k = [I −KkHk]Pk . (3.15)
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3 Modellbildung und Reglerentwurf

IEKF

Initialsystem

z

Modellfehler

y, u

Abbildung 3.1: Darstellung eines IEKF ROS Knotens. Nachdem das IEKF mit einer Zustands-
raumstruktur und Anfangswerten initialisiert wurde, werden die empfangenen
Soll- und Istgrößen u, y zur Modellierung genutzt. Nach jeder Aktualisierung
werden die internen Zustände z verschickt.

Die numerische Integration des Systems mit der Zeitkonstanten T , sog. Euler Integration, wird

je mit dem Anpassungsschritt der Modellparameter zu

ẑk+1 = ẑk + T · fk + Kk(yk − hk) , (3.16)

Pk+1 = P ⋆
k + T · [FkP ⋆

k + P ⋆
k F

⊺
k + Q] (3.17)

zusammengefasst und aus implementationstechnischen Gründen gegenüber dem in Tabelle 2.5

dargestellten Ablauf in der Reihenfolge verschoben.

Der Anpassungsschritt wird durch den Fehler der Ausgangsschätzung getrieben. Aufgrund der

Euler Integration ist es notwendig, dass die Zeitkonstante T so klein gewählt wird, dass das

dynamische Verhalten des zu schätzenden Systems erfassen werden kann. Die Zeitkonstante ist

praktisch durch die Abtastzeit der Robotersteuerung (typischerweise zwischen 2 ms und 8 ms)

nach unten begrenzt.

3.1.1 Implementierung

Die Implementierung des zuvor beschriebenen IEKF wurde vollständig in der Programmier-

sprache Python mit Anbindung an ROS vorgenommen. Der IEKF Knoten (im Folgenden

IEKF genannt) existiert eigenständig und kann unbegrenzt oft parallel betrieben werden. Jedes

IEKF kann individuell mit Anfangswerten der Systemeigenwerte und der damit verbundenen

Zustandsraumdimension konfiguriert werden. Ebenso empfängt jeder IEKF die entsprechend

zugeordnete Soll- und Istgröße u, y und verschickt zu jeden Zeitschritt den aktuellen internen

Zustand z und den Modellfehler. Abbildung 3.1 zeigt eine schematische Abbildung eines IEKF

Knotens.

Die symbolische Konfiguration der Systemmatrizen A,B,C und D sowie die Zusammenset-

zung des Zustandsvektors z liegen in der Implementierung parallel zu den numerischen Werten
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3.1 Automatische Modellidentifikation mittels erweiterten Kalman Filter

vor. Hierfür wird eine Kombination der Python Bibliotheken sympy (Meurer et al. 2017) und

numpy (Oliphant 2006) genutzt. Sympy ermöglicht eine vollständig symbolische Repräsentation

der Struktur der Matrizen und Vektoren mit Computeralgebra, sowie die symbolische Bildung

der Jacobi-Matrizen.

Da nach einer initialen Konfiguration die symbolische Repräsentation nur noch informellen

Charakter einnimmt, wird während der Laufzeit ausschließlich mit numerischen Matrizen und

Vektoren gearbeitet. Der komplette algorithmische Ablauf des IEKF ist im Anhang A.3 in

Algorithm 2 aufgeführt.

Da in der folgenden Reglersynthese von einer Durchgangssmatrix D = 0 ausgegangen wird,

wurden die entsprechenden Parameter in z und Q zu Null festgesetzt. Damit entfällt zwar die

Möglichkeit die Konvergenz des IEKF an dem Betrag von D abzuschätzen, dafür kann das

Modell direkt zur Reglersynthese herangezogen werden.

Um das IEKF mit einem zuvor angenäherten Systemmodell zu initialisieren muss sichergestellt

werden, dass die jeweiligen symbolischen Repräsentationen übereinstimmen. Probleme können

entstehen, wenn von unterschiedlicher Sortierung der Eigenwerte ausgegangen wird, insbeson-

dere bei der Reihenfolge von komplexen und reellwertigen Eigenwerten. In dieser Arbeit wird

daher zunächst die Eigenwerte des Initialsystems berechnet und nach aufsteigenden Realteil

und ggf. zusätzlich nach aufsteigenden Betrag des Imaginärteils sortiert. Mit der sortierten Lis-

te der Eigenwerte wird eine eindeutige kanonische Darstellung errechnet die zur symbolischen

und entsprechend numerischen Repräsentation dient.

Da die ROS-Kommunikation mit unvorhersehbarer Verzögerungszeit behaftet ist, werden die

jeweiligen Zeitschritte T (Vgl. (3.17) und (3.16)) über Zeitstempel bei der Datenversendung

ermittelt. Ergeben sich zu große Zeitschritte (bspw. mehr als 10 Takte), werden die internen

Zustände x = 0 zurückgesetzt und die Übertragung der Modellanpassung wird durch Setzen

von T = 0 ausgesetzt. Dieser Rücksetzvorgang wird systematisch jeweils zum Eintritt in den

beobachteten Ablauf ausgelöst.

Es ist möglich, dass kurzzeitig ein instabiler Zustand identifiziert wird. Die Wahrscheinlichkeit

wird durch die Wahl eines großen Parameters ρ und durch große Zeitschritte T erhöht. In einem

instabilen Zustand streben die Werte des Zustandsvektors z → ±∞, der Matrix Pk → ±∞

und H → 1/∞ =̂ NaN. Mit einer numerischen Begrenzung ist das IEKF in der Lage, den

instabilen Zustand zu überwinden und zu einem stabilen Modell zurückzukehren. Allerdings

bewirkt die heftige Rückkehrreaktion, dass das geschätzte Modell faktisch zurückgesetzt wird

und im weiteren Verlauf erneut angenähert werden muss.
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3 Modellbildung und Reglerentwurf

3.1.2 Initialisierung

In dem hier beschriebenen Ansatz muss nicht von gänzlich unbekannten Systemen ausgegan-

gen werden, die identifiziert werden sollen. Vielmehr soll das IEKF für spezifische Situationen

während eines Roboterprogrammablaufs ein grundlegendes dynamisches Modell anpassen, um

so auf den Übertrag der Aufgabe in ein neues Umfeld reagieren zu können. Durch Einschät-

zung, ob sich ein zugrundeliegendes Systemmodell anders als angenommen verhält, können auch

geänderte äußere Umstände einer kontinuierlich betriebenen Anlage erkannt werden.

Durch eine geeignete Wahl der initialen Annahmen kann schneller Konvergenz erreicht werden.

Im Folgenden wird ein Ansatz beschrieben, um ein initiales Systemmodell mit festgelegter

Struktur auf Basis einer einzelnen Sprungantwort anzunähern.

Das dynamische Modell wird als Verzögerungsglied zweiter Ordnung (PT2) mit signifikanter

Verzögerung td angenommen. Für eine nieder dimensionale Annäherung wird ein PT2-Glied

mit einer Padé-Approximation (Vajta 2000) erster Ordnung

G(s) =
K

T 2s2 + 2dTs+ 1
·

td

2
s+ 1

− td

2
s+ 1

(3.18)

angesetzt, wobei K den Verstärkungsfaktor, d die Dämpfung und T die Zeitkonstante be-

zeichnet. Als Richtwert der Verzögerung wird von 3-4 Taktzyklen ausgegangen, was für die

Kommunikationsrate von 125 Hz einer ungefähren Verzögerung von td = 0.3 s entspricht.

Basierend auf einer repräsentativen Sprungantwort können die Parameter dieser Modellannah-

me bestimmt werden. Hierfür muss ein entsprechendes Optimierungsproblem gelöst werden. Da

das IEKF intern eine ideale modale Zustandsraumrepräsentation nutzt, wird das Optimierungs-

problem um die Bedingung erweitert, sodass eine numerisch stabile modale Transformation

gefunden werden kann.

Genauer gesagt wird zunächst das Modell aus (3.18) numerisch in eine modale Form transfor-

miert (Vgl. A.1). Die sich ergebene Matrix A wird von den numerisch ungenauen Werten außer-

halb der Hauptdiagonalen bereinigt. Eine Sprungantwort des modalen Systems wird berechnet,

die Zeitachsen der Messung und der Sprungantwort synchronisiert und die (zeit-)punktweise

Differenz gebildet.
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Abbildung 3.3: Angenäherte Funktion als Ergebnis der Modellierung aus einer einzelnen
Sprungantwort

Um das typische Unterschwingen der Padé-Approximation erster Ordnung gegenüber den Dif-

ferenzen während des weiteren Verlaufs nicht übermäßig zu priorisieren, wird die Differenz mit

der Pseudo-Huber Funktion,

Lδ(a) = δ2

(

√

1 + (a/δ)2 + 1
)

, (3.19)

gewichtet.

Die Pseudo-Huber Funktion ist eine glatte Annäherung an die stückweise definierte Huber

Funktion. Diese vereinigt die moderate Gewichtung von kleinen Abweichungen einer quadrati-

schen Wichtung mit der starken Wichtung großer Abweichungen eines linearen Betrages. Durch

den Parameter δ kann das Übergangsverhalten angepasst werden. Abbildung 3.2 illustriert die

Pseudo-Huber Funktion mit dem Parameter δ = 1.
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3 Modellbildung und Reglerentwurf

Des Weiteren soll der (negative) Betrag der Pole des Systems eingeschränkt werden, um weiteren

numerischen Problemen vorzubeugen. Hierfür werden die Pole des Systems bestimmt. Sind diese

betragsmäßig größer als ein anzugebendes Limit, so wird der Wert des Poles ebenfalls gewichtet

auf die Gütefunktion addiert. Die hierfür gewählte Gewichtungsfunktion (Abbildung 3.2) ist

eine einfach exponentielle Funktion hoher Ordnung

Lexp(a) = 10a . (3.20)

Die Gütefunktion ergibt sich aus der kumulativen Summe der durch die Pseudo-Huber Funktion

gewichteten Abstände und den gewichteten Betrag der Systempole, welche das Limit überschrei-

ten.

Die so formulierte Gütefunktion kann durch einen Standard Solver wie bspw. Powell oder

Nelder-Mead minimiert werden. Powell zeigt bei den untersuchten Sprungantworten etwas hö-

here Robustheit. Eine so angenäherte Funktion ist in Abbildung 3.3 dargestellt.

3.1.3 Simulationsergebnisse

Das vorgeschlagene Kalman Filter wird zunächst in einer Simulation überprüft. In der Simula-

tion ist es möglich, Systemparameter so zu manipulieren, dass das Verhalten des Filters in rele-

vanten Situationen eingeschätzt werden kann. Die untersuchten Situationen umfassen, (i) ver-

schiedene Abtastzeiten zwischen 8 ms und 2 ms, (ii) der Umgang mit Verzugszeiten, (iii) dem

Einfluss von Messrauschen.

Das in der Simulation genutzte System entspricht einem Verzögerungsglied zweiter Ordnung

(PT2),

G0(s) =
K

T 2s2 + 2dTs+ 1
(3.21)

mit

K = 1.0041837 , T = 1.1233985 , d = 0.0300641 (3.22)

und einem Zeitverzug td = 0.033. Die Parameter wurden zuvor mittels Annäherung einer Spun-

gantwort gefunden (Vgl. Kapitel 3.1.2). Der Zeitverzug wird mit einer Padé-Approximation

dritter Ordnung angenähert.
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Abbildung 3.4: Sprungantwort des simulierten Modells und der Abstand zu dem gemessenen
Roboterverhalten

Damit ergibt sich ein zu identifizierendes Zustandsraumsystem nach Gleichung (3.1) gerundet

zu,

A =























0 0 0 0 3.67393746

100 0 0 0 30.8899128

0 −100 0 0 −78.2460267

0 0 −100 0 83.1248282

0 0 0 −1000 −437.697553























, B =























36.89308114

−60.98634759

−40.32555132

−11.11006912

0























(3.23)

C =
[

0 0 0 0 −0.1
]

, D =
[

0
]

. (3.24)

In Abbildung 3.4 ist das zugrundeliegende Modell gegen die gemessene Sprungantwort aufge-

tragen. Zur Verdeutlichung der Güte ist auch der Abstand zwischen der Messung und dem

Modell gezeigt.

Als Anfangswerte der Systempole des IEKF wurden die Pole,

[

σ1 ω1 σ2

]

=
[

−2 3 −2
]

(3.25)

festgelegt. Dabei ist lediglich die Form der Pole gewählt, d. h. ein konjugiert-komplexes Polpaar

und ein reelwertiger Pol. Die numerischen Werte wurden willkürlich in Hinblick auf eine gute

Illustration gewählt.
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3 Modellbildung und Reglerentwurf

Alle weiteren Modellparameter, B,C und D werden mit zufälligen Werten initialisiert. Die

initialen Zustandsvariablen x werden mit 0 angenommen. Der Einstellungsparameter wird kon-

stant zu ρ = 0.5 gewählt.

Die Aufgabe des IEKF in dieser Simulation ist somit das Finden eines Modells dritter Ord-

nung, welches das System fünfter Ordnung annähert. Eine perfekte Annäherung ist wegen der

kleineren Dimension des Modells nicht zu erwarten.

Die Simulation wird nach der Initialisierung über einen Zeitraum von 10 min durchgeführt. Mit

einer Frequenz von 1000 Hz wird der nächste Zustand des zu identifizierenden Systems berech-

net. Die internen Zustandsvariablen sind dem IEKF unbekannt. Zu jedem Takt des IEKF wird

die Ausgangsgröße weitergereicht und Vorhersage- sowie Anpassungsschritt des IEKF durchge-

führt.

In jeweils zufälligen Zeitabständen werden außerdem zufällige Führungsgrößensprünge auf das

System gegeben. Sowohl die zufällige Länge der Sprungantworten als auch die zufällige Sprung-

höhe sollen das zugrundeliegende System in möglichst allen relevanten Modi anregen.

Die Berechnungszeit eines Simulationsdurchlaufes (simulierte 10 min) dauert ca. 2 min Rechen-

zeit. Für die Anwendung bedeutet das in Anbetracht der nötigen Rechenleistung, dass mehrere

IEKF Instanzen gleichzeitig betrieben werden können, um verschiedene Modellannahmen an-

zunähern und gegeneinander zu vergleichen.

In Abbildung 3.5 sind die Verläufe der Pole der Modellschätzung für verschiedene Laufzeit

der simulierten Zeit bei einer Abtastrate von 125 Hz dargestellt. In der Simulation werden

ca. 40 Sprünge pro Minute durchgeführt. Jedes Sprungexperiment enthält neue Informationen,

die durch das IEKF verwendet wird. Die Modellschätzung wird besser, je mehr Informationen

verwendet werden können. Nach ca. 10 min (495 Sprungexperimenten) zeichnet sich eine gewisse

Konvergenz ab.

In Tabelle 3.1 sind die Verläufe der Pole der Modellschätzung und die Sprungantworten der

Ergebnisse nach Ablauf einer Simulation von 10 min für verschiedene Abtastraten dargestellt.

Es ist zu erkennen, dass der Verlauf der Sprungantworten gut dem Verlauf des zugrundeliegen-

den Systems ähnelt. Weiter ergibt sich ein Unterschwingen vor dem eigentlichen Anstieg bei

ca. t < 0.3 s. Dieser Verlauf ist typisch für eine Padé-Annäherung erster Ordnung. Es sei an

dieser Stelle nochmals betont, dass dem IEKF lediglich die Dimension vorgegeben wurde und

keine Struktur. Somit ist auch die Herausbildung einer “Padé-Struktur” ein Ergebnis des IEKF

selbst.
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Abbildung 3.5: Polverläufe der Modellschätzung für verschiedene Laufzeiten

Des Weiteren ist zu erkennen, dass die Qualität der Annäherung mit geringerer Abtastrate

abnimmt. Das ist nicht weiter überraschend, da das IEKF weniger Iterationen zur Adaptation

nutzen kann. Außerdem können mit niedrigerer Frequenz, hochfrequente Modi des zu identifi-

zierenden Systems nicht erfasst werden. Trotzdem kann auch mit der vergleichsweise niedrigen

Abtastrate von 125 Hz eine gute Annäherung erreicht werden.

In Tabelle 3.2 sind die Verläufe der Pole der Modellschätzung und die jeweilige Ausgangsschät-

zung des IEKF aufgetragen. Auf den Ausgang des zuvor beschriebenen simulierten Modells

wurde ein additives Gaußsches Rauschen N (µ = 0, σ2) mit verschiedenen Standardabweichun-

gen σ aufgebracht. Die Grafiken zeigen den Verlauf der ersten 30 s mit einer Abtastrate des

IEKF von 125 Hz. Das Filter zeigt sich tolerant gegenüber dem Rauschen. Selbst dem Verlauf

des nahezu unkenntlichen Ausgangssignals bei σ = 0.5 wird gut gefolgt. Weiter ist anhand dieses

Extremfalls zu beobachteten, dass die Pole des identifizieren Systems mit zunehmender Konver-

genz in einer lokalen Umgebung bleiben und dort einer gewissen Schwingung unterliegen. Diese

Ergebnisse waren zu erwarten, da das Kalman Filter auf der Annahme einer Normalverteilung

der Messwerte beruht.

Es bleibt allerdings die Frage offen, wie die Konvergenz des Filters gemessen und bewertet

werden kann. Best et al. schlagen die Spur der n× n Matrix Pk

spur(Pk) =
n

∑

i=1

pii
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Tabelle 3.1: Polverläufe und Resultat der Modellschätzung für verschiedene Abtastraten

125 Hz
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Tabelle 3.2: Polverläufe und Resultat der Modellschätzung für verschiedenes Messrauschen

σ = 0.01

−4.5 −4 −3.5 −3 −2.5 −2

−4

−2

0

2

4

Re

Im

Verlauf
initial
final

0 10 20 30

−1

−0.5

0

0.5

1

Zeit [s]
[m

]

Soll

Ist

Modell

σ = 0.05

−4 −3 −2

−4

−2

0

2

4

Re

Im

Verlauf
initial
final

0 10 20 30

−1

−0.5

0

0.5

1

Zeit [s]

[m
]

Soll

Ist

Modell

σ = 0.5

−5 −4 −3 −2
−6

−4

−2

0

2

4

6

Re

Im

Verlauf
initial
final

0 10 20 30

−2

−1

0

1

2

Zeit [s]

[m
]

Soll

Ist

Modell

61



3 Modellbildung und Reglerentwurf

−200 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600

0

200

400

600

spur(Pk)

‖Pk‖
F

−200 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600
0

200

400

Zeit [s]

[m
]

Schätzfehler

Abbildung 3.6: Verläufe von Konvergenzmaßen

vor. Einen ähnlichen Verlauf, allerdings reduzierten Einfluss des aktuellen Experimentes zeigt

die Frobeniusnorm

‖Pk‖F =

√

√

√

√

n
∑

i=1

n
∑

j=1

|pij|2 ,

welche als die Wurzel aus der Summe der Betragsquadrate aller Matrixelemente pij definiert

ist. Die Frobeniusnorm definiert somit eine Euklidische Länge der Matrix Pk.

Die Fehlerkovarianzmatrix Pk und somit deren Normen drücken qualitativ den Informations-

gehalt der aktuellen Daten und damit deren qualitativen “Nutzen” zur Schätzung aus.

Ein weiteres Maß der Konvergenz kann über den Schätzfehler, d. h. den Abstand des gemessenen

Ausgangs und der entsprechenden Schätzung, angegeben werden. Eine gewichtete Summe über

die zuletzt vergangenen Iterationen wird mit einem gleitenden Fenster (engl. Finite Impulse

Response: FIR) Filter realisiert.

In Abbildung 3.6 sind die Verläufe der Spur und der Frobeniusnorm neben dem gefilterten

Schätzungsfehler dargestellt. Als gleitendes Filter wurde ein Bartlett Fenster mit der Länge

von 30000 Werten (entspricht 30 s) gewählt. Die gesamte Simulation betrachtete 40 min Simu-

lationszeit mit der Abtastrate des IEKF von 125 Hz. Der Schätzfehler kann nur herangezogen

werden, wenn die internen Zustandsvariablen x mitgeschätzt werden.
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Es ist zu erkennen, dass sowohl die Spur als auch die Frobeniusnorm sich einem Grenzwert

annähern (für t > 1500 s). Allerdings kann über dem Verlauf des Schätzungsfehlers die Kon-

vergenz bedeutend früher (t > 500 s) angenommen werden. Außerdem kann ungefähr ab dem

Zeitpunkt t = 2300 s eine fallende Tendenz in der Spur und der Frobeniusnorm erkannt wer-

den. Der Schätzfehler tendiert allerdings zu einem höheren Wert. Das IEKF bestätigt somit ein

höheres Vertrauen in die geschätzten Werte obwohl der Schätzfehler sich erhöht hat.

Über einen längeren zeitlichen Verlauf können entsprechende Schwingungen sich wiederholen.

Daher werden an dieser Stelle beide Konvergenzmaße herangezogen. Wird das Modell mit dem

global über dem Verlauf betrachteten geringsten Schätzfehler bewahrt, so kann das Risiko eines

ungünstigen Zeitpunktes zu Auswahl des geschätzten Modells entgegengewirkt werden. Durch

die Betrachtung der Frobeniusnorm kann zusätzlich sichergestellt werden, dass Schätzungs-

fehler während Bewegungen gewichtet werden und nicht das Fenster nur den gleichbleibenden

stationären Fehler annähert.

Zur Illustration des Verhaltens wurde in Abbildung 3.7 die Schätzung des IEKF fortgeführt,

obwohl keine Sprungexperimente bei t > 12 s mehr ausgeführt werden. Es ist zu erkennen,

dass der gleitende Schätzfehler gegen Null strebt, wobei die Spur und die Frobeniusnorm kon-

tinuierlich ansteigen. Bei dieser Simulation wurde zur besseren Illustration das Fenster des

Schätzfehlers auf 5000 Werte vermindert (entspricht 5 s), was ein schnelleres Abfallen des ge-

glätteten Schätzfehlers zur Folge hat. Bei ausbleibender Information, bspw. durch Stillstand,

steigen die Normen stärker als der gewählte Parameter ρ. Daher wird der gleitende Schätzfehler

als Konvergenzmaß unter der Voraussetzung herangezogen, dass die Steigung der Normen unter

dem Parameter ρ liegt. Für eine numerische Ableitung eignet sich die Frobeniusnorm eher als

die Spur, da diese weniger Rauschen unterliegt.

Das IEKF hat in den vorherigen Simulationen sehr gute Ergebnisse gezeigt. Es wurde eine ge-

eignetes reduziertes Modell angenähert, wobei Konvergenz nach 5 min-10 min Simulationszeit

erreicht wurde. Das IEKF hat erfolgreich das anzunähernde System fünfter Ordnung, mit der

Annäherung des Zeitverzugs durch eine Padé-Approximation dritter Ordnung, auf ein Modell

dritter Ordnung reduziert. Ein so angenähertes reduziertes lineares Modell des Roboterverhal-

tens soll im Folgenden als Modell zur Synthese einer ARF eingesetzt werden.
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Abbildung 3.7: Verläufe von Konvergenzmaßen bei Roboterstillstand
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3.2 Modellbasierter Entwurf einer sättigenden

dynamische Ausgangsrückführung

In diesem Kapitel wird auf den Entwurf einer dynamischen Ausgangsrückführung für die Po-

sitionsregelung des Roboters eingegangen. Eine Modellannäherung anhand von Geschwindig-

keitssprungexperimenten ist bei einer Fahrt im freien Raum unproblematisch, solange keine

physikalischen Hindernisse im Verfahrweg des Roboters vermieden werden müssen.

Der modellbasierte Regleransatz der sättigenden dynamischen Ausgangsrückführung (ARF)

wurde aus zwei Gründen ausgewählt. Der Entwurf nutzt die Stellgrößenbeschränkung des Sys-

tems aktiv aus, um nahezu zeitoptimales Verhalten zu erreichen, was bedeutet, dass der Ro-

boter eine möglichst lange Zeit mit der maximal zugelassenen Geschwindigkeit verfährt, und

die Parameter ergeben sich aus einer konvexen Optimierung ohne notwendiges Einwirken des

Bedieners.

Das hier betrachtete Regelungssystem besteht prinzipiell aus zwei Komponenten. Zum Einem

aus einem Zustandsraumregler, der durch Auswertung des aktuellen Zustandsvektors, beispiels-

weise zusammengesetzt aus Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung, und einem entspre-

chenden Systemmodell, eine kontinuierliche Systemanregung (Stellgröße u) berechnet um das

zu System möglichst schnell in einen gewünschten Zustand zu überführen. Zum anderen aus

einem Zustandsschätzer, welcher die internen Zustände des Systems schätzt, da dieser typi-

scherweise nicht (vollständig) gemessen werden können.

Für beide Komponenten werden spezifische Formen angenommen, die jeweils durch den Entwurf

parametrisiert werden sollen. Es wird von Grenzen der internen Zustände X0 und Grenzen der

für den Ausgang zulässigen Systemanregung umax ausgegangen, die nicht überschritten werden

können oder dürfen. In der linearen Regelungstechnik werden solche Sättigungsphänomene

vermieden und somit meist in dem Entwurf vernachlässigt.

Der zulässige Wertebereich innerhalb ±umax soll voll ausgenutzt werden um höhere Regelungs-

güte, bzw. schnellere Ausregelung zu erreichen. Dadurch kann das Seperationstheorem der

linearen Regelungstechnik nicht mehr angewendet werden, welches den getrennten Entwurf von

Reglern und Beobachtern ermöglicht. Vielmehr muss auf die Wechselwirkung von Regler und

Beobachter eingegangen werden und der Entwurf gleichzeitig oder iterativ abgestimmt erfol-

gen.

Lens beschreibt in (Lens 2010) einen Ansatz zum gleichzeitigen Entwurf eines Regler-Beobachter-

Systems, indem die strukturellen Grenzen zwischen beiden Komponenten aufgelöst werden. Es
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3 Modellbildung und Reglerentwurf

ẋ = Ax + Bsat(uc)

y = Cx

u

ż = AKz + BKy + EKsat(uc)

uc = CKz + DKy

yuc

Abbildung 3.8: Blockdiagramm der vorgeschlagenen dynamischen Ausgangsrückführung (Lens
2010)

.

wird eine allgemeine dynamische Ausgangsrückführung mit der gleichen Ordnung wie die Re-

gelstrecke angesetzt. Damit ergibt sich ein quasi-konvexes LMI Optimierungsproblem, welches

effektiv global gelöst werden kann. Der dynamische Regler mittels Ausgangsrückführung, kurz

auch die (dynamische) Ausgangsrückführung (ARF), besteht aus einem dynamischen System,

zu dem die gemessenen Ausgänge der Regelstrecke als Eingang dienen. Die Ausgänge des dy-

namischen Reglers sind die Stellgrößen für die Regelstrecke.

Das folgende Regelungssystem

K :











ż = AKz + BKy + EKsat(uc)

uc = CKz + DKy
(3.26)

wird für das System

P :











ẋ = Ax + Bsat(uc) , x0 ∈ X0

y = Cx
(3.27)

vorgeschlagen.

Das zu regelnde Zustandsraumsystem P (3.27) enthält das nichtlineare Sättigungsglied sat(uc),

welches die k Eingangsgrößen in uc mit jeweils ±umax,k begrenzt. Die initialen Zustände x0

befinden sich innerhalb des zulässigen Gebiets X0.

Die Ausgangsrückführung K (ARF) besteht aus der Zustandsübergangsmatrix AK , der Syste-

mausgangsmatrix BK , der Ausgangsmatrix CK und der Durchgangssmatrix DK . Zusätzlich ist

die Zustandsübergangsgleichung mit der Matrix EK erweitert, welche die gesättigte Stellgröße

zur internen Zustandsschätzung einbezieht. Das System K (3.26) ist wegen des Sättigungsglieds

sat(·) nichtlinear. Das Blockdiagramm in Abbildung 3.8 zeigt die Kopplungen der Systeme.
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3.2 Modellbasierter Entwurf einer sättigenden dynamische Ausgangsrückführung

Um die Stabilität des entworfenen sättigenden Regelungssystems nachweisen zu können, ist die

Existenz eines analogen Regelungssystems

H :











ż = AKz + BKy + EKuH

uH = CHz + DHy
(3.28)

notwendig, welches die gleiche Dynamik besitzt, jedoch die Stellgröße so bestimmt, dass keine

Sättigung auftritt.

Hiermit entfällt das Sättigungsglied bei dem System H gegenüber K und Ljapunov Stabili-

tät kann daher zunächst für K und anschließend auch für H nachgewiesen werden. Für die

Herleitung und den formalen Nachweis sei an dieser Stelle auf (Lens 2010) verwiesen.

Die gesuchten Größen des zu spezifizierenden Optimierungsproblems umfassen die Parameter-

matrizen der ARF und des analogen Systems H.

Mit der Forderung nz = nx = n, die Dimension nx des zu regelnden Systems P gleicht der

Dimension nz der ARF, kann eine kongruente Variablentransformation (Chilali et al. 1996)

angewandt werden. Die Transformation ermöglicht eine Variablensubstitution mit X und Y ,

die zu einer konvexen LMI Formulierung führt.

Das Optimierungsproblem (3.29) sucht nach gültigen semidefiniten Matrizenvariablen X, Y ,

ÂK , B̂K , ĈK , D̂K , W , ĈH , D̂H mit einen maximalen Wert für die skalare Variablen δ.

max δ , sodass




X I

I Y



 ≻ 0 , (3.29a)





Γ11 Γ12

Γ⊺
12 Γ22



 ≺ −2δ





X I

I Y



 , (3.29b)





Λ11,i Λ12,i

Λ⊺
12,i Λ22,i



 ≺ 0 , ∀i = 2, . . . , 2nu , (3.29c)











X I Ĉ
⊺
H

I Y (D̂HC)
⊺

ĈH D̂HC W











� 0 , (3.29d)

wjj ≤ u2
max,j , (3.29e)

x
⊺
0,kY x0,k ≤ 1 , (3.29f)
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mit den Substitutionen

Γ11 = XA⊺ + AX + BĈK + (BĈK)
⊺

,

Γ12 = Â
⊺
K + A + BD̂KC ,

Γ22 = A⊺Y + Y A + B̂KC + (B̂KC)
⊺

,

Λ11,i = XA⊺ + AX + BĈi + (BĈi)
⊺

,

Λ12,i = Â
⊺
K + A + BD̂iC ,

Λ22,i = A⊺Y + Y A + B̂KC + (B̂KC)
⊺

,

Ĉi = ∆iĈK + ∆−

i ĈH ,

D̂i = ∆iD̂K + ∆−

i D̂H ,

∆1 = Inu
,

∆i = diag(α1, . . . , αnu
) ,

αj ∈ {0; 1}, ∀j = 1, . . . , nu ,

∆−

i = Inu
−∆i .

In den Gleichungen (3.29), repräsentiert I eine n × n Einheitsmatrix, Inu
repräsentiert eine

nu × nu Einheitsmatrix, wjj steht für den jten Eintrag auf der Hauptdiagonalen der Matrix

W , x0,k repräsentiert die kte Kante des zulässigen Gebiets X0.

Die Bedingungen (3.29a), (3.29b) und (3.29c) fordern die Existenz einer Ljapunov Funktion für

das sättigende und das nicht sättigende System mit jeweils K und H. Bedingung (3.29f) fordert

den Einschluss des Anfangsgebietes X0 in die Ljapunov Funktionen. Die Bedingungen (3.29d)

und (3.29e) fordern die Einhaltung der Stellgrößen- und Zustandsbegrenzungen.

Weitere Nebenbedingungen können eingeführt werden, um die Dynamik des geregelten Systems

zu beschränken. Hiermit können numerische Probleme verringert werden. Hierfür werden die

resultierenden Eigenwerte λi des geregelten Systems in einen zulässigen Bereich beschränkt.

Um die Real- und Imaginärteile der Eigenwerte λi nach

Re(λi) ≤ −ρ und

|Im(λi)| ≤ ϑ|Re(λi)|

mit den Parameter ρ und ϑ einzuschränken, unterliegt das Optimierungsproblem (3.29) den

zusätzlichen Bedingungen

Ξ⊺ + Ξ � −ρ





X I

I Y



 , (3.29g)
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ℜ{z}

ℑ{z}

−1

−ϑ

−ρ

Abbildung 3.9: Grafische Darstellung der Begrenzung der platzierten Eigenwerte im Entwurfs-
ansatz durch ρ und ϑ. Die Winkel des gleichschenklichen Dreiecks werden durch
ϑ und die Höhe durch ρ definiert.





ϑ(Ξ⊺ + Ξ) Ξ⊺ −Ξ

−Ξ⊺ + Ξ ϑ(Ξ⊺ + Ξ)



 ≺ 0 (3.29h)

mit

Ξ =





AX + BĈK A + BD̂KC

ÂK Y A + B̂KC



 .

Der, durch die Parameter ρ und ϑ bestimmte Bereich der Eigenwerte ist in Abbildung 3.9

dargestellt. Die Winkel des gleichschenkligen Dreiecks werden durch ϑ und die Höhe durch ρ

definiert.

Nach erfolgreicher Lösung des Problem (3.29) müssen die Parametermatrizen der ARF rekon-

struiert werden. Durch die angewendete kongruente Transformation sind X und Y zerlegbar

zu

MN ⊺ = I −XY . (3.30)

Die quadratischen, invertierbaren Matrizen M und N können immer mit einer geeigneten

Zerlegung, beispielsweise mit einer QR-Zerlegung gefunden werden.

Zur Rekonstruktion der Matrizen der ARF werden die Gleichungen

EK = N−1Y B , (3.31a)

DK = D̂K , (3.31b)

CK = (ĈK −DKCX)(M−1)
⊺

, (3.31c)

BK = N−1B̂K und (3.31d)

AK = N−1(ÂK − Y AX)(M−1)
⊺
−BKCX(M−1)

⊺
(3.31e)
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NK BV

∫

Cy

AV CV

r uc v

u

y

Abbildung 3.10: Blockdiagramm der erweiterten Zustandsraumdarstellung

angewendet.

Wie bei Zustandsregelungen üblich, ist auch bei der dynamischen Rückführung ein Vorfilter NK

notwendig, um stationäre Genauigkeit für eine gegebene Führungsgröße xd sicherzustellen. Die-

ses Vorfilter wird im Folgenden für einen skalaren Sollwert r und einen skalaren Ausgangswert

y hergeleitet, damit der praktische Einsatz der ARF möglich ist.

Hierfür wird das geregelte System nach Abbildung 3.10 mit dem erweiterten Zustandsvektor v

betrachtet, welches sich aus dem Zustand x der Strecke und dem internen Zustand z der ARF

zusammensetzt. Die entsprechende Zustandsraumdarstellung ergibt sich zu

V :























v̇ = AV v + BV uc

uc = CV v + NKr

y = Cyv

(3.32)

mit

v =
[

x z
]⊺

,

AV =





A 0

BKC AK



 ,

BV =
[

B 0
]⊺

,

CV =
[

DKC CK

]

,

Cy =
[

C 0
]

.

Im stationären Fall ist die Änderung des Zustands v̇ = 0 und der stationäre Ausgang y soll

dem Sollwert r
!

= y gleichen.
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Damit ergibt sich durch Einsetzen der Gleichungen (3.32),

0 = AV v + BV CV v + BV NKr , (3.33)

y = r = Cyv , (3.34)

und nach Umformung das Vorfilter NK











NK =
[

−Cy[AV + BV CV ]−1
BV

]

−1
, ∀r 6= 0 ,

y = r = 0 , sonst .
(3.35)

Lens arbeitet in seinen Untersuchungen bislang unter der Annahme von zeitkontinuierlichen

Systemen. Allerdings kann die Annahme im Zuge dieser Arbeit nicht gehalten werden. Bei

direkter Anwendung der synthetisierten ARF zeigen sich bereits bei einer Taktung der Ro-

boterkommunikation von 250 Hz erste unerwünschte Schwingungseffekte. Daher wird in dieser

Arbeit das nach (Lens 2010) synthetisierte System um einen Diskretisierungsschritt erweitert.

Die hierzu nötigen Herleitungen sind analog zu der Diskretisierung eines Zustandsraumsystems

im Bereich der Digitalen Regelung. Da die Form der ARF allerdings von der klassischen Zu-

standsraumdarstellung abweicht, können die vorhandenen Softwarewerkzeuge nicht direkt ein-

gesetzt werden. Eine Herleitung der entsprechenden Diskretisierung der Zustandsraumstruktur

der ARF ist in Anhang A.2 durchgeführt.

3.2.1 Implementierung

Das zuvor in Kapitel 3.2 eingeführte Optimierungsproblem (3.29) soll implementiert werden.

Die zugrundeliegenden Vorarbeiten von Lens nutzen MATLAB mit der Erweiterung Robust

Control Toolbox für die LMI Optimierung.

In dieser Arbeit wird auf den Einsatz von MATLAB verzichtet. Als Umgebung für die Pro-

grammierung wird weiterhin die Sprache Python mit dem Paket cvxpy für die Formulierung

von konvexen Optimierungsproblemen eingesetzt.

Ein zuvor identifiziertem Modell des Robotersystems entsprechend











˙̃x = Ãx̃ + b̃u

ỹ = C̃x̃
(3.36)
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liegt vor. Das Modell beschreibt das dynamische Geschwindigkeitsverhalten ỹ bei einer Ge-

schwindigkeits-Sollvorgabe. Dieses Modell kann direkt experimentell ermittelt werden. Die Zu-

standsraummatrizen sind mit einer Tilde markiert um diese im Folgenden von positionsbasierten

Modell (3.37) zu unterscheiden.

Das in Kapitel 3.1 identifizierte Modell ist eine Annäherung des Verhaltens des offenen Regel-

kreises auf Geschwindigkeits-Sollvorgaben. Dem System werden Zielgeschwindigkeiten vorgege-

ben und die Systemgeschwindigkeit wird beobachtet.

Um eine Positionsregelung zu entwerfen, muss das Modell um den Zustand der Position erweitert

werden. Das ist einfach unter der Annahme möglich, dass die Position sich aus der Integration

der Geschwindigkeit ergibt. Das resultierende System (mit Positionsausgang) ist ohne Regelung

instabil, da der zugefügte (ideale) Integrator einen Systempol bei Null hinzufügt.

Der formale Vorgang zum Anfügen eines Ausgangsintegrators lautet

A =





0 C̃

0 Ã



 , b =





0

b̃



 und C =
[

1 0 · · · 0
]

. (3.37)

Die Maximalwerte der Ausgangssättigung ±umax,k und die zulässigen Grenzen x0 des Anfangs-

zustandsgebiets X0 sind noch zu wählen. Diese richten sich nach maschinenspezifischen Eigen-

schaften, die ggf. dem Roboterdatenblatt entnommen werden können. Die Werte ergeben sich

aus dem Aufgabenraum, des der Regelung unterliegenden Modells.

Da die internen Zustände x der Modellierung unterliegen und somit deren Begrenzungen phy-

sikalisch nicht unmittelbar deutbar sind, ist es sinnvoll, das System (3.37) in die modale Steue-

rungsnormalform zu transformieren. In dieser Form bildet der Zustandsvektor die zugrundelie-

gende Differenzialgleichung in genau einem Zustand ab. Die anderen Zustände bilden sich aus

den Integrationen der Differenzialgleichung.

Aus numerischen Gründen kann es vorteilhaft sein, nicht das System selbst mit der Transfor-

mationsmatrix T in Steuerungsnormalform zu transformieren, sondern die in Steuerungsnor-

malform angebenden Grenzen als beispielsweise

x̄0 =
[

Position Geschwindigkeit Beschleunigung Ruck
]⊺

anzugeben und in die nicht in Steuerungsnormalform vorliegende Repräsentation x0 = T x̄0 zu

transformieren.
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Zur Erstellung des Optimierungsproblems werden alle Nebenbedingungen spezifiziert und letzt-

endlich an das Problem Objekt angehängt. Die Listen an Randbedingungen aus (3.29c) und

(3.29e) können analog zu (3.29f) folgendermaßen

const ra int s_3 .30 f = [ x0_k .T ∗ Y ∗ x0_k <= 1 for x0_k in X0 ]

formuliert werden.

Um das Optimierungsproblem lösen zu können, muss die Optimierungsvariable δ als Parameter

deklariert werden. Streng genommen ist die Nebenbedingung (3.29b) nicht konvex, da sich die

Variablen X und Y mit δ multiplizieren. Wird δ auf einen Wert festgelegt und nicht weiter als

Optimierungsvariable betrachtet, kann das resultierende konvexe Validierungsproblem gelöst

werden. Ist das Problem lösbar, wird δ sukzessive erhöht, bis keine Lösung mehr gefunden

werden kann. Der Optimalwert der Variable δ ergibt sich zu dem größten gefundenen Wert

δmax, für den das Problem (3.29) lösbar ist. Diese Klasse an Optimierungsproblemen wird auch

als quasikonvex bezeichnet.

Um den Wert δmax effektiv zu finden wird ein Bisektionsalgorithmus eingesetzt. Ein Bisektions-

algorithmus unterteilt den Suchraum in jedem Schritt mittig und untersucht jeweils die Zentren

der beiden Seiten auf Lösbarkeit. Die Unterteilung und Untersuchung wird sukzessiv auf der

lösbaren Seite mit größten δ wiederholt, bis der Suchraum ausreichend klein geworden ist.

Eine solche Bisektion erreicht deutlich schnellere Konvergenz als eine lineare Suche. Ein sol-

cher Algorithmus ist bereits in YALMIP integriert. Da dies allerdings in der aktuellen Version

von cvxpy nicht der Fall ist, wurde ein Bisektionsalgorithmus nachträglich implementiert (Vgl.

Anhang A.3, Algorithm 1).

Zur Lösung des Problems wird es zunächst als Validierungsproblem deklariert und mit dem

Bezeichner des Parameters δ an den Bisektionsalgorithmus übergeben.

Da die gesuchte Variable δ ≥ 0 ist, kann als untere Schranke stets der Wert 0 angesetzt werden.

Bei fehlender Angabe einer oberen Schranke wird diese vor der eigentlichen Bisektion selbststän-

dig gefunden. Hierfür wird der Wert für δ ≥ 1 solange verdoppelt, bis das Validierungsproblem

als unlösbar gilt. Der größte als lösbar gefundene Wert für δ wird als untere Schranke genutzt.

Obwohl konvexe Optimierungsprobleme ein eindeutiges globales Optimum besitzen, können

verschiedene Solver zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. So können bspw. die numerische

Robustheit, die interne Realisierung von konvexen Repräsentationen (sog. Atomen), die Kon-

ditionierung der Matrizen oder die solver-spezifischen Annäherungen der Gradienten Einfluss

nehmen. Weiter wird ein Solver nach endlich vielen Iterationsschritten abgebrochen, selbst wenn

das Problem noch nicht mit ausreichender Genauigkeit gelöst wurde.
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ż=AKz+BKy+EKsat(u)

u=NKr+CKz+DKy
Tu

K
T 2s2+2dT s+1

Ty

r u

y

Abbildung 3.11: Blockdiagram der Simulation der Ausgangsrückführung

Aus diesen Gründen wurde der Bisektionsalgorithmus so erweitert, dass bei einem Fehler oder

Abbruch des Solvers weitere alternative Solver angegeben werden können und ggf. automatisch

eingesetzt werden.

3.2.2 Simulationsergebnisse

In dem folgenden Kapitel soll, ähnlich wie bei dem vorangehenden Kapitel 3.1.3, eine ent-

worfenen Ausgangsrückführung (ARF) auf ein simuliertes System angewendet werden um die

Robustheit gegenüber Verzögerungszeiten und Einstellregeln für die Parameter der Polbegren-

zung ρ und ϑ abzuleiten.

Die an der Simulation untersuchten Situationen umfassen, i) den Einfluss von systemeingangs-

und sensorseitigen Verzugszeiten, ii) den Einfluss der Reglertaktung und iii) den Einfluss der

Polbegrenzung durch die Parameter ρ und ϑ.

Die ARF wird auf eine Simulation des zu regelnden Systems angewendet, welches es erlaubt,

die zu untersuchenden Parameter einzustellen. Dafür werden die eingangs- und rückführungs-

seitigen Verzugszeiten Tu und Ty jeweils durch nichtlineare Verzugsglieder repräsentiert. Zur

Illustration wird hier auf ein vereinfachtes Blockdiagram in Abbildung 3.11 verwiesen, welches

sich auf das Blockdiagram 2.5 aus Kapitel 2.3.3 bezieht.

Die Simulation des geregelten Systems wird mit Zeitabständen von 1 ms durchgeführt. Je nach

angegebener Reglertaktrate wird die ARF nur zu den entsprechenden Taktungen ausgeführt

und aktualisiert, während das System mit voller Taktrate von 1000 Hz berechnet wird.

Der Entwurf basiert auf dem initial angenäherten PT2 Verzögerungssystem mit einer Padé-

Approximation erster Ordnung der Verzugszeit aus Gleichung (3.18) und den bekannten Para-

metern

K = 1.0042 , T = 1.1234 , d = 0.03006 , td = 0.0331 ,

welches mittels (3.37) um einen Integrator erweitert wurde.
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Abbildung 3.12: Variation der eingangsseitigen Verzugszeiten Tu bei vernachlässigten Ver-
zug Ty = 0. Die Regelungstaktung entspricht 1000 Hz.

Als Ausgangsbegrenzung wurde umax = 2 m s−1 festgelegt. Die Eckpunkte des zulässigen Ein-

zugsgebietes X0 wurden zu

x̄0 =
[

±1 ±2 ±10 ±100
]⊺

gewählt.

Zunächst werden die eingangsseitigen Verzugszeiten Tu variiert. Abbildung 3.12 zeigt die Regel-

und Stellgrößenverläufe für einen Entwurf mit den Parametern ρ = 100 und ϑ = 1. Für Ver-

zugszeiten Tu ≤ td zeigt sich ein sehr schnelles Einregelverhalten. Der Sprung ist bei ca. t ≥ 0.8 s

abgeschlossen. Für deutlich größere Verzugszeiten ergibt sich eine schwach gedämpfte Schwin-

gung um die Führungsgröße.

Etwas sensibler reagiert das geregelte System auf zusätzliche rückführungsseitigen Verzugszei-

ten Ty. Für die in Abbildung 3.13 aufgezeigten Sprungantworten wurde die rückführungsseiti-

gen Verzugszeiten Ty variiert, wobei die zuvor diskutierten eingangsseitigen Verzugszeiten auf

Tu = td festgelegt wurden.

Da sich die Verzugszeiten des Gesamtsystems in dieser Konfiguration addieren, muss die ARF

mit insgesamt längeren Verzugszeiten umgehen. Systematische rückführungsseitigen Verzugs-

zeiten von Ty ≤ 0.01 s sind für eine Kommunikationsraten mit der Robotersteuerung von mehr
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Abbildung 3.13: Variation der rückführungsseitigen Verzugszeiten Ty bei konstanten Ver-
zug Tu = td. Die Regelungstaktung entspricht 1000 Hz.

als 100 Hz realistisch. Für diese Verzugszeiten wird immer noch ein schnelles Einregelverhalten

erreicht. Der Sprung ist bei ca. t ≥ 0.9 s abgeschlossen.

Für die Untersuchung des Einfluss der Reglertaktung wird im Folgenden der eingangsseitige

Verzug Tu = td und Ty = 0 festgelegt. Die Regelung wird, entsprechend der eingestellten

Taktung, nur zu diskreten Zeitpunkten ausgeführt. In den dazwischen liegenden Zeitspannen

wird der letzte Wert des Reglerausgangs gehalten. Die Taktung ∆t ist dem zeit-diskreten Regler

bekannt und wird entsprechend

z(k) = ż(k − 1) ·∆t

für den internen Zustandsübergang der ARF vom Zeitpunkt k−1 zum Zeitpunkt k eingesetzt.

Die Sprungantworten in Abbildung 3.14 illustrieren die Regelungs- und Stellgrößenverläufe

für verschiedene Reglertaktungen. Es sind keine markanten Unterschiede in dem Verlauf der

Regelgröße zu erkennen. Für Regelfrequenzen unter 125 Hz werden Veränderungen in den Stell-

größenverläufen sichtbar. Für die Taktung von 25 Hz ist ein verlängerter Einschwingvorgang

erkennbar. Somit kann für die Anwendung an Robotersystemen mit typischerweise über 100 Hz

die diskretisierte ARF eingesetzt werden.
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Abbildung 3.14: Variation der Regelungstaktung bei konstanten Verzug Tu = td bei Ty = 0

Um numerische Probleme zu vermeiden können die Parameter ρ und ϑ eingesetzt werden um

die durch den Entwurf platzierten Eigenwerte einzugrenzen. Betragsmäßig große Eigenwerte

fordern durch die stärkere Dynamik eine höhere numerische Genauigkeit. Allerdings kann das

dynamische Verhalten durch eine zu restriktive Eingrenzung negativ beeinflusst oder das Op-

timierungsproblem unlösbar werden. Im Folgenden wird der Einfluss der Begrenzung anhand

der Simulation untersucht.

Die Parameter ρ und ϑ spannen einen zulässiger Bereich für die Eigenwerte des geregelten Sys-

tems auf. Der Parameter ρ begrenzt den maximalen Betrag des Realteils während der Parameter

ϑ als Begrenzung des Imaginärteils relativ zum Realteil wirkt. Durch die Maximierung der Va-

riable δ des Problems (3.29) werden die platzierten Eigenwerte immer weiter in die negative

Halbebene getrieben. Abbildung 3.15 zeigt davon eine prinzipielle Darstellung.

Für die Positionsregelung von Robotern ist ein Überschwingen zu vermeiden, selbst wenn da-

durch nicht die zeitoptimale Systemantwort erreicht werden kann. Für den Entwurf bedeutet

das, dass der Parameter ϑ möglichst klein gewählt werden sollte. Setzen von ϑ = 0 ist aller-

dings zu restriktiv für den Entwurf, sodass in den meisten Fällen keine Lösung gefunden werden

kann.
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Tabelle 3.3: Sprungantworten für verschiedene ϑmax bei gleichbleibenden ρ = 100

ρ = 100.0 ρ = 100.0
ϑ = 0.75 , ϑmax = 75 ϑ = 1.0 , ϑmax = 100
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ℜ{z}

ℑ{z}
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−ϑ

−ρ
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δ

Abbildung 3.15: Grafische Darstellung des Suchraums der zu platzierten Eigenwerte des gere-
gelten System bei Maximierung der Bisektionsvariable δ. Durch die Parame-
ter ρ und ϑ wird ein zulässiger Bereich aufgespannt (grau schraffiert), welcher
bei Vergrößerung Variable δ in negativer Richtung verkleinert wird (schwarz
schraffiert).

Zur besseren Handhabe des Parameters ϑ wird eine Hilfsvariable

ϑmax = ρ · ϑ

eingeführt. ϑmax beschreibt dabei, analog zu dem Parameter ρ, den betragsmäßig maximal

erlaubten Imaginärteil der platzierten Eigenwerte.

Tabelle 3.3 zeigt Sprungantworten für verschiedene Werte von ϑmax bei gleichbleibenden ρ = 100.

Mit steigenden ϑmax nimmt das Überschwingen, bzw. das Schwingen der Stellgröße zu. Da die

Auswirkungen auf die Istgröße nur schwach wahrnehmbar sind, wird ein akzeptabler Wert mit

ϑmax = 75 gewählt. Des Weiteren wird nun in Tabelle 3.4 ϑmax = 75 festgelegt und der Wert

für ρ erhöht. Es zeigt sich eine minimale Verkürzung der Einregelzeit mit höheren Werten für

ρ.

Eines der Ziele der Untersuchung der ARF mit einem simulierten System war es sicherzustellen,

dass der Regelungsansatz sich robust gegenüber systemeingangs- und sensorseitigen Verzugs-

zeiten verhält. Anhand der Simulation kann angegeben werden, dass die ARF empfindlich auf

eine fehlerhafte Modellierung der Verzugszeiten reagiert. In den Experimenten konnten nur

Verzugszeiten von 2td ausgeglichen werden, wobei sich bereits hierbei deutliche Einschwingvor-

gänge zeigten. Eine korrekte Modellierung der Verzugszeiten und harte Echtzeitbedingungen

sind somit für den korrekten Betrieb der ARF grundlegend. Weitestgehend robust verhält sich

die ARF gegenüber der Reglertaktung. Mit typischen Regler- bzw. Roboterkommunikations-

frequenzen von 125 Hz sind gute Ergebnisse zu erzielen.

Ein weiteres Ziel der Untersuchung war es festzustellen ob und wie die freien Entwurfspara-

meter ρ und ϑ durch einen Bediener eingestellt werden sollten. Wie sich an den Simulationen

verschiedener Einstellungen zeigt, bieten die freien Parameter kaum Optimierungspotential in
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Tabelle 3.4: Sprungantworten für verschiedene ρ bei gleichbleibenden ϑmax = 75

ρ = 100.0 ρ = 200.0
ϑ = 0.75 , ϑmax = 75 ϑ = 0.375 , ϑmax = 75
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Bezug auf bessere Reglerperformanz. Die Werte müssen eine Lösung des Optimierungsproblems

zulassen, allerdings praktisch nicht weiter feinjustiert werden. Die Begrenzung ρ des Realwer-

tes der platzierten Pole ist hierbei maßgeblich um numerische Probleme vorzubeugen, wogegen

eine zu kleine Wahl der Begrenzung ϑ der Imaginärteile der platzierten Pole keine Lösung des

Optimierungsproblems zulässt. Daher wurde die Hilfsvariable ϑmax eingeführt, welche erlaubt

die Begrenzungen voneinander unabhängig einzustellen. Bei numerischen Problemen kann der

Wert von ρ, bei gleichbleibenden ϑmax verringert werden. Auf diese Weise kann eine Lösung

bei kleinerem ρ gefunden werden. Mit Werten von ρ < 200 wurden in den Versuchen keine

numerischen Probleme beobachtet.
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3 Modellbildung und Reglerentwurf

3.3 Modellfreier Regler mit vorgegebenem

Performanzband

In diesem Kapitel wird auf den Entwurf und die Anpassung eines modellfreien Reglerkonzepts

eingegangen. Speziell für Kontaktsituationen sind die Modellbildung und die dafür erforderli-

chen Experimente schwierig durchzuführen. Eine reine Steuerung, wie bei den Sprungexperi-

menten in Kapitel 3.1, würde den Roboter zu stark belasten oder gar beschädigen.

Aus den oben genannten Gründen wird für die Skills zur Kraftregelung nicht auf ein modellba-

siertes Verfahren zurückgegriffen. Das zugrunde liegende Konzept bezieht sich auf einen Regler

mit vorgegebenem Performanzband (engl.: prescribed performance controller: PPC) (Kanakis

et al. 2018).

Im Folgenden wird der generelle Ansatz des PPC dargestellt und für den Einbezug des PPC

in das pitasc Rahmenwerk notwendigen Anpassungen und deren Veränderungen vorgestellt.

Zusätzlich wird eine angepasste Struktur des PPC erarbeitet und Stabilität nachgewiesen.

Das grundlegende Ziel hinter PPC ist der Entwurf eines zeitkontinuierlichen Reglers, der die

Einhaltung von gegebenen Kontaktkraftgrenzen garantiert. Ein aufgebauter Kontakt wird bei-

behalten und ein “Ablösen” von der Oberfläche verhindert. Dieses Verhalten ergibt sich, ohne

dass zu große Kräfte aufgewendet werden. Zusätzlich werden für die Einregelphase ideale Ver-

läufe und ein Toleranzband für die Regelabweichung vorgegeben.

Das PPC Konzept erreicht die vorher genannten Ziele dadurch, dass die Regelabweichung e

durch eine Transformation ε(e, P ), mit Hinblick der Einhaltung der gegebenen Performanz-

grenzen P moduliert wird. Dabei wird der Einschluss des Regelabweichungverlaufs e(t) in das

Performanzband P als vorgegebene Performanz (engl.: prescribed performance) bezeichnet.

Die Regelabweichung e für einen Kraftregler ist durch die Differenz aus dem gemessenen Kraft-

wert f und der Führungsgröße fd als

e = f − fd (3.38)

definiert.

Um Überschwingen und somit den Verlust eines bereits aufgebauten Kontakts zu verhindern

muss für die Regelabweichung e(t) > 0 , ∀e(0) ≥ 0 bzw. e(t) < 0 , ∀e(0) ≤ 0 gelten. Für die

realistische Annahme von Sensorrauschen wird der stationäre Fehler sich allerdings nur in einem

Toleranzband um Null einschließen lassen.
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Abbildung 3.16: Darstellung der Performanzgrenzen mit idealisierter Darstellung der Regelab-
weichung

Hierzu wird eine positive Konstante D eingeführt, welche die Fehlertoleranz im stationären

Zustand beschreibt. Der Bereich zwischen ±D sollte mindestens das stationäre Sensorrauschen

einschließen. Das Performanzband P wird zu

P =











−D < e(t) < p(t) , ∀e(0) ≥ 0

−p(t) < e(t) < D , ∀e(0) ≤ 0
(3.39)

gewählt.

Die Performanzfunktion p(t) muss als kontinuierlich differenzierbare, beschränkte, streng po-

sitive und monoton abfallende Funktion gewählt werden. Eine typische Wahl der Performanz-

funktion p(t) ist die Exponentialfunktion5,

p(t) = (p0 −D)exp(−lt) +D , (3.40)

mit p0 als positive Konstante, welche die zu erwartende maximale Regelabweichung zum Beginn

der Regelung e(t = 0) einschließt und es gilt

p0 ≥ |e(0)| .

Der positive Parameter l repräsentiert die Abklingrate von p(t). Für große Werte von l klingt

p(t) schneller ab.

Im Bezug zu dem zuvor definierten Performanzband P wird eine glatte streng monoton stei-

gende Fehlertransformation ε(t) gesucht. Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die

5Für die Exponentialfunktion x → e
x wurde die alternative Schreibweise x → exp(x) gewählt, um Verwechs-

lungen der Funktion mit der Regelabweichung e(·) zu vermeiden.
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Abbildung 3.17: Darstellung der Fehlertransformation

explizite Darstellung der zeitlichen Abhängigkeit verzichtet.

Die vorgeschlagene Transformation aus (Kanakis et al. 2017) wird auf die Definition (3.39)

von P angewendet und ergibt die Logarithmusfunktion

ε(e, p) =











ln
(

D+e
p−e

)

, ∀e(0) ≥ 0

ln
(

p+e

D−e

)

, ∀e(0) ≤ 0
. (3.41)

Um die Transformation (3.41) in die in (Kanakis et al. 2017) gegebene Form umzuwandeln und

der analogen Herleitung folgen zu können, werden mit den Koordinatentransformationen











p̃ = p+D , ẽ = e+D , ∀e(0) ≥ 0

p̃ = p+D , ẽ = e−D , ∀e(0) ≤ 0
, (3.42)

die Regelabweichung e und die Performanzfunktion p um den konstanten Anteil D verscho-

ben. Durch die Verschiebung bildet sich ein Band von ±D im stationären Zustand welches

Sensorrauschen toleriert. Diese Koordinatentransformation (3.42) hat keinen Einfluss auf die

jeweiligen zeitlichen Ableitungen, sodass ṗ = ˙̃p und ė = ˙̃e gilt.

Weiter wird der normalisierte Fehler

ξ =
ẽ

p̃
(3.43)

eingeführt. Mit (3.42) und (3.43) ergibt sich die Fehlertransformation (3.41) zu

ε(ξ) =











ln
(

ξ

1−ξ

)

, ∀e(0) ≥ 0

ln
(

1+ξ

−ξ

)

, ∀e(0) ≤ 0
. (3.44)
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Abbildung 3.18: Blockdiagramm der PPC Reglerstruktur

Da ε für Regelabweichungen e innerhalb der Performanzgrenze p durch die Schranken [0; 1]

für positive Regelabweichungen und [−1; 0] für negative Regelabweichungen beschränkt sind,

bildet (3.44) eine bijektive Abbildung nach ε : R̂→ R.

Für die folgenden Stabilitätsbetrachtungen sei an dieser Stelle die partielle Ableitung

ψ =
∂ε

∂ẽ
=
∂ε

∂ξ

1

p̃
(3.45)

eingeführt. Der Minimalwert der Funktion ψ beträgt ψmin = 4/p̃. Unter der Annahme einer

endlichen Leistungsfähigkeit p̃ des kontrollierten Roboters und der damit einhergehenden Leis-

tungsgrenze p̃max, ist p̃ mit p̃max begrenzt. In diesem Fall existiert auch eine konstante Funktion

ψmin = 4/p̃max als untere Schranke von ψ.

3.3.1 Reglerstruktur und Stabilität

Die Reglerstruktur wird mit der PD-Regler ähnlichen Struktur

u =











−aε− b(ḟ − 1
2
ṗ) , ∀e(0) ≥ 0

−aε− b(ḟ + 1
2
ṗ) , ∀e(0) ≤ 0

, (3.46)

festgelegt (Halt et al. 2019). Dabei sind a, b positive Verstärkungsfaktoren. ε und ψ entspre-

chen der transformierten Abweichung und der partiellen Ableitung nach Gleichungen (3.41)

und (3.45). ḟ bezeichnet die zeitliche Ableitung der gemessenen Kraftwerte und ṗ die zeitliche

Ableitung der Performanzfunktion p. Die Reglerstruktur in Abbildung 3.18 als Blockdiagramm

dargestellt.
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Im Folgenden wird die asymptotische Stabilität nach Ljapunov innerhalb der Performanzgren-

zen nachgewiesen. Hierfür wird für die vorkommende Kontaktkräfte f eine maximal zulässige

obere Grenze fmax angenommen. Außerdem wird eine untere Grenze fmin angenommen, bei der

von einem Kontakt ausgegangen werden kann. Hiermit ergibt sich

F = {f ∈ R | fmax ≥ f ≥ fmin} (3.47)

als Menge F der Kräfte mit den Zwangsbedingungen











sup(p+ fd) ≤ fmax , inf(−D + fd) ≥ fmin , ∀e(0) ≥ 0

sup(D + fd) ≤ fmax , inf(−p+ fd) ≥ fmin , ∀e(0) ≤ 0
(3.48)

für die Führungsgröße fd zur Einhaltung der Grenzen.

Die Reaktionskraft f wird als elastisch angenommen und plastische Verformungen werden ver-

nachlässigt. Das angenommene generalisierte Kraftmodell F

f = F (d),∀d ≥ 0, F : [0,+∞)→ [0,+∞) (3.49)

beschreibt eine positive, streng monoton steigende, kontinuierlich differenzierbare Funktion F

der Verformung d. Hierin inbegriffen ist die Kontaktmechanik eines Zylinders in eine nachgiebige

Oberfläche

F ∝ d2 ,

bei dem die Kraft F proportional zum Quadrat der Verformung d ist.

Die zeitliche Ableitung von f ergibt

ḟ =
∂F (d)

∂d
v(t) (3.50)

mit der Stellgröße der kartesischen Geschwindigkeit v(t), welche normal zu der berührten Ober-

fläche in dem durch den Roboter geführten Werkzeug steht. Für Kräfte aus der beschränkten

Menge F ist auch die Ableitung ∂F (d)

∂d
beschränkt und positiv.

Der Geschwindigkeitsfehler

ev = v(t)− u (3.51)

beschreibt die Abweichung der vorgegebenen Geschwindigkeit u von der wirklichen Geschwin-

digkeit v(t). Es wird angenommen, dass der Roboter aufgrund der unterlagerten Achsregelung
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Geschwindigkeitsvorgaben optimal folgt. So wird der Geschwindigkeitsfehler ev vernachlässig-

bar klein und strebt gegen Null.

Nach Einsetzen und Umformen von (3.50), (3.51) und (3.46) ergibt sich

ḟ =











K(−aε+ b
2
ṗ+ ev) , ∀e(0) ≥ 0

K(−aε− b
2
ṗ+ ev) , ∀e(0) ≤ 0

(3.52)

mit

K =
∂F (d)

∂d

1 + b∂F (d)

∂d

.

K ist positiv und beschränkt, da b positiv und ∂F (d)

∂d
auf F positiv und beschränkt ist.

Für den Nachweis der Stabilität wird der Ljapunov Funktionskandidat

V =
1

2
ε2 (3.53)

mit der zeitlichen Ableitung

V̇ = −Aψε2 +Bψε (3.54)

mit A = aK und B = K(± b
2
ṗ+ ev)− ḟd − ṗ

ẽ
p̃

herangezogen.

Führen wir nun zusammen,

a) a, b sind positive frei wählbare Konstanten,

b) K ist beschränkt für f ∈ F ,

c) ev strebt gegen Null,

d) ḟd ist bekannt und beschränkt,

e) ˙̃p = ṗ ist beschränkt für begrenzte Leistungsfähigkeit eines Roboters,

f) ẽ ist beschränkt.

Somit besteht A und B ausschließlich aus Termen, welche beschränkt gewählt wurden oder

deren Beschränktheit nachgewiesen wurde. Daher ist es möglich, positive Konstanten λA, λB

zur Abschätzung von A und B zu finden,

A ≥λA > 0 , (3.55)

λB ≥ |B| . (3.56)
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Hiermit kann Gleichung (3.54) mit

V̇ ≤ −λAψ|ε|
2 + λBψ|ε| (3.57)

abgeschätzt werden. Die Abschätzungen λA, λB unterstützen bei der folgenden Untersuchung

der Stabilitätsgrenzen.

Mit ψ > ψmin > 0 ist aus Gleichung (3.57) zu beobachteten,











V̇ ≤ 0 , ∀ |ε| ∈
{

λB

λA

, 0
}

,

V̇ < 0 , ∀ |ε| > λB

λA

,
(3.58)

dass für ε > λB

λA

asymptotische Stabilität und für 0 ≤ ε ≤ λB

λA

Ljapunov Stabilität nachgewiesen

ist.

Damit ist das geregelte System mit dem Regler aus (3.46) für alle f innerhalb der Menge F

mindestens stabil im Sinne von Ljapunov. �

Für den Beweis, dass f mit einem Startwert innerhalb der Menge F diese Menge niemals

verlassen wird, wendet (Bechlioulis et al. 2010) einen Widerspruchsbeweis an.

Zunächst wird aus (3.58) festgehalten, dass ε für Werte außerhalb der Grenze λB

λA

streng monoton

fällt. Für Werte zwischen λB

λA

und 0 können die Werte fallen oder gleich bleiben.

Wird ein initialer Wert ε(0) größer als die Grenze λB

λA

angenommen, so ist dieser Wert zwingend

der Maximalwert, da dieser im weiteren zeitlichen Verlauf fallen wird. Liegt der initiale Wert auf

oder innerhalb der Grenze λB

λA

, so kann ausgeschlossen werden, dass diese Schranke überschritten

wird. Es gilt also,

|ε| ≤ max

{

ε(0),
λB

λA

}

,∀t > 0 , ∀f ∈ F . (3.59)

Der maximale Wert für |ε| ist also beschränkt.

Für den Fall e(0) ≥ 0 wird nun angenommen, dass zu einem Zeitpunkt t∗ die Regelabweichung

e(t∗) exakt auf einer Performanzgrenze liegt.

Für die obere Grenze e(t∗) = p(t∗) ergibt sich die Kraft mit (3.38) zu

f(t∗) = p(t∗) + fd . (3.60)
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Wenn die Kraft zu einem vorherigen Zeitpunkt f(t∗−) innerhalb der Performanzgrenzen lag

und sich in Richtung der Grenze p entwickelt hat, so war die Kraft zu diesem Zeitpunkt

f(t∗−) ≤ p(t∗−) + fd . (3.61)

Für die kontinuierliche Funktion (3.61) gilt der Grenzübergang

lim
t→t∗−

f(t) = p(t∗−) + fd . (3.62)

Mit (3.41) ergibt sich allerdings

lim
t→t∗−

ǫ(t) = +∞ , (3.63)

was den Feststellungen aus (3.59) widerspricht, dass |ε| begrenzt ist.

Für die analoge Betrachtung der unteren Grenze e(t∗) = −D, ergibt sich ebenfalls der zu

Abschätzung (3.59) widersprüchliche Grenzwert von

lim
t→t∗−

ǫ(t) = −∞ .

Für den Fall e(0) ≤ (0) ergeben sich entsprechende analoge Widersprüche.

Damit ist der Nachweis durch Widerspruch erbracht und es kann festgehalten werden, dass für

ein kontinuierliches System die Regelabweichung e(t) die Menge F nicht verlassen wird. �

3.3.2 Implementierung

Nachdem im vorherigen Kapitel die Reglerstruktur (3.46) vorgestellt und die Stabilität nach-

gewiesen wurde, wird im Folgenden weiter auf die Umsetzung eingegangen.

Im Gegensatz zu (Kanakis et al. 2018) werden Transformationen in den zu regelnden Kraftraum

durch die iTaSC Implementierung übernommen. Dadurch vereinfacht sich die zu implementie-

rende Reglerstruktur, wobei die funktionalen Komponenten des PPC weitestgehend übernom-

men werden können.

Für den realistischen Fall müssen Vorkehrungen und Anpassungen vorgenommen werden, da-

mit keine numerischen Probleme auftreten und das vorgegebene Performanzband stets den

Regelfehler e einschließt. Die Fehlertransformation ε nimmt nahe den Definitionsgrenzen be-

tragsmäßige sehr große Werte an, welche zu numerischen Problemen führen können. Ebenso
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ist die Fehlertransformation nicht mehr definiert, sollte sich der anfängliche Fehler e(0) nicht

innerhalb der Performanzgrenzen befinden. Zum anderen kann nicht garantiert werden, dass

der Roboter überhaupt in der Lage ist die Performanzgrenzen einzuhalten. Für den Stabili-

tätsnachweis wird davon ausgegangen, dass dem Roboter genug Leistung zur Verfügung steht,

um dem vorgegebenem Performanzbands zu folgen. Fällt jedoch die Performanzgrenze schnel-

ler als der Roboter durch seine Leistungsbegrenzung folgt, kann der Verlauf des Fehlers das

Performanzband nicht einhalten. Der Regelfehler ist weiterhin abklingend, jedoch ist die Feh-

lertransformation in diesem Fall nicht mehr definiert.

Um dieser Fehlerquelle vorzubeugen, wurden die folgenden Maßnahmen zugefügt: (i) eine Sät-

tigung des Eingangs der Fehlertransformation, (ii) eine zeitliche Verschiebung τ der Perfor-

manzfunktion p(t − τ), sollte die unverschobene Performanzgrenze nicht eingehalten werden

können und (iii) eine Erhöhung des Verstärkungsfaktors a, wenn p während des Einschwing-

vorgangs verschoben und (iv) eine Erniedrigung des Verstärkungsfaktors a, wenn p innerhalb

des stationären Bandes ±D verletzt wurde.

Auf die Maßnahmen wird im Folgenden einzeln eingegangen. Die Maßnahmen ii) und iii) haben

keinen Einfluss auf den Beweis aus Kapitel 3.3.1 und somit auf die Stabilität der Regelung.

Um den Einfluss der Sättigung aus i) auf die Stabilität zu analysieren wird, die zeitliche Ab-

leitung der Regelabweichung e betrachtet. Für die konstante Führungsgröße fd ergibt sich aus

Gleichung (3.38) die zu Gleichung (3.50) identische Ableitung

ė =











K(−aε+ b
2
ṗ+ ev) , ∀e(0) ≥ 0

K(−aε− b
2
ṗ+ ev) , ∀e(0) ≤ 0

. (3.64)

In Sättigung kann angenommen werden, dass der Wert der Fehlertransformation ε groß gegen-

über den Werten der abgeleiteten Performanzfunktion ṗ und des Geschwindigkeitsfehlers ev ist.

Es gilt die Abschätzung

|aε| ≫ | b
2
ṗ|+ |ev| . (3.65)

In Gleichung (3.64) sind alle Werte außer ε bekannt oder beschränkt und K ist positiv. Daher

kann festgestellt werden, dass

1. ė < 0 für Fehler e, welche gegen die obere Performanzgrenze streben und dass

2. ė > 0 für Fehler e, welche gegen die untere Performanzgrenze streben.
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t0 t1 t2

D

−D

e(0)

Zeit t

e

e

pinitial
pverschoben

peff

Abbildung 3.19: Darstellung der zeitlichen Verschiebung der Performanzfunktion zur Einhal-
tung der Performanzgrenzen. Zur besseren Lesbarkeit wurde die untere Grenze
nicht eingezeichnet.

Durch die Wahl der Performanzgrenzen P in (3.39) ist sichergestellt, dass Änderung der Grenzen

gegen Null streben, da

lim
t→∞

ṗ→ 0 und Ḋ = 0

gilt.

Dadurch ist garantiert, dass der Fehler des geregelten Systems mit Fehlersättigung in die Per-

formanzgrenzen getrieben wird. �

Wird die Performanzgrenze p überschritten, kann der PPC in der zuvor hergeleiteten Form

nicht eingesetzt werden. Die Einhaltung des Performanzbands P ist eine fundamentale Voraus-

setzung. In einem kontinuierlichen System ist nachgewiesen, dass die Regelung jede verfügbare

Leistung einsetzt, um das Performanzband einzuhalten. In einem zeitdiskreten System ist es

allerdings möglich, dass der Regelfehler zum nächsten Abtastzeitpunkt das Performanzband P

aufgrund von zwischenzeitlichen Störungen verlassen hat.

Um hiermit umgehen zu können, wird die Performanzfunktion p bei Verletzung der Grenzen

online angepasst (Maßnahme ii)). Mit dem aktuellen (gesättigten) Fehler e(τ) wird eine neue

Performanzfunktion p̃ so festgelegt, dass der aktuelle Wert e(τ) auf der Performanzgrenze p̃(τ) =

e(τ) liegt. Dies kommt einer zeitlichen Verschiebung der Performanzfunktion gleich.

Die Abbildung 3.19 illustriert einen beispielhaften Verlauf eines Regelfehlers e und Perfor-

manzgrenzen p. In diesem konstruierten Fall wurde die Abklingrate des Fehlers stark begrenzt,

weshalb die Performanzfunktion p zu einem Zeitpunkt t0 verletzt wird. Die Performanzfunk-

tion wird in jedem Zeitschritt verschoben, bis zum Zeitpunkt t1 an dem die Grenzen wieder

eingehalten werden können. Ab dem Zeitpunkt t2 wird die ursprüngliche Performanzfunktion

91



3 Modellbildung und Reglerentwurf

wieder eingehalten. Es ergibt sich eine stetige, stückweise differenzierbare Performanzfunktion

peff.

Die Performanzgrenzen werden durch eine zu langsame Dynamik des geregelten Systems ver-

letzt. Um die Regelung mit PPC trotzdem zu ermöglichen, muss ein neues Performanzband

angenommen werden, welches den aktuellen Fehler einschließt.

Es ist allerdings möglich, dass durch zu konservative Einstellung der Regelungsparameter das

erforderliche Verhalten nicht eingehalten wird. Dieser Effekt äußert sich auch, wenn durch eine

geringere Regelungstaktrate die Stellgröße nicht ausreichend oft aktualisiert wird. In diesem

Fällen kann auf die eingeregelte Dynamik mit den Parametern a und b Einfluss genommen

werden.

Da Parameter b durch die Ableitung ḟ sensibel auf Sensorrauschen reagiert, sollte dieser Para-

meter im Hinblick auf die Qualität der Messung gewählt werden.

Mit Maßnahme iii) wird bei einer Verletzung der Performanzgrenzen zusätzlich zu der Ver-

schiebung der Performanzfunktion ebenfalls der Regelungsparameter a erhöht. Klingt die Re-

gelabweichung durch den erhöhten Wert a schneller ab, so können die ursprünglichen Perfor-

manzgrenzen enger eingehalten werden. Befindet sich der Fehler e allerdings im Bereich des

stationären Bands ±D, so wurde die Verletzung der Performanzgrenzen möglicherweise durch

eine zu starke Reaktion auf stationäres Rauschen verursacht. Um dies zu vermeiden, ergibt sich

durch Maßnahme iv) eine Verringerung des Verstärkungsfaktors a. Durch die stetige Wiederho-

lung der Anpassung iii) und iv) kann die Änderungsrate von a konservativ gewählt werden.

Mit den Maßnahmen ist es möglich die PPC Regelung auch unter fehlerhafter Einstellung des

Performanzbands oder den Parametern a und b zu betreiben. Bei Auslösen der Maßnahmen wird

der Bediener informiert und kann entsprechende Anpassungen an den Einstellungen vornehmen,

welche es erlauben den PPC Regler in dem vorgesehenen Performanzband zu betreiben. In den

weiteren Untersuchungen sollen nun Erkenntnisse gesammelt werden, wie sich der hergeleitete

zeitkontinuierliche PPC Regler auf einem zeitdiskreten und gestörten System verhält.

3.3.3 Simulationsergebnisse

In dem folgenden Kapitel wird, ähnlich wie bei dem vorangehenden Kapitel 3.2.2, die beschrie-

bene PPC Struktur auf ein simuliertes System angewendet.
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fPPC Ψ+ Tu

∫ Vorwärts-

kinematik

f =











c · |z0 − z| , ∀z < z0

0 sonst

fd

Nq(0, σ2

q )

Nf (0, σ2

f )

u q̇ q

x =











x

y

z









f

Simulator

pitasc

Abbildung 3.20: Blockdiagramm der Simulation

Die an der Simulation untersuchten Situationen umfassen i) den Einfluss von Verzugszeiten,

ii) der Einfluss von Messrauschen, iii) das Verhalten bei verschiedenen Umgebungsnachgiebig-

keiten c, iv) den Einfluss der Reglertaktung und v) der Einfluss bei zu konservativ eingestellten

a bzw. zu langsamer Dynamik.

Im Gegensatz zu den bisherigen Simulationen anhand von Differenzialgleichungen wird der PPC

in das gesamte pitasc Rahmenwerk eingesetzt und lediglich der geregelte Roboter simuliert.

Die Robotersimulation empfängt Achswinkelgeschwindigkeiten als Stellgröße, integriert und

ggf. verzögert diese bevor die resultierenden Achswinkelstellungen an eine Vorwärtskinematik

übergeben werden. Die mit der Vorwärtskinematik ermittelten Posen des Roboters dienen als

Messungen im kartesischen Aufgabenraum. Als kinematisches Modell des simulierten Roboters

wird ein UR5 der Firma Universal Robots angenommen.

Zusätzlich wird die z Koordinate der Endeffektor Position überwacht. Unterschreitet diese eine

virtuelle Oberfläche z0, so werden mit einer definierten Nachgiebigkeit c virtuelle Kontaktkräfte

errechnet. Verformungen des Roboters oder Rückwirkung der virtuellen Kraft auf die kartesi-

sche Position des Roboterwerkzeugs werden nicht simuliert. Das Blockdiagramm der für die

Simulation relevanten Teile ist in Abbildung 3.20 dargestellt.

Jede Simulation initialisiert den Roboter in einer Ausgangsstellung der Achsen. Der Roboter

wird danach mit einer konstanten kartesischen Geschwindigkeit in Richtung der virtuellen Ober-

fläche z0 bewegt, bis eine Kraft größer als 2 N detektiert wird. Für die folgende Ausregelung

der Kontaktkraft auf 45 N wird der zu untersuchende PPC Regler mit einem entsprechenden

Skill aktiviert. Die dargestellten Verläufe beginnen mit Aktivierung des Skills zur Ausregelung

der Kontaktkraft. Wenn nicht anders erwähnt, wird die Simulation mit einer Taktung von
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Abbildung 3.21: Variation des Verzug Tu

125 Hz durchgeführt. Für die Parameter des PPC werden a = 0.0002, b = 0.00002 und D = 3

gewählt.

In Abbildung 3.21 sind die Soll- und Stellgrößenverläufe für verschiedene Verzugszeiten Tu

dargestellt. Es wird kein Rauschen beaufschlagt, d. h. σ2
q = 0 und σ2

f = 0. Die Steifigkeit ist

gering mit c = 5000 N m−1. Es ist zu erkennen, dass das geregelte System sich sehr robust im

Umgang mit Verzugszeiten verhält. Die verzögerten Systemantworten werden durch den PPC

in das Zentrum des Performanzbands getrieben.

Für die weiteren Experimente wird die Verzugszeit zu festgelegt Tu = td = 0.033 s. Die Steifig-

keit bleibt konstant auf c = 5000 N m−1. Das roboterseitige Achsrauschen wird weiterhin ver-

nachlässigt, σ2
q = 0. In Abbildung 3.22 ist zu erkennen, dass sich mit stärkeren Messrauschen

die Einregelzeit vergrößert. Für ein Rauschen mit σ2
f < 5 N2 ergeben sich ständige Verletzung

der Performanzgrenzen um den stationären Wert. Da das Rauschen nicht mehr in das lineare

Performanzband ±D eingeschlossen ist, sind streng genommen die Voraussetzungen für einen

stabilen PPC nicht gegeben. Durch die Verschiebung der Performanzfunktion kann trotzdem

stabiles Verhalten erreicht werden.

Weitere Unsicherheit wird in Abbildung 3.23 eingeführt. Zusätzlich zu der Verzugszeit Tu = td

und dem Sensorrauschen Nf (0, 0.5) werden die achsseitigen Stellgrößen mit weißen Rauschen

beaufschlagt. Die Auswirkung von Rauschen der Achspositionen auf die kartesische Pose des
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Abbildung 3.22: Variation des Sensorrauschens Nf (0, σ2
f )
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Abbildung 3.24: Variation der Umgebungssteifigkeit c

Roboters ergibt sich im allgemeinen Fall durch Überlagerung. Ein Rauschen von Nq(0, 10−3)

ist deutlich im Stillstand des simulierten Roboters als Vibration visuell wahrnehmbar. In Ab-

bildung 3.23 kann allerdings festgestellt werden, dass der PPC sich ebenfalls robust gegenüber

diesem Rauschen verhält.

In Abbildung 3.24 werden die Simulationsparameter Tu = td, Nf (0, 0.5), Nq(0, 10−6) konstant

gehalten. Lediglich die Steifigkeit c wird variiert. Mit einer höheren Steifigkeit ergeben sich

früher höhere Kraftmesswerte, da weiterhin die Reglertaktrate auf 125 Hz (8 ms) festgelegt ist.

Durch die Regelverstärkung kann so eine Schwingung oder ein Verlust des Kontakts auftre-

ten. Es ist zu beobachteten, dass bei höherer Steifigkeit c die Führungsgröße schneller erreicht

wird. Ab einer kritischen Steifigkeit hier ca. bei c > 45 000 N m−1 kann das Performanzband

um den stationären Zustand von ±D nicht mehr eingehalten werden. Es ergibt sich eine Dau-

erschwingung um den stationären Wert. Ein Steifigkeitswert von c > 45 000 N m−1 entspricht

einem harten Kontakt, bei dem optisch bei manueller Montage keine Verformung sichtbar wäre.

In diesem Steifigkeitsbereich nimmt die Nachgiebigkeit der Roboterstruktur einen zunehmen-

den Einfluss und eine elastische Verformung des Roboterarms kann nicht mehr vernachlässigt

werden.

In Tabelle 3.5 werden Simulationen mit den Reglertaktungen 125 Hz und 250 Hz sowie verschie-

denen Steifigkeiten c aufgezeigt. Interessanterweise ist zu erkennen, dass durch eine niedrigere
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Tabelle 3.5: Variation der Reglertaktung bei verschiedenen Umgebungssteifigkeiten c

c = 5000 N m−1 c = 25 000 N m−1
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Taktung die Führungsgröße schneller erreicht werden kann. Dieser Effekt entsteht, da durch

die niedrigere Taktung die Performanzgrenzen früher verletzt werden und der Faktors a erhöht

wird. Der erhöhte Faktor bedingt ein insgesamt schnelleres Einregelverhalten.

Anhand von Tabelle 3.6 zeigt sich, dass eine zu enge Wahl des stationären Bandes D sich

negativ für sehr steife Umgebungen auswirken kann. Mit der Wahl von D = 3 kann kein stabiles

Verhalten für c > 45 000 N m−1 garantiert werden. Hingegen zeigen sich keine Schwierigkeiten

bei der deutlich größeren Wahl von D = 10. Trotzdem beeinflusst eine größere Wahl von D den

zeitlichen Verlauf der Regelantwort und bedingt ein langsameres Einregelverhalten.

Ziel der Untersuchung der PPC Regelung anhand der Simulationen war es das zeitkontinuier-

liche Regelungskonzept auf die Robustheit gegenüber praktisch auftretenden Störungen durch

Verzugszeiten und zeitdiskreter Taktung zu prüfen. Es zeigt sich, dass der PPC Regler mit den

absichernden Maßnahmen i) bis iv) robust gegenüber Verzugszeiten Tu ≤ 4td = 132 ms ist und

somit das Vierfache der typischen Verzögerungszeiten td von 3-4 Taktzyklen abdeckt. Bessere

Ergebnissen bei höhere Taktung waren zu erwarten, da das PPC Konzept auf einem zeitkon-

tinuierlichen Ansatz beruht. In den Versuchen zeigt sich allerdings, dass der Betrieb auch mit

125 Hz möglich ist. Bei großen Steifigkeiten für c > 45 000 N m−1 sind Störungseffekte durch

die Taktung zu erkennen. Daher sollte für steife Roboter und harte Kontakte mit niedrigeren

Kontaktgeschwindigkeiten oder hohen Taktungen verfahren werden.

Wird das stationäre Performanzband D durch Sensorrauschen oder Quantisierungseffekte ge-

stört, ergeben sich ungewollte Nachregeleffekte. Die Wahl von D sollte somit das zu erwartende

Rauschen einschließen.

Da sich die zuvor untersuchten Regelungskonzepte unter den anzunehmenden Herausforderun-

gen und Störungen qualifiziert haben, muss im Folgenden experimentell belegt werden, dass

Regelungen auch unter realen Bedingungen einsetzbar sind. Störungen, wie elastische Verfor-

mung des Roboterarms, Nichtlinearitäten und Sättigungen der realen Maschinen sowie nicht-

deterministische Kommunikationszeiten müssen im praktischen Betrieb bewältigt werden und

machen eine experimentelle Erprobung und die Bewertung der Verfahren gegenüber dem Stand

der Technik notwendig.
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Tabelle 3.6: Variation des stationären Bandes D bei verschiedenen Umgebungssteifigkeiten c
und einer Reglertaktrate von 250 Hz

c = 5000 N m−1 c = 25 000 N m−1

0 2 4 6 8 10

20

40

[N
]

fd

f , D = 3
f , D = 10

0 2 4 6 8 10

−1

−0.5

0

0.5
·10

−6

Zeit [s]

[m
s

−
1
]

u, D = 3
u, D = 10

0 2 4 6 8 10
20

30

40

[N
]

fd

f , D = 3
f , D = 10

0 2 4 6 8 10

−6

−4

−2

0

·10
−7

Zeit [s]

[m
s

−
1
]

u, D = 3
u, D = 10

c = 45 000 N m−1 c = 50 000 N m−1

0 2 4 6 8 10

20

30

40

50

[N
]

fd

f , D = 3
f , D = 10

0 2 4 6 8 10

−2

−1

0

·10
−6

Zeit [s]

[m
s

−
1
]

u, D = 3
u, D = 10

0 2 4 6 8 10

0

20

40

[N
]

fd

f , D = 3
f , D = 10

0 2 4 6 8 10

−0.5

0

0.5

1

·10
−5

Zeit [s]

[m
s

−
1
]

u, D = 3
u, D = 10

99





4 Experimentelle Untersuchung

In diesem Kapitel werden die zuvor anhand von Simulationen erprobten Ansätze an realen

Robotern untersucht. Hierfür wurden repräsentative, auf die grundlegende Funktionalität re-

duzierte Aufgaben ausgewählt, welche sich in typischen Produktionsaufgaben finden. Zunächst

werden die einzelnen Ansätze möglichst isoliert betrachtet und darauf folgend sukzessiv kom-

biniert und integriert.

In diesen Untersuchungen wird gezeigt, wie die zuvor ausgearbeiteten Regelungsansätze im

Kontext eines Robotersystems eingesetzt werden können und inwieweit die Ansätze zu einer

Leistungssteigerung und Verbesserung der Übertragbarkeit der Programme zwischen verschie-

denen Robotern beitragen.

Konkret wird experimentell gezeigt, dass eine synthetisierte Ausgangsrückführung (ARF) auch

unter realen Bedingungen das gewünschte Verhalten zeigt, das mithilfe eines identifizierenden

erweiterten Kalman Filters ein geeignetes Modell angenähert werden kann und dass die Va-

riation des Reglers mit vorgegebener Performanz selbst mit einem Performanzband betrieben

werden kann, welches nicht für die jeweiligen Robotersysteme angepasst wurde.

4.1 Aufbau der Experimente

Zunächst wird auf die eingesetzten Geräte, deren Kommunikation und den mechanischen Auf-

bau eingegangen, um die Rahmenbedingungen der Experimente darzustellen.

4.1.1 Eingesetzte Roboter und Sensoren

Als ausführende Roboter wurden drei verschiedene Manipulatoren mit jeweils verschiedenen

Eigenschaften ausgewählt. Alle Roboter fallen in eine niedrige Traglastklasse und sind typisch

für das Anwendungsgebiet der automatisierten Montage. Für Kraftregelungsaufgaben wurden

die Roboterarme mit verschiedenen 6D-Kraft-Momenten-Sensoren6 (KMS) ausgestattet.

66D Kraft-Momenten-Sensoren messen die generalisierten Kräfte, d. h. die Kräfte und die Momente in, bzw.
um alle drei Raumrichtungen.
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4 Experimentelle Untersuchung

Abbildung 4.1: Bilder der Roboter: Panda, Denso VS087, UR5

• Panda der Firma Franka Emika GmbH, München ist ein 7-achsiger Roboterarm (Ab-

bildung 4.1 links). Der Roboter ist mit Momentensensoren in allen Achsen ausgestat-

tet. Mit diesen Messdaten berechnet die Robotersteuerung eine resultierende kartesische

Kraft am Roboterwerkzeug. Ein zusätzliches Softwarespaket erlaubt die Programmierung

von kraftgeregelten Aufgaben. Die Traglast beträgt 3 kg bei einer maximalen Reichweite

von 855 mm. Als maximal zulässige kartesische Geschwindigkeit werden 2 m s−1 angege-

ben (Franka Emika 2019b). Eine für Forschung vorgesehene Kommunikationsschnittstelle

erlaubt einen Zugriff auf die internen Messungen und Stellgrößen mit bis zu 1 kHz.

• Denso VS087 der Firma Denso Wave, Japan ist ein 6-achsiger Roboterarm (Abbil-

dung 4.1 mittig). Der Roboter erlaubt eine Traglast von 7 kg mit einer maximalen Reich-

weite von 905 mm. Dieser Roboter ist mit einer angegebenen maximalen kartesischen

Geschwindigkeit von ca. 11 m s−1 sehr schnell und bietet eine hohe effektive Steifigkeit,

da er, im Gegensatz zu den anderen aufgeführten Robotermodellen, nicht für den kolla-

borativen Einsatz vorgesehen. Der Roboter erlaubt einen Zugriff auf die internen Mes-

sungen und Stellgrößen mit einer Frequenz von 125 Hz. An den Roboterflansch wurde ein

Kraft-Momenten-Sensor Dyn pick WEF-6A200 der Firma Wacoh-Tech Inc., Japan ange-

bracht. Der Sensor deckt einen Messbereich von ±200 N und ±4 N m mit einer maximalen

Messunsicherheit von 6 N bzw. 0.12 N m ab (Wacoh Tech 2019). Der Kraftsensor liefert

Messdaten mit einer Frequenz von bis zu 1 kHz.

• UR5 der Firma Universal Robots A/S, Dänemark ist ein 6-achsiger Roboterarm (Ab-

bildung 4.1 rechts). Der Roboter gilt als Pionier der kollaborativen Roboter. Der Leicht-

bauarm trägt eine Last von 5 kg mit einer maximalen Reichweite von 850 mm. Als ty-

pische kartesische Geschwindigkeit werden 1 m s−1 angegeben (Universal-Robots 2019).

Der Roboter erlaubt mit dem Kommunikationsprotokoll RTDE Zugriff auf die inter-

nen Messungen und Stellgrößen mit 125 Hz. An dem Roboterflansch wurde ein Kraft-

Momenten-Sensor KMS40 der Firma Weiss Robotics angebracht. Der Sensor bedient
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4.1 Aufbau der Experimente

einen Messbereich von ±120 N und ±3 N m mit einer effektiven Auflösung von 0.005 N,

bzw. 0.001 N m (Weiss Robotics 2019). Der Kraftsensor liefert Messdaten mit einer Fre-

quenz von 500 Hz.

4.1.2 Software Umgebung

Wie bereits zuvor erwähnt werden alle Software Komponenten durch das Roboterbetriebssystem

ROS verbunden. Jedes Programm, welche auf ROS Kommunikationsschnittstellen zurückgreift,

wird als ROS-Knoten bezeichnet.

Die Messdaten der Roboterachsen werden durch die jeweilige Steuerung an kommunikations-

spezifische ROS-Knoten (Treiber) gesendet. Ebenso werden die Verbindungen zu den Sensoren

hergestellt. Die Treiber öffnen die Kommunikation mit den Geräten und stellen die empfangenen

Daten als ROS Nachrichten (rostopics) bereit. Für die Ansteuerung der Roboterachsen werden

ebenfalls rostopics durch Treiber angeboten. Die hier anliegenden Daten werden durch den

Treiber aufgegriffen und an die Robotersteuerung weitergeleitet. In den meisten Fällen sind

sowohl Messdatenausgang als auch Steuerungseingang in demselben Treiber realisiert.

Die interne Realisierung des Treibers und der Kommunikation zwischen Treiber und Robo-

ter sind je Robotertyp und Roboterhersteller unterschiedlich. Die für pitasc nötige Stellgrö-

ße von Achsgeschwindigkeiten ist zwar untypisch, allerdings in den meisten Fällen durch die

Robotersteuerung verfügbar. Häufig finden sich auch Schnittstellen zur taktgebundenen rela-

tiven Achspositionskorrektur. In diesem Fall ergibt sich die Achsgeschwindigkeitsvorgabe aus

dem Quotient der gegebenen Achspositionskorrektur und der eingestellten Taktrate, solange

die neue Achsposition innerhalb eines Taktes erreicht werden kann. Werden die Sollachswinkel

nicht erreicht, wird die Roboteransteuerung mit einer Fehlermeldung beendet. Bei taktbasierter

absoluter Sollvorgabe kann die der Sollgeschwindigkeit entsprechende Sollentfernung (Winkel-

abstand) für den nächsten Takt errechnet werden. Durch Addition der Sollentfernung auf die

aktuelle Achsstellung des Roboters gelingt eine Geschwindigkeitsvorgabe. Bei absoluten Achs-

winkelvorgaben an den Roboter ist immer eine Integration der Geschwindigkeitsvorgaben zur

direkten Anwendung des iTaSC Formalismus notwendig, welche wiederum in der roboterinter-

nen Regelung aufgelöst werden. Dadurch entstehen i.A. ungünstige dynamische Effekte.

Das ausführende Gesamtsystem pitasc bildet einen einzelnen ROS-Knoten mit diversen ein-

und ausgehenden rostopics. Innerhalb von pitasc werden zu diskreten Zeitpunkten, die Signale

von anliegenden rostopics einsynchronisiert. Die übergeordnete Zustandsmaschine wird aktua-

lisiert und bei einem Zustandsübergang die Konfiguration des iTaSC Algorithmus geändert.

Die Konfiguration des iTaSC Algorithmus bestimmt den aktuellen Aufgabenraum, in dem die
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pitasc

iTaSC

Regler

Roboter Treiber

weiterere ROS-Knoten

Sensor Treiber

Abbildung 4.2: Darstellung der internen Struktur von pitasc und die ROS Kommunikation zu
Roboter, Sensor und weiteren Services

relevanten Messdaten transformiert werden. Die Regelungsschleife wird innerhalb des aktiven

Aufgabenraums ausgeführt und der Regelungsausgang auf rostopics der Treibereingänge ge-

legt.

Die ausgeführte Roboteraufgabe ergibt sich aus einer Beschreibung des Zustandsdiagramms mit

spezifischen Einstellungen der iTaSC Schleife in jedem Zustand. Die Zuordnung der Eingangs-

und Ausgangssignale wird weitestgehend automatisch aus der Aufgabenbeschreibung gefolgert.

Weitere anlagen- oder roboterspezifische Einstellungen werden neben der Beschreibung der

Roboteraufgabe durch den Programmierer angegeben.

Die jeweiligen Roboteraufgaben werden in der pitasc DSL beschrieben. Die Beschreibungsspra-

che enthält alle Felder, welche für die Ausführung von pitasc notwendig sind. Die DSL erlaubt an

Skills beliebige weitere Funktionen anzuhängen oder vordefinierte Spezifikationen zu ersetzen.

So können die vorausgewählten Regelungsalgorithmen mit den zu erprobenden Reglern ersetzt

werden. Die Regelungsalgorithmen sind in entsprechenden Python Klassen implementiert und

in der pitasc DSL modelliert.

Die pitasc Ausführung wird mit einer eigenen Frequenz durchgeführt. Jeden Zyklus werden die

aktuell anliegenden Daten aufgenommen, die jeweilige Aufgabenraumtransformation durchge-

führt und die zugehörigen Komponenten, insbesondere die Regler ausgeführt. Die Stellgröße

wird an den Roboter-Treiber weitergegeben.
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4.1 Aufbau der Experimente

Zu startende ROS-Knoten werden in einer roslaunch-Datei (XML Syntax) aufgeführt. Jede

Ausführung eines Experimentes wird durch die entsprechende roslaunch Datei in Kombination

mit einer pitasc Datei vollständig beschrieben.

Eine grafische Darstellung der ROS-Knoten mit denen sich ergebenden rostopic Verbindungen

ist in Abbildung 4.2 gegeben. Für die Verdeutlichung der Experimente wird die Darstellung

insofern vereinfacht, als dass das entsprechende Zustandsdiagramm mit jeweils angedeutetem

Datenaustausch mit relevanten ROS-Knoten dargestellt wird. Auf die Darstellung der Roboter-

und Sensorenknoten und deren Datenströme wird verzichtet, da diese Verbindungen für alle

Bewegungen vorausgesetzt werden. Die Zustandsmaschine ist in dieser Darstellung symbolisch

dargestellt. In den folgenden Experimenten wird die Zustandsmaschine konkret dargestellt,

da diese sowohl die einzelnen Prozessschritte als auch die jeweilige Konfiguration des iTaSC

Algorithmus und des Reglers beschreiben. Die eingesetzten Skills richten sich nach Tabelle A.1

und wurden ggf. um einen zu erprobenden Regler (ARF oder PPC) erweitert. Die Auswahl der

in den Abläufen eingesetzten Regler ist im pitasc-Knoten unterhalb des iTaSC Blocks vermerkt.

Skills welche während der Ausführung den aktiven Regler ändern tragen den Bezeichner des

Reglers im Namen.

4.1.3 Vergleichsregler

Zum Vergleich der in dieser Arbeit dargestellten Regelungsansätze mit dem Stand der Technik

wird je eine Positionsregelungs- und eine Kraftregelungsmethodik herangezogen.

Die Positionsregelung basiert auf einem trapezförmigen Geschwindigkeitsprofil. In Abbildung 4.3

die Geschwindigkeitsverläufe der internen Regelung eines UR5 Roboters mit verschiedenen ma-

ximalen Geschwindigkeiten aufgetragen. Mit konstanter Beschleunigung wird die Geschwindig-

keit erhöht, bis entweder die maximale Geschwindigkeit erreicht wurde oder der Entschleuni-

gungsvorgang zum Erreichen der Zielposition eingeleitet wird. Die hier aufgezeigten Verläufe

resultieren direkt aus einem kartesischen Bewegungsbefehl an den internen Robotercontroller.

Daher wird dieser Regler als nativer Regler, d. h. als robotereigener, interner Regler bezeich-

net.

Für Kraftregelung kommt ein Impedanz-Regler erster Ordnung (im Folgenden nur Impedanz-

regler) zum Einsatz. Impedanzregelung ist eine in der Literatur übliche Form der Kraftregelung.

Die Struktur entspricht einer PI-Regelung. In dieser Arbeit wurde zur Rauschunterdrückung die

Frequenzantwort der Regelung mittels eines Filters mit unendlicher Impulsantwort (IIR Filter)
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Abbildung 4.3: Trapezprofil der Geschwindigkeitsvorgaben des internen UR Positionsreglers
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Abbildung 4.4: Verstärkungskennlinie für eines zeitdiskreten IIR Filters zur Realisierung eines
Impedanz-Reglers erster Ordnung mit der Eckfrequenz von 5 Hz, einer Nach-
giebigkeit von 0.0005 N m−1 und der Abtastfrequenz von 125 Hz
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Abbildung 4.5: Mechanischer Aufbau zur Untersuchung verschiedener Umgebungssteifigkeiten

konstruiert. Der Verstärkungsfaktor bestimmt die Nachgiebigkeit des geregelten Systems. Zu-

sätzlich wird eine Eckfrequenz zur Unterdrückung von hochfrequentem Sensorrauschen ange-

nommen. Zur Diskretisierung des IIR Filters werden die Filterkoeffizienten durch eine bilineare

Transformation bestimmt. Mit diesen Anpassungen bestimmt sich die Struktur des Impedanz-

reglers zu einem PPT1-Glied. In Abbildung 4.4 ist ein Frequenzgang des Filters, bzw. des

Verstärkungsfaktors mit der Eckfrequenz von 5 Hz, einer Nachgiebigkeit von 0.0005 N m−1 und

der Abtastfrequenz von 125 Hz dargestellt.

4.1.4 Umgebungssteifigkeit

Um die Kraftregelung im Umgang mit verschiedenen Umgebungssteifigkeiten zu erproben, wur-

de ein mechanischer Aufbau eingesetzt. Der mechanische Aufbau ist in Abbildung 4.5 darge-

stellt. Eine Kontaktkraft wird mit einer frei gelagerten Platte aufgebracht. Abhängig vom ein-

gesetzten Material und Abmaß der Platte kann die Umgebungssteifigkeit für die Experimente

variiert werden.

Die kraftabhängige Durchbiegung w(F ) und somit die effektive Nachgiebigkeit c = F/w kann

mittels linearer Balkentheorie abgeschätzt werden. Vereinfacht wird dazu angenommen, dass

eine Einzelkraft F in der Mitte des Balkens a = l/2 wirkt. In diesem Spezialfall ergibt sich die

Durchbiegung w zu

w =
IE · l3

48
F (4.1)
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mit dem materialabhängigen Elastizitätsmodul E und dem Flächenträgheitsmoment I. Das

Flächenträgheitsmoment I bestimmt sich für rechteckige Vollplatten zu

I =
h3b

12
(4.2)

mit den Dicke der Platte h und der Breite b. Hiermit ergibt sich bspw. für eine PVC-Platte mit

dem Elastizitätsmodul E = 2800 MN m−2, der Länge l = 150 mm, der Breite b = 100 mm und

der Stärke von h = 2 mm eine Nachgiebigkeit von c ≈ 2655 N m−1.

4.2 Durchführung

Im Folgenden werden die einzelnen Experimente beschrieben und dargestellt. Zunächst werden

die Teilkomponenten einzeln erprobt und im weiteren Verlauf zunehmend zu einem Gesamtsys-

tem integriert.

4.2.1 Kartesische Bewegung mit sättigender dynamischer

Ausgangsrückführung

Als erster Regelungsansatz wird die Ausgangsrückführung (ARF) aus Kapitel 3.2 erprobt. Die

ARF wird auf Basis eines bekannten Modells synthetisiert und mit einem Positionssprung

erprobt.

Hierfür wurde im Vorfeld eine einzelne Sprungantwort aufgenommen. Für eine konstante Zeit

wird eine lineare kartesische Geschwindigkeitsvorgabe in den Achswinkelraum transformiert

und hiermit der Roboter angesteuert. Zur Modellbildung wird ausschließlich die Beschleuni-

gungsfahrt betrachtet. Das Abbremsverhalten wird nicht in die Modellbildung einbezogen. Mit

der Aufzeichnung der Geschwindigkeitsführungsgröße und der entsprechenden Systemantwort

wird mit dem in Kapitel 3.1.2 beschriebenen Vorgehen ein lineares Modell gebildet. Die ent-

sprechenden gefundenen Modelle und Sprungantworten mit den jeweils synthetisierten ARF

sind in Tabelle 4.1 und Tabelle 4.2 dargestellt.

Das Modell bildet die Grundlage der Reglersynthese nach Kapitel 3.2.1. Wie auch dort wird

das geschwindigkeitsbasierte Modell mit Gleichung (3.37) um einen Integrator erweitert, um

einen Positionsregler auszulegen. Die im Vorfeld synthetisierten Reglerkoeffizienten werden be-

reitgestellt und von der pitasc Implementierung der ARF bei Eintritt in den entsprechenden

Skill eingelesen.
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pitasc

Move to

iTaSC

ARF

Roboter Treiber

Abbildung 4.6: Darstellung des Programmablaufs eines Positionssprungs mit einer Ausgangs-
rückführung (ARF). Der Skill Move to bestimmt den Regler ARF zur Positions-
regelung.

Das Zustandsdiagramm dieses Experiments in Abbildung 4.6 besteht aus zwei Zuständen. Der

erste Zustand realisiert eine lineare Bewegung des Roboters zu der Ausgangsposition. Ist diese

Position erreicht, wird die nächste kartesische Position angefahren. Für die zweite Bewegung

wird die Positionsreglung durch die ARF übernommen. Die Abfolge der beiden Skills kann

beliebig oft wiederholt werden. Der exemplarische Ablauf steht stellvertretend für eine beliebige

Roboteraufgabe, welche eine durch die ARF geregelte lineare Bewegung enthält.

In den ersten Darstellungen in Tabelle 4.1 ist zunächst zu erkennen, dass sich die charakte-

ristische Antwort der Roboter auf die Geschwindigkeitssprünge unterscheidet. Während der

Denso Roboter ein überdämpftes Verhalten zeigt, ist bei UR5 und Panda ein leichtes Über-

schwingen zu erkennen. Zur Modellannäherung mit dem Verfahren aus Kapitel 3.1.2 müssen

die aufgezeichneten Daten äquidistant verteilt sein. Als Basis für alle Modellannäherungen

wurde auf eine Abtastzeit von 4 ms interpoliert. Der Betrag der Pole des Modells wird auf 100

beschränkt und der Parameter der Pseudo-Huber Funktion zu δ = 0.01 gewählt. Als Solver wird

Powell eingesetzt. Die Modellapproximation eines PT2-Glieds mit Totzeit nach Kapitel 3.1.2

neigt zur Modellbildung rein reeller Systeme. Ein Überschwingen, durch die Approximation mit

konjugiert-komplexen Polpaaren, wird somit praktisch nicht modelliert.

Tabelle 4.2 zeigt die jeweiligen Soll- und Istgrößenverläufe eines Positionssprungs mit der ent-

sprechenden auf Basis des angenäherten Modells in Tabelle 4.1 synthetisierten ARF. Die Aus-

gangsbegrenzung wurde zu umax = 0.2 m s−1, und die Kanten des zulässigen Einzugsgebietes

X0 zu

x̄0 =
[

±1 ±2 ±10 ±100
]⊺
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Tabelle 4.1: Initiale Annäherung der Robotermodelle mit einzelner Sprungantwort

Panda Denso
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Tabelle 4.2: Auswertung der Ausgangsrückführung mit verschiedenen Robotern

Panda Denso
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ẏ

UR5

0 1 2 3

0

0.1

0.2

0.3

[m
]

yd

y

0 1 2 3

−0.2

0

0.2

Zeit [s]

[m
s

−
1
]

u

ẏ
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festgelegt. Die Begrenzungsparameter des Realteils der Pole des geregelten Systems wurden mit

ρ = 150 größer als die betragsmäßig größtmöglichen Pole des angenäherten Modells gewählt.

Die Wahl der Begrenzung des Imaginärteils der Pole richtet sich nach den Erfahrungen aus den

Simulationen aus Kapitel 3.2.2 und wurde mit ϕmax = 50 festgelegt. Als Sollvorgabe der Sprun-

gantworten wurde jeweils eine lineare Aufwärtsbewegung des Endeffektors mit einer Distanz

von 30 cm gegeben.

Sowohl der Panda als auch der Denso Roboter zeigen einen erwartungsgemäßen Verlauf. Die

Regelgröße sättigt sehr schnell auf die zulässige Maximalgeschwindigkeit umax. Betritt die Soll-

vorgabe den ungesättigten Bereich, zeigt sich ein typischer exponentiell abklingender Stellgrö-

ßenverlauf u. Die jeweilige Istgröße ẏ folgt prinzipiell u unter dem Einfluss von Rauschen und

Zeitverzug.

Im Falle des Denso Roboters reagiert die Istgröße ẏ träge auf die Sollvorgabe während des

Einschwingvorgangs. Der Grund für dieses Verhalten liegt in der internen Implementierung

des Robotertreibers. Über die verfügbare Softwareschnittstelle ist eine direkte geschwindig-

keitsbasierte Ansteuerung der Achsen nicht vorgesehen. Es muss ein Umweg über die Vorgabe

einer taktbasierten Positionsvorgabe der Achswinkel gegangen werden. Werden die jeweiligen

Sollpositionen aus der aktuellen Position und eine Extrapolation mit der gewünschten Sollge-

schwindigkeit über den nächsten Takt berechnet, so befindet sich der interne Regler zu jedem

Zeitpunkt auf der Bremsrampe der roboterinternen Regelung. Dadurch wird die vorgegebene

Geschwindigkeit nie vollständig erreicht und effektiv ca. um einen Faktor von 1/8 verringert.

Um die angeforderte Geschwindigkeit erreichen zu können, wird die Extrapolation der Sollpo-

sition nicht mit der jeweils aktuellen Position durchgeführt, sondern auf Basis der im letzten

Takt theoretisch erreichten Position, sprich der letzten Sollpositionsvorgabe. Dadurch wird eine

im vorherigen Takt ggf. nicht erreichte Position weiter verschoben, als es die aktuelle Geschwin-

digkeitsvorgabe fordern würde. Die Bremsrampe wird verlassen und die gewünschte Geschwin-

digkeit kann erreicht werden. Der entstehende Nachlauf schlägt sich allerdings negativ auf die

Sprungantwort nieder.

Durch die Modellbildung anhand eines einzelnen Geschwindigkeitssprungexperiments wird der

Nachlauf nicht modelliert und somit auch nicht in die Synthese der ARF einbezogen. Die ent-

sprechenden negativen Auswirkungen verstärken sich proportional mit der Robotergeschwin-

digkeit und können mitunter zu einem unerwünschten Einschwingverhalten führen.

Ein weiterer Einschwingvorgang ist in dem Verlauf des UR5 Roboters zu erkennen. Wie auch

bei dem Denso Roboter konnte das Modell auf Basis einer einzelnen Sprungantwort nicht aus-

reichend genau gebildet werden.
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In den folgenden Experimenten in Kapitel 4.2.3 wird die Modellannäherung mittels eines IEKF

wiederholt und ein geeigneteres Modell angenähert, welches für die Synthese einer schnelleren

ARF eingesetzt wird.

4.2.2 Kontinuierliche Modellüberwachung

Im Folgenden wird isoliert der Modellidentifikationsansatz aus Kapitel 3.1 erprobt. Mit einem

zufällig gewählten Anfangszustand nähert sich das Modell des IEKF dem dynamischen Verhal-

ten des untersuchten Roboters an. Ein so angenähertes Modell bildet im weiteren Verlauf die

Grundlage der modellbasierten ARF Synthese.

Ein zusätzlicher ROS-Knoten zur kontinuierlichen Modellüberwachung mittels IEKF wird in

diesem Experiment an den vorherigen Ablauf angefügt. Während der Ausführung werden für

das IEKF relevante Daten als Stell- und Istgröße im Aufgabenraum bereitgestellt. Das IEKF

greift diese Daten auf und nähert die Modellparameter zusammengefasst im Zustandsvektor z

nach (3.7) an. Die Zustandsraumstruktur des Modells in Form einer entsprechenden initialen

Blockdiagonalmatrix A sowie initiale Werte der Matrizen B und C werden vor Beginn der

Roboterbewegung an das IEKF übergeben. Als initiale Annahme kann das der ARF zugrun-

deliegende Modell oder zufällige Werte genutzt werden.

Es wird nicht der gesamte Ablauf des Roboterprogramms durch das IEKF überwacht, son-

dern nur ein Teilablauf. Dieser Teilablauf ist eine der beiden zyklisch wiederholten linearen

Bewegungen. Liegt bereits eine synthetisierte ARF vor, so kann auch diese direkt überwacht

werden.

Das entsprechende Zustandsdiagramm in Abbildung 4.7 basiert auf der vorherigen Abfolge

aus 4.2.1, wobei die Wahl des Reglers prinzipiell nicht weiter relevant ist. Lediglich der Daten-

austausch zu dem IEKF-Knoten wurde eingerichtet.

Das IEKF erhält während der Ausführung des ersten Skills die erforderlichen Daten. Somit wird

ein spezielles Modell gebildet, welches genau für diesen Teilablauf gültig ist. Zusätzlich zu den

Erkenntnissen aus den Simulationsvorgängen soll in diesem Experiment beobachtet werden, wie

sich das IEKF verhält, wenn die Informationen aus voneinander getrennten Zeitserien bezogen

werden. Hierbei ist zu erwähnen, dass beim Eintritt in den beobachteten Skill die internen

Zustände des IEKF zurückgesetzt werden, wenn mithilfe von Zeitstempeln festgestellt wird,

dass diese veraltet sind.

Zur exemplarischen Darstellung der Modellüberwachung wird die Annäherung eines UR5 Robo-

ters Modells betrachtet. Das IEKF wurde mit zwei konjugiert komplexen Polpaaren und einem
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Abbildung 4.7: Darstellung des Programmaufbaus zur Identifikation eines Streckenmodells. Der
Roboter wird zwischen zwei Zielpositionen verfahren. Die Realisierung der Re-
gelung spielt zur Identifikation keine Rolle.

weiteren reellwertigen Pol mit zufälligen Werten initialisiert. Die anfängliche Annäherung des

Modells ist nicht weiter dargestellt. Bis ca. 5 min ist eine akzeptable Annäherung erreicht, wel-

che im Verlauf der ersten Sprungantworten in Abbildung 4.8 dargestellt ist. Das Überschwingen

aufgrund der komplexen Polpaare ist noch auffällig und wurde bislang noch nicht durch das

IEKF kompensiert.

Der UR5 erlaubt eine manuelle Anpassung der Einstellung der Geschwindigkeitsskalierung wäh-

rend der aktiven Ausführung eines Roboterprogramms. Dieses wird im Folgenden genutzt, um

eine Veränderung der Roboterdynamik nachzustellen. Nach ca. 3 min wird die Verfahrgeschwin-

digkeit des Roboters auf ca. 50 % reduziert.

Trotz gleichbleibender Sollvorgaben verringert sich die Systemantwort des Roboters aus Sicht

des IEKFs. Diese Veränderung findet außerhalb des Einflusses der pitasc Robotersteuerung

oder des IEKFs statt. Die Komponenten haben keine weitere Kenntnis über die manuelle An-

passung.

Ein größerer Modellfehler wird bei der zweiten dargestellten Sprungantwort sichtbar. Das Filter

beginnt mit der Anpassung der Modellparameter. Bereits nach zwei weiteren Sprüngen wurde

die Höhe der Sprungantwort des Modells also der Verstärkungsfaktor des Modells deutlich

reduziert.
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Abbildung 4.8: Modellanpassung einen schwingungsfähigen PT2 Modells bei externer Manipu-
lation der Robotergeschwindigkeit

115



4 Experimentelle Untersuchung

Eine umgekehrte Manipulation wird zu dem weiteren Zeitpunkt von ca. 6.5 min wiederholt.

Auch hierbei reagiert das IEKF binnen weniger Sprüngen. Der Modellfehler pendelt sich auf

den vorherigen Wert von ca. 0.01 ein.

Im Vergleich der Zeitserien in Abbildung 4.8 fällt weiter auf, dass der absolute Wert des Mo-

dellfehlers bei reduzierter Geschwindigkeit einen kleineren Wert von ca. 0.005 erreichen konnte.

Somit konnte das IEKF in den Experimenten das langsamere System besser annähern.

Das IEKF war in den Experimenten in der Lage über einen Verlauf von ca. 5 min ein lineares

Modell anzunähern, welches zur Synthese einer ARF eingesetzt werden soll. Auf eine Syste-

mänderung während der Identifikation wurde geeignet reagiert und das unterliegende Modell

angepasst.

4.2.3 Synthese einer Ausgangsrückführung mit identifizierten

Modell

Aufbauend auf den vorherigen Experimenten wird im Folgenden erprobt, wie ein durch einen

IEKF angepasstes Modell zur Synthese von verbesserten Reglerparameter einer Ausgangsrück-

führung (ARF) eingesetzt werden kann. Ziel der Experimente ist es sicherzustellen, dass das

durch den IEKF angenähertes lineares Modell zur Synthese einer ARF geeignet ist.

Neben dem IEKF-Knoten wird ein weiterer ROS-Knoten notwendig, welcher die Parametersyn-

these implementiert (genannt: Synth Server). Das Ergebnis der Synthese, also die Parameter

der ARF auf Basis des durch den IEKF identifizierten Zustandsraummodells, wird in dem fol-

genden Bewegungsskill eingesetzt. Durch die Trennung in einen separaten ROS-Knoten wird die

Synthese der Regelungsparameter parallel zum Bewegungsablauf durchgeführt und beeinflusst

nicht durch zusätzlich Rechenleistungsbedarf den Roboterablauf.

Das entsprechende Zustandsdiagramm ist in Abbildung 4.9 dargestellt. Nachdem der überwach-

te Teilablauf verlassen wurde, kann der aktuelle Fehler des angepassten Modells mit dem realen

Ist-Verlauf verglichen und mit einem Grenzwert überprüft werden. Die Überprüfung wird in

dem Skill Check Error realisiert. Liegt der Modellfehler unter einer akzeptablen Grenze, so wird

die Synthese von Reglerparametern durch den Skill Synth angefordert. Mit dem Ergebnis der

Synthese werden die Parameter der ARF aktualisiert. Unterschreitet der Fehler nicht die Akzep-

tanzgrenze, so wird die Anforderung einer Synthese übersprungen. Nach einer abgeschlossenen

Synthese und somit einer erfolgreichen Reparametrisierung des Reglers wird die Fehlerakzep-

tanzgrenze prozentual um 25 % verschoben, um eine erneute Reglersynthese nur auszulösen,

wenn der Modellfehler weiter verringert wurde.
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Abbildung 4.9: Darstellung des Programmablaufs einer ARF Synthese mit paralleler IEKF
Überwachung. Der Skill Move to (ARF) bestimmt den Regler ARF zur Posi-
tionsregelung. Datenströme via rostopics sind mit durchgezogenen Pfeilen dar-
gestellt. Bei dem gestrichelt dargestellten rosservice wurde zum besseren Ver-
ständnis eine Unterteilung der Anfrage und der Antwort beschrieben.
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In Abbildung 4.10 ist eine exemplarische Zeitserie einer initialen Modellannäherung des Denso

VS087 Roboters dargestellt. Für die Berechnung des Modellfehlers wird ein endliches Fenster

von Datenpunkten eingesetzt. Daher kann eine verlässliche Aussage erst nach dem Sammeln

von entsprechend vielen Datenpunkten gegeben werden. Ein negativer Fehlerwert zeigt feh-

lende Datenpunkte an. In der dargestellten Zeitserie wird nach ca. 16 s ein Modellfehlerwert

abgegeben.

Wie bei dem vorherigen Experiment wurde die Modellform mit einem reellen Pol und einem

konjugiert komplexen Polpaar vorgegeben und die anfänglichen numerischen Parameter der

Systemmatrizen wurden zufällig gewählt.

Zunächst werden die stationäre Abweichung und der Verstärkungsfaktor des Modells angepasst.

Nach ca. 1 min zeigt das Modell ein starkes Überschwingverhalten. Hingegen wurden die statio-

näre Abweichung und der Verstärkungsfaktor weitestgehend angenähert. Im weiteren Verlauf

nähert das IEKF das überdämpfte Verhalten des Robotersystems an.

Der Modellfehler verläuft näherungsweise exponentiell abklingend. Ein Grenzwert des Modell-

fehlers von 3 · 10−3 wird nach ca. 330 s unterschritten. Zu diesem Zeitpunkt wird die Reg-

lersynthese ausgelöst. Der Grenzwert und der Zeitpunkt der Auslösung wurde im Verlauf des

Modellfehlers in Abbildung 4.10 durch ein rote Linie, sowie einem roten umkreisten Kreuz

markiert.

Eine Sprungantwort der synthetisierten ARF ist in Abbildung 4.11 dargestellt. Es ist ein leichtes

Überschwingen im Einschwingvorgang der Stellgröße u zu erkennen. Ein Überschwingen der

Istgröße der Position ist allerdings nicht zu erkennen. Das angenäherte Modell scheint die

Dynamik des Denso Roboters geeignet zu modellieren.

Um die Reglergüte der ARF vergleichen zu können, wurde das gleiche Experiments mit einem

Universal Robots UR5 wiederholt und die Soll- und Istgrößenverläufe der Sprungantwort in

der Abbildung 4.12 mit den Verläufen einer roboterinternen (nativen) Sprungantwort vergli-

chen. Das Robotermodell wurde zuvor durch einen zufällig initialisierten IEKF angenähert.

Nachdem der Schätzfehler die Akzeptanzgrenze unterschritten hat, wurde die Synthese der

ARF ausgelöst.

Wie in Abbildung 4.11 ist auch in Abbildung 4.12 ein Überschwingen der Stellgröße u erkennbar.

Allerdings zeigt sich auch ein Überschwingen der Sollposition y und somit ein unerwünschtes

Positionierverhalten und ein verlängerter Einschwingvorgang.

Für den Vergleich wurde derselbe Positionssprung mit der roboterinternen (nativen) Regelung

durchgeführt und in die Abbildung als ynative und ẏnative eingefügt. Die Verläufe der roboter-
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Abbildung 4.10: Modellanpassung eines Denso Roboters mit Auslösung einer Reglersynthese
bei Unterschreitung eines maximalen Fehlers
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Abbildung 4.11: Darstellung einer Sprungantwort der synthetisierten Ausgangsrückführung mit
einen Denso Roboter

internen Regelung wurde um die Totzeit der externen Regelung mittels ARF von ca. 50 ms

verschoben. Hierdurch können die Verläufe direkt verglichen werden.

Der Einschwingvorgang ynative der roboterinternen Regelung beträgt in diesem Experiment

ca. 0.5 s, wogegen der Einschwingvorgang y der ARF mit ca. 0.8 s etwas länger dauert. Beim

Vergleich der Istgeschwindigkeiten ẏ und ẏnative zeigt sich anfänglich ein sehr ähnlicher Verlauf.

Jedoch wird durch die roboterinterne Regelung die Istgeschwindigkeit früher verringert und

so ein Über- und Einschwingvorgang vermieden. Hierzu im Vergleich reagiert die ARF mit

einem deutlichen Überschwingen bei Erreichen der Sollposition. Zwar erreicht die ARF das Ziel

etwas eher, kann allerdings die Sollposition nur langsamer stabilisieren. Das weniger aggressive

Verhalten der roboterinternen Regelung bedingt hier die kürzere Einschwingdauer.

Das in dem praktischen Experiment beobachtete Überschwingverhalten der ARF ist für die

Positionsregelung eines Roboters unerwünscht und relativiert die erfolgversprechenden Simula-

tionsergebnisse des Verfahrens. Der schwachen Robustheit der ARF gegenüber weichen Echt-

zeitbedingungen muss durch eine geeignete harte Echtzeitumgebung begegnet werden. Unter

Anbetracht der fehlenden Kenntnisse der Roboterdynamik, der Modellierungszeit von ca. 5 min,

der begrenzten Taktrate sowie der Totzeit ist die Reglergüte trotzdem zufriedenstellend.
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Abbildung 4.12: Darstellung einer Sprungantwort der synthetisierten Ausgangsrückführung auf
einen UR5 Roboter

4.2.4 Kontaktkraftregelung mit vorgegebenem Performanzband

In diesen Experimenten wird das Verhalten der in Kapitel 3.3 vorgestellten PPC erprobt. Mit

verschiedene Robotern und verschiedenen Umgebungssteifigkeiten werden verschiedene Anfor-

derungsszenarien abgebildet und schließlich deren Abdeckung untersucht. Das Ziel der Expe-

rimente ist es das Regelungskonzept in der praktischen Anwendung in Betrachtung der Über-

tragbarkeit zwischen Robotern und Anwendungen zu verifizieren.

Der Aufbau des Experiments ist analog zu dem Aufbau der simulationsbasierten Untersuchun-

gen in Kapitel 3.3.3. Lediglich die Roboter- und Sensorsimulation wird durch die entsprechende

Anbindung an reale Roboter und Kraft-Momenten-Sensoren ersetzt.

Das Zustandsdiagramm in Abbildung 4.14 besteht aus einer kartesischen Bewegung zu einer

definierten Pose über einen Oberflächenkontakt. Ist diese erreicht, wird mit konstanter Ge-

schwindigkeit ein Kontakt aufgebaut. Übersteigt die gemessene Kraft eine signifikante Schwelle,

so wird die eigentliche Stabilisierung bzw. Regelung der Kontaktkraft ausgeführt.
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Abbildung 4.13: Bilder der Roboter Panda, Denso VS087, UR5 bei der Kontaktkraftregelung

Tabelle 4.3: Auflistung der verschiedenen Platten zur Variation der Umgebungssteifigkeit

Nummer Steifigkeit [N m−1] Material E-Modul [GN/m2] Maße l×b×h [mm3]

(1) 260 PVC 0.1 100× 65× 1
(2) 10800 PVC 0.1 100× 100× 3
(3) 18200 Aluminium 7 100× 65× 1
(4) 25584 PVC 0.1 100× 100× 4
(5) 54600 Stahl 21 100× 65× 1

Der Skill zur Regelung der Kontaktkraft setzt sich aus zwei priorisiert angeordneten Skills

zusammen. Der eigentliche Kraftregelungsskill Push (PPC) hat höchste Priorität. In diesem

Experiment wird genau eine Aufgabenraumkoordinate, nämlich die Kraft fz = 45 N in Richtung

z auf den Oberflächenkontakt vorgegeben. Alle weiteren Freiheitsgrade sind zunächst durch den

Kraftregelungsskill unbestimmt. Daher wird ein nieder priorisierter Skill Hold pose angefügt,

der alle (bislang unbestimmten) Freiheitsgrade dazu bestimmt die Pose bei Eintritt in den Skill

beizubehalten. Durch die hierarchische Anordnung überstimmt Push PPC in fz Richtung die

Sollvorgaben des Skills Hold pose.

Neben der Variation der eingesetzten Roboter werden Kontakte mit verschiedenen Umgebungs-

steifigkeiten untersucht. Die Umgebungssteifigkeiten werden mit einem mechanischen Aufbau

nach Kapitel 4.1.4 variiert. Die fünf verschiedenen Platten sind in Tabelle 4.3 aufgeführt.

Zur Untersuchung des Verhaltens des PPC Reglers mit der Verschiebung der Performanzfunk-

tion werden Kontaktexperimente mit dem UR5 Roboter auf der Aluminiumplatte (3) näher

in Abbildung 4.15 dargestellt. Dargestellt ist hier der Regelfehler e und die entsprechenden

Performanzgrenzen p.

Bei ausreichender Dynamik des Roboters verläuft der Regelfehler e vollständig innerhalb der

Grenzen p. Wurden die Grenzen wie bei pinit zu eng gewählt, so verschieben sich die Grenzen p,
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Abbildung 4.14: Darstellung des Experimentes zum Oberflächenkontaktaufbau

bis diese nicht mehr verletzt werden. Es ergibt sich eine verschobene effektive Performanzgrenze

peff.

Weiter werden in Abbildung 4.16 die Regelfehlerverläufe e und die effektiven Performanzgren-

zen peff für verschiedene Sollkraftvorgaben dargestellt. Mit identischen Parametern wird eine

Kontaktkraft zwischen dem UR5 Roboter und einem Stahlblech (5) eingeregelt.

Jeder Roboter verhält sich entsprechend seines eigenen dynamischen Verhaltens, bspw. durch

den Unterschied zwischen der bereits in Kapitel 4.2.1 erwähnten achspositionsbasierten An-

steuerung des Denso Roboters gegenüber der Achsgeschwindigkeitsvorgaben des Panda und

UR5 Roboters. Neben der individuellen (zulässigen) maximalen Geschwindigkeit und Beschleu-

nigungen variiert auch die intrinsische Steifigkeit der Roboterglieder und -achsen. Weiterhin

bietet jeder der Roboter mehr oder weniger geeignete Softwareschnittstellen zur externen Steue-

rung an.

In Tabelle 4.4 sind die Istgrößenverläufe für verschiedene Roboter und verschiedene Umgebungs-

steifigkeiten aufgetragen. Die Parameter des PPC wurden wie in Kapitel 3.3.3 zu a = 2 · 10−4,

b = 2 · 10−5 und D = 3 gewählt. Das starke Sensorrauschen des Kraft-Momenten-Sensors Dyn

pick WEF-6A200 lässt eine numerische Ableitung der Kraft nicht in ausreichender Berech-
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Abbildung 4.15: Darstellung des Regelfehlers e und der Performanzgrenzen p eines PPC Einre-
gelvorgangs. Durch die Verschiebung der Performanzgrenzen p bei Verletzung
der Grenzen ergibt sich eine effektive Performanzgrenze peff (Halt et al. 2019)
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nungszeit und Genauigkeit zu. Daher wurde für die Experimente mit dem Denso Roboter der

Parameter b = 0 gesetzt und somit auf den differentiellen Anteil der PPC Regelung verzichtet.

Zunächst ist in den Verläufen aus Tabelle 4.4 zu erkennen, dass die Kontaktkraftregelung durch

das PPC für alle Roboter und alle getesteten Umgebungssteifigkeiten zu einer schnellen Aus-

regelung auf die Führungsgröße sorgt, ohne dass ein Kontaktverlust auftritt. Die Einregelzeit

wird erwartungsgemäß für höhere Steifigkeiten kürzer, da kleinere Bewegungen des Roboters

zu größeren Auswirkungen auf die wirkende Kraft führen.

Die Istgrößenverläufe des UR5 und des Denso Roboters verlaufen bei den kleinen und mittleren

Umgebungssteifigkeiten (1)-(4) vergleichbar. Durch die Vorgabe der identischen Performanz-

funktion ergibt der jeweilige Verlauf und die Roboter sind in der Lage die Performanzgrenzen

nicht zu verletzen. Eine Verschiebung der Performanzfunktion bzw. eine Anpassung der PPC

Parameter ist bei dem Panda Roboter zu beobachten, da der Roboter etwas träger beschleunigt.

Bei größeren Umgebungssteifigkeiten spielt die Steifigkeiten des Roboterarms eine entscheiden-

de Rolle. Diese wird auch bei dem Panda Roboter sichtbar, welcher die größte intrinsische

Nachgiebigkeit der hier betrachteten Roboterarme aufweist. Für große Umgebungssteifigkei-

ten (3)-(5) gleichen sich die Verläufe an, da die intrinsische Nachgiebigkeit der Roboterarme

gravierend die Gesamtsteifigkeit des Systems bestimmt.

Insbesondere in dem Verläufen (1) und (2) des UR5 Roboters, aber auch im Verlauf (3) des

Denso Roboters zeigen sich Auswirkungen von kurzzeitigem Verlust der Sensorkommunikation

und somit das Verhalten des PPCs bei Messfehlern. Die gelesenen Sensordaten bleiben kurz-

zeitig auf einem konstanten numerischen Wert. Der Regler reagiert mit einer erhöhten Stellgrö-

ßenvorgabe, ohne dass ein unmittelbarer Effekt sichtbar wird. Werden nach einer kurzen Zeit

wieder korrekte Sensordaten übermittelt, hat der Regelfehler seine Ideallinie innerhalb der Per-

formanzfunktion überschritten, was an einem Überschwingen erkennbar ist. Das PPC reagiert

entsprechend, um auf die Ideallinie innerhalb der Performanzfunktion zurückzukehren.

Für die größte Umgebungssteifigkeit (5) zeigt sich bei dem Verlauf des UR5 Roboters ein leichtes

Überschwingen als Resultat der begrenzten Reaktionsfähigkeit des Reglers durch Totzeiten und

Taktung, ausgelöst ebenfalls durch ein kurzzeitiges Ausbleiben der Sensordaten.

In Tabelle 4.5 wurden die Dauer der Stabilisierung für die verschiedenen Umgebungssteifigkei-

ten der Stahl-, Aluminium- und PVC-Platten mit den einzelnen Robotern zusammengetragen.

Sowohl für verschiedene Umgebungssteifigkeiten mit dem gleichen Roboter, als auch mit ver-

schiedenen Robotern für die gleichen Umgebungssteifigkeiten zeigen sich vergleichbare Zeiten

um ca. 2 s. Für weiche Umgebungssteifigkeiten (bspw. durch die PVC-Platte) oder dem nach-

giebigeren Armen (bspw. des Panda Roboters) fallen die Stabilisierungszeiten höher aus. Die
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4 Experimentelle Untersuchung

Tabelle 4.4: Kontaktkraftverläufe mittels PPC Regelung mit verschiedenen Robotern und ver-
schiedenen Umgebungssteifigkeiten
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4.2 Durchführung

Stahl Aluminium PVC Mittelwert Standardabw.

Panda 2.3 s 2.5 s 2.9 s 2.6 s 0.31 s
Denso 0.7 s 0.9 s 1.9 s 1.16 s 0.64 s
UR5 1.0 s 1.1 s 2.2 s 1.43 s 0.67 s

Mittelwert 1.37 s 1.47 s 2.33 s
Standardabw. 0.68 s 0.8 s 0.26 s

Tabelle 4.5: Dauer der Stabilisierung mit einer PPC Regelung

Stahl Aluminium PVC Mittelwert Standardabw.

Panda 10.0 s 10.4 s 20.1 13.5 s 5.72 s
Denso 0.5 s 0.5 s 8.0 s 3.0 s 4.33 s
UR5 1.8 s 1.2 s 13.0 s 5.33 s 6.65 s

Mittelwert 4.1 s 4.03 s 13.7 s
Standardabw. 5.15 s 5.52 s 6.08 s

Tabelle 4.6: Dauer der Stabilisierung mit einem Impedanzregler

Standardabweichung bleibt unter dem maximalen Wert von 0.8 s. Dem PPC gelingt es ein ver-

gleichbares Verhalten über die erprobten Variation von Roboter- und Umgebungssteifigkeiten

aufzuprägen.

Um die Reglergüte des PPC vergleichen zu können wurde auf das in der Literatur verbreitete

Verfahren der Impedanzregelung zurückgegriffen. Die gleichen Experimente wurden auch mit

dem in Kapitel 4.1.3 vorgestellten Impedanzregler erster Ordnung durchgeführt. Zur Auslegung

der Reglerparameter des Impedanzreglers wurde der UR5 mit der mittleren Umgebungssteifig-

keit der Aluminiumplatte angenommen. Tabelle 4.6 fasst die Zeiten des Stabilisierungsvorgangs

mit einem Impedanzregler zusammen. Sowohl die Mittelwerte als auch die Standardabweichun-

gen sind deutlich höher und zeigen, dass ein fest ausgelegter Impedanzregler nicht dafür geeignet

ist, vergleichbares Verhalten über große Variation von Roboterverhalten und Umgebungsstei-

figkeiten zu erreichen. Die Regelfehlerverläufe als Basis der Zeitmessung sind in Tabelle A.2

dargestellt.

Mit den durchgeführten Experimenten konnte die Eignung der PPC Regelung für reale An-

wendungen verifiziert werden. Die Regelung zeigte sich übertragbar und robust für den Einsatz

mit verschiedene Robotern und Umgebungssteifigkeiten. Die Standardabweichungen der Ein-

regelzeiten über die verschiedenen Roboter und Steifigkeiten sind bedeutend kleiner als die

zum Vergleich herangezogenen Zeiten eines Impedanzreglers. Damit kann die PPC Regelung

als genereller Kraftregler eingesetzt werden.
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4 Experimentelle Untersuchung

Durch die Einbindung der PPC und der ARF Regelung in die entsprechenden Skills und deren

Komposition zu Teil- und Gesamtapplikationen ergänzen sich die zuvor einzeln dargestellten

Stärken und Einsatzgebiete zur praktischen Anwendung. In dem folgenden Abschnitt wird die

Relevanz der bisherigen Untersuchung für praktische Anwendungsszenarien dargestellt.

4.3 Übertrag der Experimente auf praktische

Anwendungsszenarien

Um das Kapitel abzuschließen werden im Folgenden die zuvor durchgeführten Experimente im

Kontext von praktischen Anwendungen diskutiert. Als praktische Anwendungen werden die

in Kapitel 2.2 eingeführten Anwendungen der Hutschienenmontage und der Türgriffmontage

aufgegriffen.

Die Prozessbeschreibung der Anwendungen auf Basis der VDI Richtlinie 2860 wurden in Ka-

pitel 2 eingeführt und mithilfe von hierarchischen Kombinationen von elementaren Prozessen

und zugehörigen Aufgabenraumkoordinaten in Skills überführt (Vgl. Tabelle 2.2). Ein Skill be-

zeichnet hierbei die Verkapselung von hierarchisch kombinierten Aufgabenraumkoordinaten χf,

deren Zwangsbedingungen, Abbruchbedingungen in Form von Monitoren sowie mögliche unter-

lagerte Kompositionen von Subskills (Vgl. Tabelle 2.1 für Kompositionen und Tabelle A.1 für

Beispiele). Weiter beinhaltet ein Skill die Zuweisung welche Aufgabenraumkoordinate mithilfe

von welchen Regler eingestellt werden soll.

In den vorherigen Unterkapiteln wurden die Abläufe der Experimente in Form von Zustandsma-

schinen dargestellt. Diese Darstellung betont den prozeduralen Ablauf der Robotersteuerung,

jedoch nicht die Geräteunabhängigkeit. Trotz der Unterschiede zwischen Prozessbeschreibung

nach VDI Richtlinie 2860 und Zustandsmaschine sind beide Darstellungen qualitativ gleichwer-

tig und können ineinander überführt werden.

In Tabelle 4.7 sind beide Darstellungsformen für die Hutschienenmontage und die Türgriffmon-

tage nebeneinander gestellt. Auf die vollständige Darstellung des pitasc Knoten wurde hierbei

verzichtet. Die Prozesse7 Move to und Move to (rotational) wurden zu dem generellen Skill Move to

in sechs Freiheitsgraden zusammengefasst. Dieser wurde weiter mit der Zwangsbedingung der

Aufgabenraumkoordinaten χf = 0 erweitert und als Hold Pose benannt. Beide Anwendungen

dienen als repräsentative Beispiele für Kategorien des Fügen durch Zusammensetzen mit den

Untergruppen Einlegen, Ineinanderschieben und Einhängen (DIN 8593-1 2003) sowie Fügen

7Der Begriff Prozess wird hier äquivalent für den Begriff Skill genutzt, um den Bezug auf die VDI Richtlinie
2860 zu betonen.
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4.3 Übertrag der Experimente auf praktische Anwendungsszenarien

Tabelle 4.7: Nebeneinanderstellung der Prozessbeschreibung nach der VDI Richtlinie 2860 und
der entsprechenden Zustandsmaschinendarstellung
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4 Experimentelle Untersuchung

durch An- und Einpressen mit den Untergruppen Schrauben, Verstiften, Verkeilen und Ver-

spannen (DIN 8593-3 2003). Somit wird ein Großteil der in DIN 8593 beschriebenen Vorgänge

durch die beiden Beispiele abgedeckt.

Jeder Subskill weist dem iTaSC Algorithmus spezifische Aufgabenraumkoordinaten, Zwangsbe-

dingungen und einen spezifischen Regler zu. Das bedeutet, dass der Skill Push Kraftregler und

die Skills Move to bzw. Hold Pose Positionsregler zuweisen. Mit den erarbeiteten Regleransätzen

der dynamischen Ausgangsrückführung ARF zur Positionsregelung und dem Regler mit vorge-

gebenem Performanzband PPC zur Kraftregelung, wirken sich die Eigenschaften der Regelung

direkt auf den Anwendungsablauf aus.

Die PPC Regelung zeigte bei den untersuchten Robotern und Umgebungssteifigkeiten ver-

gleichbares Abklingverhalten (Vgl. Tabelle 4.5). Die entwickelte Regelung bewirkt, dass sich

das System vergleichbar verhält, weshalb sich das Roboterprogramm zwischen verschiedenen

Anwendungen übertragen lässt. Als Subskill eines hierarchisch kombinierten Skills wird die-

se Übertragbarkeit an den zusammengesetzten Skill weitergegeben. Somit lässt sich auch der

zusammengesetzte Skill zwischen Robotern und Anwendungen übertragen. Durch die Vorga-

be eines Performanzbands kann die Reglerantwort im großen Maße angepasst werden. Kann

das Performanzband nicht eingehalten werden und greifen die in Kapitel 3.3.2 beschriebenen

Maßnahmen, ist eine höhere Reglerperformanz mit bspw. einem entsprechen eingestellten Im-

pedanzregler zu erwarten.

Die PPC Regelung zeigt im Mittel mindestens eine Halbierung der Stabilisierungszeiten im

Vergleich zu der Impedanzregelung unter den hier angenommenen Bedingungen der variablen

Anwendungen und ausführenden Roboter. Das Applikationsbeispiel der Türgriffmontage und

die zwei der drei Skills der Hutschienenmontage können durch den Einsatz des PPC in ih-

rer Ausführgeschwindigkeit mindestens verdoppelt werden. Eine genauere Einschätzung der

Verbesserung hängt von dem eingesetzten Roboter und der Nachgiebigkeit der Klipsfeder des

Hutschienenelementes bzw. Nachgiebigkeit der Aufhängung des Türschließmechanismus ab.

Neben der Übertragbarkeit bestimmt auch eine weitestgehend automatisierte Synthese für ein

möglichst zeitoptimales Einregelverhalten das Entwurfsziel der ARF. Im gemeinsamen Einsatz

mit der automatischen Modellapproximation mittels IEKF wurde zusätzlich die Modellbildung

und somit der gesamte Entwurf automatisiert. Die ARF mittels IEKF ermöglicht einen sehr

schnelles Einregelverhalten mit automatischer Synthese.

Der Einsatz der ARF in den Skills Hold Pose oder Move to in hierarchisch kombinierten Skills

ist zwar möglich, jedoch handelt es sich meistens um sehr kleine Auslenkungen. Deshalb recht-

fertigt der Aufwand einer Modellbildung den Zeitgewinn bei der Einregelung nicht. Der vor-

rangige Einsatz des Reglers bezieht sich auf reine Positions-Skills, in denen alle kartesischen

130



4.3 Übertrag der Experimente auf praktische Anwendungsszenarien

Freiheitsgrade auf eine Zielpose eingeregelt werden sollen. Sequenzen solcher Transferbewegun-

gen bilden typischerweise einen großen Anteil der Roboterapplikationen. Die ARF bietet die

Möglichkeit mittels externer Regelung diese Transferbewegungen mit vergleichbarer Performanz

zur roboterinternen (nativen) Positionsregelung auszuführen. Die nativen Positionsregelungen

für jeden Roboter in den jeweiligen Bezeichnern und Parametern unterschiedlich. Daher ist für

die Übertragbarkeit der Programme der Einsatz eines generellen Reglers, wie bspw. die ARF,

zu bevorzugen.

131





5 Zusammenfassung und Ausblick

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es ein performantes sowie roboter- und kinematikneutra-

les Steuerungsrahmenwerk für roboterbasierte Montage zu schaffen. Dieses Rahmenwerk sollte

einfach zu programmieren sein und die Möglichkeit aufweisen erstellte Programme zwischen

Robotern zu übertragen. Um dies zu erreichen wurden Reglerstrukturen entwickelt und unter-

sucht, welche sich ohne Zutun des Programmierers eigenständig parametrisieren.

Die Durchführung dieser Arbeit basiert auf dem pitasc Robotersteuerungsrahmenwerk. pitasc

besteht aus einer roboterneutralen Programmierschicht, einer kinematischen Abstraktionsschicht

als Realisierung des iTaSC Formalismus und einer Regelungskomponente, welche in einem all-

gemeinen Aufgabenraum betrieben wird.

Ein herausstechendes Merkmal der Programmierschicht liegt in der hierarchischen Kombinier-

barkeit (sog. Hierarchien) von einzeln spezifizierbaren Rahmenbedingungen und deren Aus-

führung im jeweiligen Aufgabenraum, sog. Skills. Durch die priorisierte Anordnung der Skills

entstehen komplexe Roboterbewegungen als Ergebnis der bestmöglichen Einhaltung der Rah-

menbedingungen. Jeder Einzelskill bewirkt die Einhaltung der für die Montage relevanten Bezie-

hungen zwischen dem zu montierenden Bauteil und dem Montageziel. Solche Beziehung können

bspw. Kontaktkräfte oder relative Bewegungen oder Verdrehungen sein. Der Applikationspro-

grammierer beschreibt direkt die notwendigen Beziehungen und priorisiert diese zueinander in

der Wichtigkeit der Einhaltung um etwaige Konflikte auflösen zu können. Das unterliegende

System wandelt diese in Roboterbewegungen um, um die gegebenen Beziehungen einzuhalten.

Unter Betrachtung der VDI Richtlinie 2860 “Montage- und Handhabungstechnik, [. . . ]” wurde

dargelegt, dass durch entsprechende hierarchische Kombination von geschwindigkeits-, positions-

und kraftgeregelten Skills eine weite Abdeckung relevanter Montageaufgaben abgedeckt werden

kann. Durch den Einsatz des iTaSC Formalismus in der kinematischen Abstraktionsschicht wird

eine allgemeine Transformation von beliebigen Aufgabenräumen in den Achswinkelraum des zu

steuernden Roboters ermöglicht. Da die Kinematik in jeden Berechnungsschritt einbezogen wird

muss diese zur Programmierzeit nicht betrachtet werden.

Zur Einregelung der geforderten Rahmenbedingungen im Aufgabenraum müssen die entspre-

chend transformierten Messwerte vorliegen. Notwendigerweise spezifizieren sich die Sollwerte
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5 Zusammenfassung und Ausblick

im Aufgabenraum direkt aus den Rahmenbedingungen. Der eingesetzte Regler erhält grund-

sätzlich keine weiteren Kenntnisse des zugrundeliegenden Aufgabenraums oder der vor- bzw.

nachgelagerten Transformationen.

In den meisten Fällen liegt der relevante Messwert bereits in einem Darstellungsraum vor, wel-

cher durch einfache lineare Transformation in dem gewünschten Aufgabenraum übertragen wer-

den kann. Dies ist bspw. der Fall bei einer kartesischen Kraftregelung unter dem Einsatz eines

6D Kraft-Momenten-Sensors. Hierbei liegen die Messdaten bereits im kartesischen Kraftraum

vor. Mit linearen Transformationen werden die Messdaten von dem Basiskoordinatensystem

des Sensors auf einen (virtuellen) Messpunkt im kartesischen Aufgabenraum der Bewegung

verschoben.

Der Fokus dieser Arbeit richtet sich auf die Untersuchung und Auslegung der Regelungskom-

ponente unterhalb und im Zusammenspiel mit den zuvor beschriebenen Abstraktionsschichten.

Hierbei wird ein besonderes Augenmerk darauf gerichtet, dass die Regelung hoch performant

und durch einen weitestgehend automatischen Entwurf oder sich selbstständig anpassende An-

sätzen zwischen verschiedenen Robotern übertragbar ist.

Zunächst wurde eine Modellidentifikation innerhalb des Aufgabenraums untersucht. Hierfür

wurde ein identifizierendes erweitertes Kalman Filter (IEKF) eingesetzt. Der Ansatz dieses

Filters erlaubt die Annäherung eines Zustandsraummodells unter der Vorgabe der Form der

Systemmatrix A. Daher eignet sich der Ansatz besonders zur Identifikation eines Modells für

die Reglersynthese.

Es wurde eine modellflexible und performante Realisierung durch eine gemischte symbolisch-

numerische Implementierung geschaffen. Die Konvergenz des Filters wurde anhand des geglät-

teten Modellfehlers angegeben. Zusätzlich zu dem Modellfehler wurde die Frobeniusnorm der

Fehlerkovarianzmatrix herangezogen um sicherzustellen, dass der Modellfehler nicht aufgrund

eines Stillstands des Systems abklingt. Der Einfluss von Rauschen, der Sequenzierung der Ein-

gangsdatenpakete sowie der Einstellparameter wurde untersucht, wobei sich das Filter robust

gegenüber den Störeinflüssen zeigte. Ein alternativer Ansatz zur Annäherung eines zeitverzö-

gerten PT2-Systems wurde präsentiert und als Initialisierung des IEKF eingesetzt.

Unter Einsatz des identifizierten Modells wurde ein modellbasierter Regelungsentwurfsansatz

vorgestellt. Die entsprechende Ausgangsrückführung (ARF) ergibt sich als Ergebnis eines quasi-

konvexen LMI Optimierungsproblems. Verfügbare Solver für LMI Probleme erlauben ein effizi-

entes Finden einer globalen Lösung unabhängig der im Solver eingesetzten Lösungsmethode.

Die grundsätzliche Idee der ARF basiert auf der Synthese einer Zustandsraumregler-Beobachter

Struktur. Die strukturellen Vorgaben wurden zur Erweiterung des Suchraums und für eine
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konvexe Formulierung aufgelöst. Die sich ergebende interne Struktur ist somit ebenfalls Teil

der Optimierungsaufgabe. Durch die in der Optimierung einbezogenen Randbedingungen wird

ein Regler gefunden, welcher trotz des Einflusses einer Stellgrößensättigung stabil im Sinne von

Ljapunov ist. Die ARF erreicht in den Simulationen nahezu zeitoptimale Regelverläufe. Die

ARF passt sich gut in die Anforderungen der roboterneutralen Programmierung ein, da sehr

gute Regelungsergebnisse bei nahezu vollständig automatischem Entwurf möglich sind. Eine

synthetisierte ARF kann allerdings nicht auf einen anderen Roboter übertragen werden.

Die Einführung eines Vorfilters und die Zeitdiskretisierung des Reglers waren zum praktischen

Einsatz notwendig. Ebenso wurden die Einflüsse der freien Parameter untersucht und prakti-

sche Handhabungsregeln abgeleitet. In Experimenten an verschiedenen Industrierobotern wurde

zum einen die ARF mit gegebenen Modell und zum anderen im direkten Zusammenspiel mit

einer kontinuierlichen Modellschätzung mittels IEKF erprobt. Die ARF eignet sich bevorzugt

zur reinen Positionsregelung und bietet hierbei eine Alternative zu den roboterinternen Positi-

onsreglern. Für eine reine Anwendung der Regelung zur linearen Roboterbewegung sollte dem

ARF eine Vorsteuerung mit spezifischen Beschleunigungs- und Bremsrampen vorgelagert wer-

den. Da eine solche Vorsteuerung die Brücke zwischen Roboterwegplanung und rein reaktiver

Regelung spannt, wurde hiervon in dieser Arbeit abgesehen.

Die ARF liefert in der Simulation erfolgversprechende Ergebnisse. Bei der Umsetzung auf dem

realen Roboter bleiben die Ergebnisse allerdings durch die Neigung zum Überschwingen hinter

den Erwartungen zurück. Darüber hinaus wird der Nutzen durch den vergleichsweise hohen

Zeitaufwand der Modellbildung deutlich relativiert. Für die Übertragbarkeit von Programmen

ist es allerdings vorteilhaft nicht auf interne roboterspezifische Regelungen zurückzugreifen,

sondern einen für alle Roboter gleichen Regelungsansatz zu verfolgen. Aus dieser Perspektive

kann sich die ARF gut gegenüber anderen Regelungskonzepten im Hinblick auf Regelungsgüte,

automatischer Synthese und dem Einbezug von Stellgrößensättigung positionieren.

Zur Regelung von kraftbasierten Skills wurde ein anderer Ansatz verfolgt. Da Kräfte nur bei

Kontakt zwischen dem zu steuernden Robotern und der Umgebung entstehen, bergen Experi-

mente zur Ermittlung eines Modells ein großes Risiko, dass das Robotersystem und das Produkt

beschädigt werden. Daher wurde für die Regelung von Kräften ein modellfreier Ansatz verfolgt.

Ein Regler mit vorgegebenem Performanzband (PPC) bezeichnet einen P, bzw. PD Regler-

ansatz mit regelungsfehlerabhängigen Verstärkungsfaktoren. Verlässt der zeitliche Verlauf des

Regelungsfehlers die Ideallinie eines vorgegebenem Bands, so werden die Verstärkungsfaktoren

derart angepasst, dass zum Idealverlauf zurückgekehrt wird.

Durch die Einpassung des PPC in den Aufgabenraum ergeben sich strukturelle Veränderungen

gegenüber der in (Kanakis et al. 2018) vorgeschlagenen Form. Für die veränderte Form wurde ein
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Stabilitätsnachweis durchgeführt. Kann die PPC Regelung die vorgegebenen Performanzgren-

zen nicht einhalten, so entsteht ein Widerspruch in der Voraussetzung der PPC Transformation

und die Regelung muss gestoppt werden. Daher wurden Maßnahmen ergriffen, um den PPC

gegen die möglichen Gründe einer Verletzung der Performanzgrenzen abzusichern. Zu schwach

eingestellte Verstärkungsfaktoren werden automatisch erhöht und die Performanzgrenze wird

so verschoben, dass die Regelung weiterhin betrieben werden kann. Obgleich die Notwendigkeit

der Maßnahmen auf eine fehlerhafte Bedienung hinweist kann der PPC praktisch nicht ohne die

Absicherungen betrieben werden. Eine Benachrichtigung bei Auslösen der Maßnahmen dient

dem Bediener als Anhaltspunkt für weitere Roboterprogrammanpassungen.

Die verschiedenen Regelungsansätze wurden jeweils anhand von Simulationen erprobt und fol-

gend in Experimenten mit unterschiedlichen Industrierobotern verifiziert. Die aus den Simula-

tionen hervorgegangen Erkenntnisse spiegeln heuristische Umgangs- und Einstellregeln wider,

welche in den Experimenten Anwendung fanden. Alle präsentierten Ansätze beweisen sowohl

in Verbindung mit pitasc, als auch als Einzeltechnologien in anderen Anwendungsgebieten der

Roboter hohes Potenzial. Daher sollten in weiterführenden Arbeiten diese Technologien aufge-

griffen und erweitert werden.

Die LMI Formulierung des Syntheseproblems der ARF bietet die Möglichkeit, weitere Rand-

bedingungen einzuführen und so höhere Robustheit gegenüber Schwankungen der Taktzeit

(engl.: jitter) oder Quantifizierung einzuführen. Eine LMI Formulierung zum Entwurf einer

diesbezüglich robusten Regelung wurde bspw. in (Fridman et al. 2009) vorgestellt. Eine stärke-

re Unterdrückung des Überschwingverhaltens kann mit anderen Bedingungen zur Begrenzung

der platzierten Eigenwerte, wie bspw. in (Jasniewicz 2010) erreicht werden.

Im Falle des PPC sollten weitere Untersuchungen das Verhalten bei Verletzung der Performanz-

grenzen analysieren. Zur praktischen Anwendung sollte der Entwurf für zeitdiskrete Regelungen

erweitert werden (Vgl. Rovithakis 2018). Im Hinblick auf das Gesamtsystem und Zusammenspiel

verschiedener Skills sollte der gegenseitige Einfluss einzelner Regler innerhalb einer hierarchi-

schen Skillkomposition untersucht werden.
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A Anhang

A.1 Modale Transformation

Da die modale Transformation in der Regelungstechnik nicht verbreitet ist, soll diese im Fol-

genden kurz dargestellt werden.

Ziel der modalen Transformation ist es, die Systemmatrix A einer Zustandsraumdarstellung,











ẋ = Ax + Bu ,

y = Cx + Du ,
(A.1)

in eine diagonale, bzw. blockdiagonale Form Λ zu transformieren.

Die Hauptdiagonale von Λ beinhaltet die reellen Eigenwerte von A. Bei konjugiert komplexen

Eigenwerten, bilden die um ±1 verschobenen Nebendiagonalen von Λ die imaginären Anteile

der Eigenwerte ab.

Eine entsprechende invertierbare Transformationsmatrix E sodass,

Λ = E−1AE , (A.2)

wird für rein reelle Eigenwerte mit der Matrix E gefunden, welche reihenweise aus den Eigen-

vektoren der Matrix A zusammengesetzt wird. Die Reihenfolge der Eigenvektoren bestimmt die

Reihenfolge der Eigenwerte auf der Hauptdiagonalen der Matrix Λ. Da die Lösungsverfahren

der Eigenwerte und Eigenvektoren im Allgemeinen keine geordnete Reihenfolge vorgeben, kann

es sinnvoll sein die Eigenvektoren entsprechend der Größe der Eigenwerte zu sortieren.

Für konjugiert komplexe Eigenwertpaare werden die jeweils komplexen Eigenvektoren in einen

Vektor des Realteils und einen Vektor des Imaginärteils aufgeteilt. Die Transformationsmatrix

E wird um zwei Reihen mit den Einträgen der aufgeteilten Eigenvektoren zusammengesetzt.

Da die zwei zugefügte Reihen einem Eigenwertpaar entsprechen, bleibt die Dimension von E

erhalten.
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A Anhang

Die transformierte Zustandsraumdarstellung mit dem Zustandsvektor z = Ex ergibt sich zu,











ż = E−1AEz + E−1Bu ,

y = CEz + Du .
(A.3)

A.2 Diskretisierung der Zustandsraumstruktur der

Ausgangsrückführung

Die Diskretisierung der Zustandsraumstruktur einer Ausgangsrückführung folgt prinzipiell dem

grundsätzlichen Vorgehen der Überführung einer zeitkontinuierlichen Zustandsraumdarstellung

in eine zeitdiskreten Zustandsraumdarstellung. Da die Systemstruktur der Ausgangsrückführ-

ung von einer üblichen Zustandsraumdarstellung abweicht, sei im Folgenden die Diskretisierung

nochmals gezeigt.

Zugrunde liegt das zeitkontinuierliche Regelungssystem8K,

K :











ż(t) = Az(t) + By(t) + Eu(t) ,

u(t) = Cz(t) + Dy(t) .
(A.4)

Gesucht wird das entsprechende zeitdiskrete Zustandsraumsystem K mit den zu bestimmenden

Matrizen A, B, und E,

K :











zr+1 = Azr + Byr + Eur ,

ur = Czr + Dyr .
(A.5)

Es werden die Annahmen getroffen, dass die Größen y(t) und u(t) zwischen jeden Zeitschritt r

konstant verlaufen. Es gilt somit,

y(t) = yr , für rt ≤ t ≤ (r + 1)t , (A.6)

u(t) = ur , für rt ≤ t ≤ (r + 1)t . (A.7)

8Zur besseren Lesbarkeit wurde, im Vergleich zu Gleichung (3.26), der Index der Größe uc, sowie der Index K

und das Sättigungsglied ausgelassen.
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A.2 Diskretisierung der Zustandsraumstruktur der Ausgangsrückführung

Die Zustandsübergangsgleichung von K wird mit dem Matrixexponential e−At beidseitig er-

weitert und umgestellt,

e−Atż(t) = e−AtAz(t) + e−AtBy(t) + e−AtEu(t) ,

e−Atż(t)− e−AtAz(t) = e−AtBy(t) + e−AtEu(t) ,

d

dt

(

e−Atz(t)
)

= e−AtBy(t) + e−AtEu(t) . (A.8)

Integration von Gleichung (A.8) von Zeitpunkt t0 bis t ergibt,

e−Atz(t)− e−At0z(t0) =
∫ t

t0

e−Aτ By(τ)dτ +
∫ t

t0

e−Aτ Eu(τ)dτ . (A.9)

Durch sukzessives Zusammenfassen und Umstellung der Gleichung (A.9) nach z(t) ergibt sich

z(t)− eA(t−t0)z(t0) =
∫ t

t0

eA(t−τ)By(τ)dτ +
∫ t

t0

eA(t−τ)Eu(τ)dτ ,

z(t) = eA(t−t0)z(t0) +
∫ t

t0

eA(t−τ)By(τ)dτ +
∫ t

t0

eA(t−τ)Eu(τ)dτ . (A.10)

Mit Gleichung (A.10), den Annahmen (A.6) und (A.7), sowie der Spezifizierung des Zeitpunktes

t0 als aktueller Zeitschritt r und des Zeitschrittes t = T als nächster Zeitschritt r + 1 mit der

Abtastzeit T , ergibt sich,

zr = z(t0) , (A.11)

zr+1 = z(t = T ) , (A.12)

zr+1 = eAT zr +
∫ (r+1)T

rT
eA((r+1)T −τ)dτByr +

∫ (r+1)T

rT
eA((r+1)T −τ)dτEur . (A.13)

Die zeitdiskrete Zustandsraumdarstellung K kann mit der Substitution

ν = (r + 1)T − τ , dτ = −dν

und Tauschen der Integrationsgrenzen wie folgt gewonnen werden,

zr+1 = eAT

︸︷︷︸

A

zr +
∫ T

0
eAνdνB

︸ ︷︷ ︸

B

yr +
∫ T

0
eAνdνE

︸ ︷︷ ︸

E

ur , (A.14)
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mit den jeweiligen Lösungen der Integrale und der Einheitsmatrix I,

A = eAT , (A.15)

B = A−1
(

eAT − I
)

B , (A.16)

E = A−1
(

eAT − I
)

E . (A.17)

Ergebnis A.15 und A.16 sind identisch zu der klassischen Diskretisierung eines Zustandsraum-

systems und Ergebnis A.16 analog zu A.17. Daher können vorhandene Softwarewerkzeuge ver-

wendet werden und bspw. eine Funktion zu Diskretisierung Ad, Bd = discrete(A, B) mit

Ad, Bd = discrete(A, B) und Ad, Ed = discrete(A, E) aufgerufen werden.
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A.3 Pseudocode

Das folgende Kapitel besteht aus Algorithmen, welche in Pseudocode dargestellt wurden. Die

Algorithmen beziehen sich hierbei auf die relevanten Kapitel und stehen ohne weitere Erläute-

rungen.

Algorithm 1 Bisektionsalgorithmus (für Maxima)

1: procedure bisect max

2: problem(p)← Optimierungsproblem mit Bisektionsvariable p
3: l← Initialwerte der unteren Grenze
4: u← Initialwerte der oberen Grenze
5: bisection_tol← Toleranzwert zum Abbruch
6:

7: verify upper bound:
8: while Solve(problem(p = u)).status == ’feasible’ do
9: l← u

10: u← 2 ∗ u
11: end while
12:

13: bisect:
14: while u− l >= bisection_tol do
15: p← (l + u)/2
16: sol← Solve(problem(p))
17: if sol.status == ’feasible’ then
18: l← p
19: solution← sol
20: else
21: u← p
22: end if
23: end while
24: return solution
25: end procedure
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Algorithm 2 Identifying Extended Kalman Filter

1: procedure iekf

2: s,w← Anfangswerte der (konjugiert komplexen) System Polpaare
3:

4: init:
5: (σi, ωi)← Initialisiere symbolische Repräsentation
6: A,A0← Initialisiere symbolische und numerische Repräsentation
7: B,B0← Initialisiere symbolische und numerische Repräsentation
8: C,C0← Initialisiere symbolische und numerische Repräsentation
9: D,D0← Initialisiere symbolische und numerische Repräsentation

10: x, x0← Initialisiere symbolische und numerische Repräsentation
11: u← Initialisiere symbolische Repräsentation
12: P← Initialisiere numerische Repräsentation
13: Q← Initialisiere numerische Repräsentation
14: zk ← x0, s, w, B0, C0, D0
15:

16: prepare symbols:
17: z ← x, σi, ωi,B,C,D
18: f = [Ax + Bu, 0, · · · , 0]
19: h = Cx + Du

20: F =
∂f

∂z

21: H =
∂h

∂z
22:

23: prepare numeric handles:
24: f()← lambdify(f , z)
25: F()← lambdify(F , z)
26: h()← lambdify(h, z)
27: H()← lambdify(H , z)
28: x()← lambdify(x, z)
29: C()← lambdify(C, z)
30: D()← lambdify(D, z)
31:

32: estimation:
33: while estimate do
34: y← C(zk)x(zk) + D(zk)uk

35: K← PH(zk)⊺[H(zk)P]−1H(zk)⊺ + R
36: P← [I−KH(zk)]P
37: P← P + T · [F(zk)P + PF(zk

⊺) + Q]
38: zk ← zk + T · f(zk) + K(y− h(zk))
39: end while
40: end procedure
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A.4 Tabellen und Graphen

Tabelle A.1: Liste aus elementaren und zusammengesetzten Skills nach (Halt et al. 2018b)

Skill-Name Subskills Monitore Verhalten

Move - - Lineare kartesische Bewegung mit gegebener
Geschwindigkeit

Hold pose - - Beibehalten der aktuellen Position

Push - - Aufbringen einer gegebenen Kraft

Move to Move Position
Monitor

Lineare kartesische Bewegung zu einer gegebe-
nen Zielposition

Move into

contact

Move, Hold

pose

Kraft
Monitor

Lineare kartesische Bewegung bis eine Kraft-
schwelle überschritten wird

Slide into

contact

Move into

contact,
Push, Hold

pose

Kraft
Monitor

Entlanggleiten auf der Oberfläche eines Objek-
tes mit gegebener Anpresskraft bis eine Kraft-
schwelle in der Bewegungsrichtung überschrit-
ten wird

Rotational

snap

Move (ro-

tational),
Push, Hold

pose

Kraft
Monitor

Drehen eines gegriffenen Objektes unter gleich-
zeitigen Einhalten von Kontaktkräften mit
bspw. einer Hutschiene. Die Bewegung endet,
wenn eine Schwelle für das aufgebrachte Mo-
ment in Drehrichtung überschritten wird
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Tabelle A.2: Gegenüberstellung des Regelfehlerverlaufs einer PPC Regelung und einer Impe-
danzregelung mit verschiedenen Robotern und verschiedenen Umgebungssteifig-
keiten
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