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beigetragen. Meinen Kollegen Herrn Stefan Jörg, Herrn Dr. Martin Otter, Herrn Klaus
Landzettel, Herrn Bernhard Brunner, Herrn Bernhard-Michael Steinmetz, Herrn Dr. Alin
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Unterstützung, Gebet, Geduld und Anregungen ihren Teil zum Gelingen dieser Arbeit
beigetragen haben.

Von ganzem Herzen danke ich meiner Frau Katja für all das, was sie getan und worauf
sie verzichtet hat, um mir die Anfertigung dieser Arbeit zu ermöglichen. Als Zeichen
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Kurzfassung

In Zukunft ist ein großes Marktpotenzial in der maschinellen Bearbeitung von Dienstlei-
stungsaufgaben (“Service Robotik”), wie z.B. zur Unterstützung behinderter oder älterer
Menschen, in der Sicherheitstechnik, der Reinigungstechnik, der Raumfahrt, zu erwar-
ten. Dort werden flexibel nutzbare und mit Sensoren ausgestattete Roboter gebraucht,
da in diesen apriori unbekannten Umgebungen nicht alles voraus geplant und simuliert
werden kann.

Für diese Anwendungen werden Roboter benötigt, die leicht sind und dennoch Kraft
ausüben können, die effizient und flexibel Kollisionen vermeiden können, die interaktiv
auf Menschen reagieren können, während sie ihre Aufgaben verrichten, wie z.B. eine
Last halten und dennoch auf Berührung ausweichen. Typischerweise können diese Auf-
gabenstellungen mit Hilfe von kinematisch redundanten Robotern erfüllt werden, da hier
zusätzliche Freiheitsgrade vorhanden sind, mit denen auf variierende Aufgabenstellungen
und veränderliche Umwelteinflüsse reagiert werden kann.

Zur Nutzung von kinematisch redundanten Robotern wurden bereits viele Algorithmen
und Methoden entwickelt. Ausgehend von den am Institut für Robotik und Mechatronik
entwickelten Systemen einer neuen Robotergeneration ist es nun möglich, ein Rahmen-
konzept zur Nutzung von redundanten Robotern zu schaffen, analog zu früheren Tagen,
als Interpolatoren, Kinematik, inverse Kinematik etc. zu Industrierobotersteuerungen
zusammengefasst wurden, die damit den Industrierobotern zum Durchbruch verhalfen.

Daher wird in dieser Arbeit ein Konzept zur Nutzung und Bedienung kinematisch
redundanter Roboter entwickelt. Aufgrund der Tatsache, dass sehr viele verschiedene
Verwendungszwecke der kinematischen Redundanz möglich sind, die einander mögli-
cherweise sogar widersprechen, ist die Wahl solcher Verwendungszwecke, Methoden und
Algorithmen sehr aufgabenspezifisch.

Diese Arbeit besteht aus zwei Hauptteilen, im ersten Teil werden Algorithmen und
Methoden zur Verwendung der kinematischen Redundanz einander gegenübergestellt,
aus diesen wird ein weittragender Algorithmus ausgewählt und in der Tiefe untersucht.
Dieser wird in vielen verschiedenen Anwendungsfeldern eingesetzt, wie in der Singu-
laritätsbehandlung, verschiedenen Verwendungszwecken der kinematischen Redundanz
und der interaktiven intuitiven Verwendung von redundanten Manipulatoren. Im zwei-
ten Teil wird eine Systemarchitektur und eine Benutzerschnittstelle konzipiert, mit der
ein Nicht-Experte in die Lage versetzt wird, einen kinematisch redundanten Roboter zu
bedienen.

Eines der Hauptergebnisse aus der Gegenüberstellung der verschiedenen Algorithmen
zur Behandlung kinematischer Redundanzen ist, dass es nicht “den Besten“ gibt. Daher
sollte die Einbettung mehrerer verschiedener Algorithmen in die Systemarchitektur eines
Service-Roboters vorgesehen werden. Ein weiteres Ergebnis ist, dass durch die Wahl von
Methoden der “Constraint Optimization” anstelle der weitverbreiteten “Moore-Penrose
Pseudo Inverse” Anforderungen realer Systeme, wie z.B. endliche Gelenkgeschwindig-
keiten, leicht eingebettet werden können. Auch die Koordination von hochgradig redun-
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Kurzfassung

danten mobilen Manipulatoren mit nicht-holonomen Nebenbedingungen kann mit sol-
chen konvexen Optimierungsproblemen in Echtzeit behandelt werden. Außerdem sind
gut ausgereifte Gleichungslöser verfügbar, die diese Optimierungsprobleme in einer end-
lichen Anzahl von Schritten verlässlich lösen können.

Die Behandlung von Singularitäten nutzt die Eigenschaften der “Constraint Optimiza-
tion”, hier wird ein “linear least squares”Problem mit Gleichungs- und Ungleichungs-Ne-
benbedingungen formuliert. Die Singularitätsbehandlung wird in dieser Arbeit an nicht-
redundanten Industrierobotern untersucht, der Formalismus wird danach auf redundante
Manipulatoren ausgedehnt.

In der Erweiterung des Formalismus auf redundante Manipulatoren werden verschiede-
ne Verwendungszwecke untersucht, wie z.B. Geschicklichkeitssteigerung, Sollkonfigurati-
on, Kollisionsvermeidung, interaktive Verwendung der Redundanz etc. Weiterhin werden
Punkt-zu-Punkt-Bewegungen untersucht, da durch die Verwendung numerisch iterativer
Algorithmen die Konvergenz in Echtzeit nicht garantiert werden kann. Diese Betriebsart
wird exemplarisch beim Einfangen eines geworfenen Balles erprobt.

Interaktive intuitive Beherrschung der kinematischen Redundanz ist ein wichtiges The-
ma, um einem Bediener das Vormachen von Aufgaben mit einem Roboter zu ermöglichen.
Während bei den nicht-redundanten Industrie-Robotern das Vormachen der Aufgabe im
Bezug auf das Werkzeug ausreicht, muss bei redundanten Manipulatoren zusätzlich die
kinematische Redundanz betrachtet werden. Das interaktive Konzept wird dann auf die
Aufgabenausführung ausgedehnt, was am Beispiel des inversen Pendels exemplarisch un-
tersucht wird.

Eine Systemarchitektur wird konzipiert, in der es möglich ist, viele verschiedene Al-
gorithmen und Methoden zu verwalten, diese mit Daten zu versorgen und um weitere
Komponenten flexibel zu erweitern. Zusätzlich wird ein Bedienkonzept für redundante
Manipulatoren entwickelt, und die notwendigen Bedienelemente werden skizziert.

Die entwickelten Methoden und Algorithmen werden an verschiedenen Szenarien, die
auch reale Roboter mit bis zu 10 Freiheitsgraden umfassen, erprobt.
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Abstract

In the future, there will be a big market potential for service applications, as for example
in the support of elderly or disabled people, in the areas of cleaning, security, in space
etc. In all these areas, robots which are flexible to use will be required, since in such
tasks not everything can be planned, foreseen, or apriori simulated.

In such applications robots will be needed which are light but can exert forces, ef-
ficiently avoid collisions, and interact with humans while executing their tasks, e.g.,
support a load and react to direct touch. Kinematically redundant robots fit best to
these kinds of requirements due to their additional degrees of freedom, allowing them to
fulfill varying task requirements and environmental changes.

Various different methods, algorithms, and techniques have been developed in the han-
dling of kinematically redundant robots. Analogous to earlier days, when interpolators,
kinematics, inverse kinematics, and so on have been put into a framework of robot con-
trollers, thus allowing the breakthrough for industrial robots. The aim of this thesis is
to create a framework for redundant robots. There is a gap between current research in
redundant robotics and a user friendly intuitive redundant robot controller, allowing a
non-expert user to teach and handle the redundant degrees of freedom (DoF).

In this thesis, a concept for utilization and interactive handling of redundant robots
is created. Due to the fact that the additional degrees of freedom can be used for
different, possibly contradictory purposes, the choice of these purposes itself is highly
task dependent.

This thesis consists of two main parts. In the first part redundancy resolution al-
gorithms are reviewed, one of which is selected and investigated in detail for different
purposes such as singularity handling, redundancy resolution, interactive behavior, and
so on. In the second part a system architecture is outlined and a user interface concept
defined, with which a non-expert user will be able to use and interact with kinematically
redundant robots.

A review of redundancy resolution algorithms from the literature shows that there does
not exist a single “best” algorithm. Therefore an all-purpose service robot should embed
different algorithms. Furthermore, with the choice of constraint optimization algorithms
instead of the widely used Moore-Penrose pseudo inverse, limits of real systems such as
actuator saturation can be easily enforced. An additional positive effect is that non-
holonomic constraints on joints can be easily embedded. There exist algorithms which
reliably solve convex optimization problems in real-time.

The handling of singularities exploits the features of constraint optimization by for-
mulating a linear least-squares problem with linear equality and inequality constraints.
Singularity handling is studied for the case of non-redundant industry robots and ex-
tended to redundant mechanisms.

In the extension to redundancy resolution additional cost functions are added to the
optimization problem. Various different cost functions are discussed in detail within this
thesis, e.g., joint limit avoidance, dexterity enhancement, collision avoidance, and inter-
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Abstract

active cost functions. The topic of point-to-point motion is covered, since the solution of
iterative algorithms converge quickly only in a narrow space, which is useful while track-
ing a trajectory. For the example of catching a flying ball, these methods are discussed
in detail.

An additonal topic is the concept of intuitive interactive self motion, which enables the
user to teach a task to a redundant robot. In contrast to teaching non-redundant robots,
where it is sufficient to move the end effector, the redundancy has to be considered while
teaching. The interactive concept is then extended to execution, which is studied for the
example of an inverse pendulum.

A concept for the system architecture is developed, which allows to embed multiple
algorithms, to flexibly extend features and to provide the necessary data for the compo-
nents. Some of the major requirements are discussed in section vi of this abstract.

Various different scenarios, including real systems with manipulators containing up
to 10 DoF are investigated. Here, the constraint optimization is used for controlling a
mobile manipulator with non-holonomic constraints in realtime.

In the sequel, some of the important keypoints of this thesis are discussed in more
detail.

In section ii, the singularity handling is discussed and the structure of the constraint
optimization problem is shown. Section iii extends the formalism of the previous section
to redundancy resolution. Interactive self motion concepts are sketched in section iii. A
non-holonomic extension to the formalism is discussed in section v. In section vi, the
requirements for the system architecture are presented.

i. Redundancy resolution

Various authors deal with the solution of the redundant inverse kinematics problem (see
[Siciliano, 1990] for an overview). Cartesian position and orientation x of the end effector
can be described as a function of the vector of joint variables q of the manipulator.

x = f(q) (i.1)

While the forward kinematic mapping f can be obtained easily, the inverse problem is
more difficult. In the redundant case, where dim(q) > dim(x), there does not exist a
unique inverse mapping f−1. Instead of constructing an analytical inverse function g(x)
with f(g(x)) = x, the problem is often reformulated with respect to velocities utilizing

the partial derivative of f(q), which leads to the well-known Jacobian matrix J = ∂f (q)
∂q .

In the current system, a linear least square based constraint optimization is utilized
[Schreiber et al., 1999, Cheng et al., 1994, Park et al., 1997], instead of the commonly used
Moore-Penrose pseudo inverse. The major advantage of using the constraint optimization
approach is that physical constraints, like joint speed limits or non-holonomic constraints,
can be enforced in a natural and simple way via inequality constraints. In the next
section, we will exploit those constraints for singularity handling at hand of a non-
redundant robot.

ii. Singularity Handling

While traveling along a Cartesian trajectory within the vicinity of a kinematic singularity,
the manipulator’s Jacobian matrix is ill-conditioned and looses its rank at the singular
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ii. Singularity Handling

point, resulting in joint speeds and accelerations which exceed the physical limits of the
corresponding manipulator. This problem can be overcome by (a) staying exactly on
the desired trajectory and scaling the desired travelling time such that the robot moves
slower [Kieffer, 1992], or by (b) explicitly deviating from the desired trajectory. Both
approaches are meaningful for respective task problem classes.

Keeping exact Cartesian position and orientation is useful for applications where the
path has been preplanned and has to be kept precisely, e.g., where collision safety has to
be guaranteed. On the other hand, e.g., for applications of dispensing glue on a surface,
it is important to keep a given translational Cartesian position and speed to avoid the
glue from clotting. However, it is not necessary to keep the desired orientation exactly.
The second approach is also appropriate when the desired trajectory is not known a
priori and is given through some sensor information, e.g., while teaching with a 6D input
device.

In this thesis, a constraint optimization approach as used for redundant robots [Cheng
et al., 1994, Park et al., 1997, Schlemmer, 1997] is used by reformulating the non-re-
dundant inverse kinematics problem as a redundant problem. The latter idea was also
sketched in [Lenarčič, 1998]. With the constraint optimization approach, speed, accel-
eration and torque limits can be applied as inequality constraints and the acceptable
deviation from the desired trajectory can be weighted for a certain Cartesian subspace.

In section ii.1 the constraint optimization problem will be formulated. In section ii.2,
the approach will be improved by introducing an additional time scaling as optimization
variable.

ii.1. Reformulation as a redundant problem

In the sequel, we will consider a non-redundant robot, so the inverse of f−1 (q) of equation
(i.1) exists nearly everywhere, but leads to high joint speeds and accelerations in the
vicinity of a singularity. Below a numerical method is proposed to keep these quantities
within their allowed limits, by changing the desired path slightly.

The mentioned problem is first reformulated as a redundant problem, which is solved
by constraint optimization. The vector equation (i.1) is split into a part which has to be
fulfilled exactly (superscript ex ) and a part which needs to be fulfilled only approximately
(superscript ap). In the sequel, vector x will be considered to be resorted, such that

x =
(

f exT

(q) fapT

(q)
)T

= (xexT

xapT

)T holds.

The Cartesian error e is defined as e =
[

eex

eap

]

= x − xd, where x is the current end

effector position defined by (i.1) and xd is the desired Cartesian position. The goal is
that the error term eex vanishes and that the remaining part of the error term is as small
as possible, i.e.,

min
q

|eap|2 subject to eex = 0 (ii.2)

and subject to operational constraints, such as motor speed limits.

In figure ii.1 the most important symbols for the derivation below are explained. In
particular, qi = q(ti) are the unknown joint coordinates at sample instant ti, which have
to be determined, qi−1 = q(ti−1) are the known joint coordinates from the last sample

instant ti−1, q
(j)
i are the joint coordinates of the j-th iteration in order to determine qi,

∆q
(j)
i is the vector from the last sample instant to the j-th iteration point, and δq

(j)
i is

the vector from the last iteration point j − 1 to the actual iteration point j.

ix



Abstract

qi-2

qi-1

qi

∆qi(j)

δqi(j)

qi(j)

qi(j-1)

Figure ii.1.: Definition of symbols for optimization problem

The kinematic equations (i.1) are linearized around the last iterative solution vector

q
(j−1)
i , i.e.,

x
(j)
i ≈ f(q

(j−1)
i ) + J(q

(j−1)
i ) · δq

(j)
i (ii.3)

with δq
(j)
i = q

(j)
i −q

(j−1)
i and q

(0)
i = qi−1. Since the constraints of the optimization prob-

lem are most naturally expressed as functions of ∆q
(j)
i and not of δq

(j)
i , the relationship

δq
(j)
i = qi−1 + ∆q

(j)
i − q

(j−1)
i is used to express (ii.3) as function of ∆q

(j)
i , leading to the

following linear approximation of the Cartesian error in the j-th iteration

e
(j)
i ≈ J(q

(j−1)
i )∆q

(j)
i + b

(j)
i − xd,i (ii.4)

with b
(j)
i = f(q

(j−1)
i ) + J(q

(j−1)
i )(qi−1 − q

(j−1)
i ). The most important operational con-

straints, such as constraints on position, velocity, and acceleration of the joint coordi-
nates, can be expressed as

∆qi,min ≤ ∆q
(j)
i ≤ ∆qi,max (ii.5)

with appropriately chosen minimal and maximal values ∆qi,min and ∆qi,max, respectively.
For example, limits on the joint speeds q̇min ≤ q̇(t) ≤ q̇max can be approximated as

q̇
(j)
i ≈

q(j)
i

−q
i−1

ti−ti−1
=

∆q(j)
i

∆ti
, leading to ∆ti · q̇min ≤ ∆q

(j)
i ≤ ∆ti · q̇max. We are now in the

position to formulate the first version of the optimization problem in a formal manner
by splitting (ii.4) according to the previous definitions and by using (ii.5):

min
∆q(j)

i

∣

∣

∣e
ap,(j)
i

∣

∣

∣

2
subject to (ii.6)

e
ex,(j)
i = 0, ∆qi,min ≤ ∆q

(j)
i ≤ ∆qi,max (ii.7)

This is a linear least squares problem with linear equality and inequality constraints.
If the Jacobian matrix J(q

(j−1)
i ) has full rank, a unique solution to this optimization

problem exists. If the Jacobian is rank deficient, i.e., the manipulator is in a singular
configuration, there is an infinite number of solutions. The solution can be made unique
by additionally requiring that |∆q

(j)
i | is minimized, i.e., the changes of the joint coor-

dinates with respect to the last sample instant must be as small as possible. Standard
numerical algorithms exist to solve this special convex optimization problem in a finite
number of steps in a reliable way, see, e.g.,[Lawson and Hanson, 1974, Björk, 1996] for
details.

By successive linearizations around the last solution point, several of these optimization
problems are stated and solved until the solution of the original nonlinear optimization
problem (ii.2) is approximated accurately enough.
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ii. Singularity Handling

In a well conditioned configuration, this formulation leads to the same result as the
analytic solution f−1, since effectively the nonlinear equations (i.1) are solved. In ill-
conditioned areas, only the requested exact equations are fulfilled and the others are
approximated as a subtask, in order to fulfill the operational constraints. It turns out
that the solution of the discussed optimization problem for successive points often leads
to undesired oscillations in the joint coordinates. By also minimizing the time derivative
of the Cartesian error ėap, these oscillations can be effectively removed. With ė =
ẋ − ẋd = J(q)q̇ − ẋd, the derivative of the Cartesian error ė

(j)
i in the j-th iteration at

the i-th time instant can be approximated by

ė
(j)
i ≈ J(q

(j−1)
i )

∆q
(j)
i

∆ti
−

∆xd,i

∆ti
(ii.8)

with ∆ti = ti − ti−1 and ∆xd,i = xd(ti) − xd(ti−1). The two criteria are weighted
with respect to each other with weighting matrices α and ∆tiβ, i.e., the criterion

min
∆q(j)

i

(

∣

∣

∣αe
ap,(j)
i

∣

∣

∣

2
+
∣

∣

∣∆tiβė
ap,(j)
i

∣

∣

∣

2
)

is minimized. Collecting all formula together leads

to the following linear least squares problem formulation: Find a solution vector ∆q
(j)
i

such that the criteria

min
∆q(j)

i

∣

∣

∣

∣

∣

[

αJap(q
(j−1)
i )

βJap(q
(j−1)
i )

]

∆q
(j)
i −

[

α(xap
d,i − b

ap,(j)
i )

β∆x
ap
d,i

]∣

∣

∣

∣

∣

2

(ii.9)

is minimized subject to the linear equality constraints, which have to be fulfilled exactly

J ex(q
(j−1)
i )∆q

(j)
i + b

ex,(j)
i − xex

d,i = 0 (ii.10)

and subject to the linear inequality constraints (ii.5) ∆qi,min ≤ ∆q
(j)
i ≤ ∆qi,max. The

solution will remain as close as possible on the desired trajectory. As soon as the desired
trajectory exceeds the physical limits of the manipulator, a Cartesian error in a specified
subspace occurs. This error is made as small as possible under the constraint that the
physical limits are not exceeded.

In other words: The proposed algorithm describes a redundant manipulator with mex

degrees of freedom. The primary subtask is to fulfill the respective constraints exactly,
the secondary subtask is to fulfill the map error equations and the map derivative error
equations approximately.

ii.2. Generalizing the constraint optimization approach by time

scaling

The proposed structure of the optimization problem (ii.9) can be generalized by including
a time scaling of the desired trajectory to reduce the Cartesian speed in the vicinity of
a singularity. With this time parametrization, the same handling of singularities as in
[Kieffer, 1992] is possible. The desired trajectory shall be a function of time xd = g(t).
So the problem may be linearized around the last time step i − 1 similarly as in the
previous section,

xd,i ≈ g(ti−1) +
d

dt
g(ti−1)∆ti (ii.11)

where ∆ti is the sample instant. In order that the physical limits be fulfilled more easily,
the desired trajectory is modified in a way that the robot moves slower along the desired
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geometric path. This behavior can be reached by scaling the time parameter of the
desired trajectory, leading to a modified desired trajectory x∗

d(t) with

x∗
d,i ≈ g(ti−1) +

d

dt
g(ti−1)(1 − ϑ)∆ti (ii.12)

≈ xd,i−1 + ∆xd,i · (1 − ϑ) (ii.13)

where ϑ = 0 characterizes the desired trajectory, 0 < ϑ < 1 characterizes a slower
desired trajectory and ϑ = 1 leads to a complete stop. ϑ is used as an additional
unknown variable which is determined in the optimization process. Since the desired
trajectory should be reached, an additional criterion with weighting factor γ has to be
introduced which minimizes |γϑ|2 so that ϑ is as close to zero as possible. Incorporating
this criterion into (ii.9), replacing xd,i by x∗

d,i, and using (ii.13) leads to the following
minimization criteria:

min

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣









αJap(q
(j−1)
i ) α∆x

ap
d,i

βJap(q
(j−1)
i ) 0

0 γ









[

∆q
(j)
i

ϑ

]

−







α(xap
d,i − b

ap,(j)
i )

β∆x
ap
d,i

0







∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

2

(ii.14)

The augmented problem in (ii.14) leads to the same problem as (ii.9) by fixing ϑ = 0.
Choosing ϑ ∈ [0, 1] and map = 0, one will end up with a constraint optimization problem,
which solves the problem of untimed trajectories in [Kieffer, 1992].

The newly introduced optimization variable ϑ can be interpreted as task dependent
dexterity measure, which complies to the given limits.

iii. Extension to redundancy resolution

To extend the previously developed system to a redundancy resolution system, a cost
function H(q) is additionally minimized. The cost function H(q) is linearized analo-
gously to the previous section

H
(j)
i = A

(j−1)
i ∆q + a

(j−1)
i

whereas a
(j−1)
i = H(q

(j−1)
i ) + ∂H

∂q (q
(j−1)
i ) ·

(

qi−1 − q
(j−1)
i

)

, and A
(j−1)
i = ∂H

∂q (q
(j−1)
i ). So,

the constraint optimization problem can be derived analogously as

min
∆q(j)

i

∣

∣

∣A
(j−1)
i ∆q

(j−1)
i + a

(j−1)
i

∣

∣

∣

2
subject to (iii.15)

e
(j)
i = 0, ∆qi,min ≤ ∆q

(j)
i ≤ ∆qi,max (iii.16)

which leads to a linear least squares problem with linear equality constraints and linear
inequality constraints. To embed multiple cost functions, some arbitrary weight factors
wl are chosen [Cleary and Tesar, 1990], which leads to the sum H∗(q) =

∑l=n
l=1 wlHl(q).

This yields the following structure of A:

A =









w1A1
...

wnAn









, a =









w1a1
...

wnan









(iii.17)

One very interesting feature of this formulation is that the main task can also be included
into the cost function instead of constraining the optimization if the problem gets ill-
posed, e.g., due to singular configurations, which was shown in section ii.1. In the thesis,
various different cost functions are described, which are not discussed in detail here.
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iv. Intuitive interactive self motion

iii.1. Metrics in coordinates

It should be noted that in, e.g., mobile manipulator systems two different units (rota-
tional and translational) in joint space are compared to each other, which is not obviously
valid. In fact the increments ∆q are minimized over a quadratic norm. This implies that
there is an implicit metric, with respect to joint space. This metric can be influenced by
a non-singular weighting matrix W , so that |W∆q|2 is minimized. Therefore ∆qW is
defined as

∆qW = W∆q (iii.18)

∆q = W−1∆qW (iii.19)

and used instead of ∆q for the solution of the constraint optimization problem. Note
that this kind of metric does not change the structure of the optimization problem.

iv. Intuitive interactive self motion

There is still a gap between current research in redundant robotics and a user friendly
intuitive redundant robot controller, allowing a non-expert user to teach and handle the
redundant degrees of freedom (DoF).

Recent teaching algorithms enable the teacher to point out different Cartesian posi-
tions, constituting a Cartesian trajectory. This procedure is sufficient for non-redundant
robots only, because of their distinct relationship between joint space and Cartesian
space.

In this thesis, three different strategies have been developed, to overcome this problem.

1.) Using the teach-input of a 6 DoF teach-device, which is used as an additional
cost function modifying the Cartesian position of an arbitrary chosen joint, while the
end effector is at rest. This leads to an interactive null motion [Schreiber and Hirzinger,
2000]. Note: Any standard type of teach-device can be used, no special equipment is
required.

2.) Using joint torque sensors, if the robot is equipped with them. As a user touches
the manipulator arm on an arbitrary point, a difference in the joint torque measurement
will be sensed in comparison to the dynamic model of the robot. This difference is used
as an additional cost function. As a result, the user is able to modify the configuration
by touch.

3.) Using a collision avoidance system, where the user’s arm position is tracked by a
position sensor. The manipulator tries to avoid collision with the user, so the user can
modify the configuration in an intuitive way.

The three different approaches have been tested, e.g., while balancing an inverse pen-
dulum (see also figures 6.3 and 6.4 on pages 87 and 88 respectively, [Grunwald et al.,
2001], [Schreiber et al., 2001]).

v. Non-Holonomy

In service robotic applications the combination of a mobile platform with a serial manip-
ulator is of big interest. Especially the coordinated motion of the two subsystems will
be addressed, where the mobile platform has a non-holonomic behavior. Most known
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applications of coordinated motions use a holonomic platform [Khatib et al., 1996] [Ya-
mamoto and Yun, 1994] [Watanabe et al., 2000], which allows the application of re-
dundancy resolution algorithms based on the well-known Moore-Penrose pseudo inverse
method [D.E.Whitney, 1969]. Unfortunately, in the case of non-holonomic behavior,
these redundancy resolution algorithms cannot be applied easily.

In our approach (section iii), the non-holonomic couplings of the joints are formulated
into a convex optimization problem with linear inequality constraints, so that coordinated
motion can be computed in real time [Schreiber and Hirzinger, 2002].

v.1. Description and modeling of the mobile platform

The mobile platform is “omni directional,” since it is able to move in any direction, but
not at every moment [Saldic et al., 2000]. The entire system is presented in figure 1.2 on
page 2. The platform itself is assembled with four wheelsets, which are located at the
four corners of the platform. These wheelsets are each controllable in two DoF.

For our modeling purposes, we assume that the eight DoF are subject to low-level
control of the platform and so reduce the problem to three position coordinates qp =

(ξ, ζ, θ)T , which are shown in figure i.2(a). Furthermore, as the entire manipulator system

is considered, the joint vector q =
(

qP
T qm

T
)T

is defined, which is constructed from the
joint vector of the mobile platform qP and the joint vector of the serial manipulator qm.

We assume that the low-level control of the platform chooses a wheel configuration so
that motion will be possible. Furthermore we assume, that the controller computes a
normalized direction vector d within the space of q̇P in which the wheels are pointing.
As the mobile platform is in motion, this will be nothing else than the normalized current
speed in joint space of the platform.
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v. Non-Holonomy

v.2. Linear inequality constraints

The linear inequality constraints are defined by the following well-known expression of
(hyper-)planes (see figure i.2(b))

nT P ≥ D (v.20)

where n is the normal vector defining the plane and D is the shortest distance of the
plane to the origin. Also a rule is defined: If point P is outside the allowed area, that
means expression (v.20) does not hold, a new point P ? will be defined such that P is
pushed back on the shortest path into the allowed area:

P ? = P + (nT P − D)n (v.21)

To embed the non-holonomic constraints into the previously introduced optimization al-
gorithm, some linear inequality constraints1 have to be constructed according to (v.20).
In principle the configuration of the mobile platform defines a one-DoF manifold for an
instantaneous motion within the three dimensional joint space qP . But under considera-
tion of increments during the sample time ∆t, the configuration can be changed, so that
the feasible motion varies around the current direction d of the mobile platform (see fig-
ure i.2(c), for the sake of simplicity, only two of the three dimensions will be outlined in
the figures). This behavior will be exploited to construct linear inequality constraints for
generating coordinated motion in real time. Due to linearization and convexity effects,
the allowed area will be smaller than the feasible area, which the platform could reach
during a time interval. But for (mechanical) stability reasons the maximum speeds and
accelerations are anyway reduced. The space of the feasible solution ∆qP ,i to the opti-
mization problem can be thought of as a pyramidal or conical shape around the current
direction of the platform. The opening angle of that shape is restricted by the steering
angular velocity of the wheels. It therefore follows that, this shape is approximated by
a number of planes within ∆qP .

v.3. Inequality constraints when platform is in motion

As the mobile platform is moving, the new computed increment ∆qP ,i is dependent on
the direction d. To construct a vector normal to d, we will use the vector product,

since ∆qP is of dimension three. We will use the unit vectors u1 =
(

1 0 0
)T

,

u2 =
(

0 1 0
)T

and u3 =
(

0 0 1
)T

as generators, where we choose unit vector

uT
j , which has the smallest scalar product to d, to be perpendicular to d, i.e.

nP = uj × d (v.22)

To construct k pyramidically shaped inequality constraints, the vector nP is rotated
around the direction vector d and then rotated around vector uj with the angle α,
which is dependent on the maximum steering angular velocity, twice for each of the
sides. D of (v.20) is set to zero:

nl =

(

rotd(
l

k
360◦)nP

)

(v.23)

1 Note: The already introduced inequality constraints in (ii.5) of the form ∆q
min

≤ ∆q ≤ ∆q
max

are
a subset of the (hyper-)planes in (v.20).
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nl,α =
(

rotrot
d

( l
k
360◦)uj

(αl)nl

)

(v.24)

nT
l,α∆qP ≥ 0 (v.25)

where 0 ≤ l < k. In our case, it is sufficient to use only k = 4 planes of the k-sided
pyramid. rotuj

(α) is a rotation around the axis of vector uj with the angle α.

v.4. Computation of angle αl

The angle αl can be estimated from the current steering angle of each wheel. Therefore,
the current direction d and the constructing normal vector nl are velocity transformed
into the i-th wheel coordinate system,

(

iξ̇
iζ̇

)

=

(

ξ̇

ζ̇

)

+ θ̇

(

−r2

r1

)

(v.26)

leading to id and inl (see fig. i.3(a)), where r is the vector connecting the platform
coordinate system to the i-th wheel. Note that, due to the assumptions concerning the
platform controller, only translational components of the resulting vectors are considered.
For the i-th wheel, depending on its state, two lines g1,2 depending on its steering angle
velocity can be computed, denoting the maximum variation of the steering angle within
the time interval. Then a parameter λi > 0 is computed, which depicts the point, where
the line g1,2 is intersected by id + λi

inl. From all wheels, the smallest λi > 0 is chosen
to compute the angle αl = atan(λi).
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vi. Concept of system architecture

v.5. Inequality constraints as platform has low speed

Special attention has to be paid, if the platform moves with low speed or is at rest. In
this case, the platform could physically revert its direction. In this case at least two
iterations will be needed (for details about iterative formulation see [Schreiber et al.,
1999]) per sample time. A prismatic shaped constraint is used in the first iteration (see
fig. v.3). Therefore the opening angle αl is set to zero, and the distance parameter D
of equation (v.20) is set to a small value εl > 0, which correlates to the opening of the
corresponding pyramid:

nl =

(

rotd(
l

k
360◦)nP

)

(v.27)

nT
l ∆qP ≥ −εl (v.28)

where 0 ≤ l < k. For the next iteration, the proper branch is selected according to the
iterative solution ∆qP

0
i . This is performed by the product

dT ∆qP ,i ≥ 0 (v.29)

If condition (v.29) holds, the inequality constraints are constructed as in the previous
section (see fig. i.3(c) — denoted as area 1). If condition (v.29) is false, the direction
vector d is reversed and the inequality constraints are constructed as in the previous
section (see fig. i.3(c) — denoted as area 2). The iterative solution vector ∆q0

i , which
is used as starting point for the next iteration is projected back into the feasible space
using equation (v.21).

vi. Concept of system architecture

Future (service-) robots will be driven by various different algorithms and methods. The
system architecture must therefore provide a framework which is able to manage these
different algorithms, provide proper data and activate a subset of these algorithms at
arbitrary times, which may take place in real time.

Future robotic systems will also be able to manage multiple goals at a time — in the
field of service robotics this is a must, due to the interaction with people. Therefore, a
task will be a set of algorithms, which have to be executed at the same time.

This complexity has to become manageable by an architectural framework. In the
sequel, some of the main requirements are sketched.

A1 Extensibility and flexibility The main requirement for system architecture should be
the extensibility. Especially for service robot applications, many new algorithms
are developed. So, extensions to the systems should be possible, without having
too much knowledge about details of the overall system, or even worse, without
changing and compiling the whole system. In current systems, extensibility is
cumbersome, since the interplay between system components, the user interface
and the persistence is often hard-coded and has to be changed radically for every
new component extending the system.

A2 Common interfaces The main obstacle for extensibility is represented through data
flow and the persistence of components. Extensions should require only local
changes to the program code. Therefore, a framework has to provide common
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interfaces, with which a component may identify itself. So other components can
interact with this component without having the need of new program code.

A3 Transparency within data flow Single abilities of a robot controller will be realized
by a complex interplay of different algorithms. Crucial is therefore the sequence of
execution and the provision of data. To realize and edit the complex interplay, the
widely used textual programming methods are no longer adequate. Therefore, the
data flow should be graphically displayed and edited.

A4 Configuration instead of compilation Editing and changing of data flow must be
separated from the compilation of single components, for being able to set compo-
nents in another relation to each other. So the configuration of data flow should
be postponed with respect of compilation. Therefore, single components may be
edited, compiled and extended without having the need of compiling the overall
system. New combinations of existing components will be possible without com-
piling.

A5 Grouping of Components Single features will be realized by a set of algorithms and
their data flow. Such features should be realized by grouping components and data
flows to nets. During execution, those nets have to be exchanged in real time.

A6 Decisions Components should be designed, which form events from data flow. An
interface can then be realized, which supports control flow application of complex
tasks.

A7 Programming system A programming system should help a user by selecting proper
algorithms with respect to the situative needs and ease the usability of robotic
systems.

Due to space limitations, the proposed concept cannot be discussed in depth here. The
key points to a solution are the use of a type database, where the new components
identify themselves. The use of a proper class hierarchy of object oriented languages,
with which “active components” are defined. These have input and output fields, which
provide for data flow, and an“active net”, which groups these components and their data
flow.

vii. User interface concept for redundant robots

In this section, the required elements are sketched. As already stated, the proper reso-
lution of redundancy is task specific.

The non-expert user should select a purpose by name, with which the redundancy
is resolved. An expert will have defined some of these purposes including the proper
algorithms beforehand. Additionally, the non-expert user must be able to specify a goal
configuration for some joints during the teach phase and additionally a desired distance
of a joint to the end effector.

The user should be able to specify which joints will be used for a movement, or which
may be deactivated. For Cartesian behavior, especially the sketched singularity handling,
the sub-spaces shall be specified, where deviation may take place.

Important is the handling of the nullspace. Since during a Cartesian move, a cost
function may not reach the optimum, a subsequent optimization phase will follow, which
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vii. User interface concept for redundant robots

results in a self motion of the manipulator. This behavior may irritate the user, especially
during the teach phase, since he gets the impression of not having control over the system.

Interactive elements of modifying the nullspace or the goal configuration should be
embedded, as already mentioned and visual methods for supervision must be added,
which display machine state, progression of optimization and so on.
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1. Einleitung

Vom Bau eines maschinellen Assistenten, der den Menschen unterstützt, ging seit jeher
eine große Faszination aus (Abbildung 1.1). Die derzeitige Forschung arbeitet an soge-
nannten “Servicerobotern” für Anwendungsbereiche wie Büro, Medizin, Rehabilitation
oder Haushalt. Diese Maschinen sollen als Dienstleister einfache Hol- und Bringdienste
oder komplexere Aufgaben wie Reinigen oder Tische Decken lösen. Diese Roboter werden
dabei mit Menschen interagieren und nicht wie ihre industriellen Kollegen in eigenen,
abgetrennten Arbeitszellen ihre Aufgaben verrichten.

In der Industrie haben Roboter seit den 80-er Jahren starke Verbreitung (Schätzung
für 2000: ca. 950000 Einheiten weltweit [Schraft and Schmierer, 1998]) gefunden. Dort
sind meist Roboter mit speziellen Sonderkinematiken oder sogenannten “Allzweckkine-
matiken” gebräuchlich. Roboter dieser Art haben den Vorteil, mit wenigen, analytisch
berechenbaren Gelenkstellungen einen Punkt im Arbeitsraum zu erreichen. Der daraus
erwachsende Nachteil, dass diese wenigen Lösungen hohe Anforderungen an die Um-
gebung, Aufstellungsort und Aufgabenplanung stellen, stellt aus industrieller Sicht kein
Problem dar. Hier werden Arbeitszelle und Aufgabenstellung den Bedürfnissen des Robo-
ters angepasst, und der Roboter verrichtet hinter einer Sicherheitsbarriere seinen Dienst.

Im Gegensatz dazu besteht im Bereich der Servicerobotik die Umgebung bereits. Sie
ist meist unstrukturiert, nicht genau bekannt und in der Regel unveränderbar. Die In-
teraktion mit Menschen stellt eine weitere Herausforderung dar. Oft sind die Aufga-
benstellungen nur vage bekannt. Daher bieten sich hier Roboter mit einer sogenannten

Der Schach spielende Türke von Baron von Kempelen, 1769

Links: Der Automat, wie er dem Publikum vorgeführt wurde. Rechts: Der Automat, wie
er tatsächlich funktionierte. Illustration in: Freiherr Joseph Friedrich zu Racknitz, Über
den Schachspieler des Herrn von Kempelen, Leipzig 1789.

Abbildung 1.1.: Faszination an einer den Menschen unterstützenden Maschine
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1. Einleitung

Abbildung 1.2.: Dienstleistungsroboter mit zehn kinematischen Freiheitsgraden und
künstlicher Hand

redundanten Kinematik an (siehe Abbildung 1.2), d.h. einer Kinematik, die mehr Ge-
lenke besitzt, als zur Aufgabenabarbeitung notwendig wären. Durch diese Redundanz
besitzen diese Roboter zusätzliche Freiheitsgrade, mit denen sie auf die veränderlichen
Randbedingungen flexibel reagieren können.

Die verbleibenden Freiheitsgrade bieten unendlich viele Möglichkeiten, ein und den-
selben Punkt im Arbeitsraum anzufahren (siehe Abbildung 1.3). Nebenbei bemerkt löst
ein Mensch dieses Problem spielend. Es gibt sehr viele verschiedene Verwendungsmög-
lichkeiten der zusätzlichen Freiheitsgrade, diese sind oft sehr widersprüchlich und hängen
stark vom Typ der Aufgabe ab, die der Manipulator bewältigen soll. Am Beispiel der
Geschicklichkeitsoptimierung gegenüber der Gelenklastminierung kann dies verdeutlicht
werden. Ein Mensch schreibt meist mit angewinkeltem Arm, da hier seine Geschick-
lichkeit am höchsten ist, jedoch wird ein schwerer Korb am gestreckten Arm getragen,
da hier die Gelenklast am geringsten ist. Aus diesem Grunde gibt es keine allgemeine
Auswahl genau einer Methode, um diese verschiedenen Möglichkeiten auszunutzen. Wei-
terhin hängen diese verschiedenen Ziele sehr stark von der Aufgabenstellung ab, d.h. die
erfolgreiche Nutzung von kinematischer Redundanz ist aufgabenspezifisch.

In der Forschung wurden viele verschiedene Methoden und Ansätze veröffentlicht, mit
denen kinematische Redundanz beherrscht werden kann. Es ist an der Zeit, diese Me-
thoden in einer Steuerung für redundante Serviceroboter zu integrieren, analog zu den
früheren Zeiten, in denen Interpolatoren, Kinematik, inverse Kinematik und Ablaufsteue-
rungen in Industrierobotersteuerungen integriert wurden.

Im Rahmen dieser Arbeit wird daher ein Konzept zur Beherrschung von kinematisch
redundanten Robotern entwickelt, das es erlaubt, kinematisch redundante Roboter zu
programmieren und zu verwenden. Dazu sollen Eigenschaften der Aufgabenstellung an-
stelle von algorithmischen Details spezifiziert werden. Weiterhin wird eine Strategie zum
intuitiven Vormachen von Aufgaben (“Teachen”) entwickelt, mit der die zusätzlichen
Freiheitsgrade intuitiv und interaktiv beeinflusst werden.

Diese Art von redundanten Servicerobotern wird zukünftig in vielen Bereichen ein
großes Marktpotenzial finden. Denkbar sind Applikationen in der Medizintechnik (“health
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1.1. Motivation

Abbildung 1.3.: Ein kinematisch redundanter Roboter kann eine Position im Arbeits-
raum mit unendlich vielen Stellungen erreichen.

care”), wo z.B. leichte, flexibel nutzbare Roboter auf Rollstühlen als verlängerte Arme
des Behinderten montiert werden. Denkbar sind auch Applikationen im Haushalt, in
denen mobile Serviceroboter Dienste im täglichen Ablauf übernehmen. So kann z.B.
hilfsbedürftigen älteren Menschen der (selbstständige) Aufenthalt zu Hause ermöglicht
werden, was einen großen Spareffekt (und damit Marktpotenzial) in der Hinsicht auf
die Pflegekosten darstellt. Im Bereich der Sicherheitstechnik können mobile redundante
Manipulatoren zum Entschärfen von Bomben oder Minen genutzt werden. Dabei ist
besonders die Flexibilität der kinematischen Redundanz von großem Nutzen, da auch hier
die Umgebung a priori unbekannt ist und der Manipulator an verborgene Stellen reichen
können muss. Auch im Bereich von Entführungen und Geiselnahmen sind Applikationen
mit mobilen Manipulatoren denkbar, die in die Gebäude eindringen, Videoaufnahmen
machen können, und Manipulationen zum Entschärfen von Bedrohungen durchführen.

In der Produktion werden redundante Roboter vor allem dort benötigt, wo der Ar-
beitsraum durch Hindernisse unterbrochen ist, was vor allem in der Produktion von
Flugzeugen oder Schiffen der Fall ist.

1.1. Motivation

1.1.1. Serviceroboter als Dienstleister in der Interaktion mit
Menschen

In der Robotik werden bei Dienstleistungs-Anwendungen Roboter1 mehr und mehr mit
Menschen interagieren. Das Feld der Serviceroboter2 ist sehr weit, in dieser Arbeit werden
vor allem Mechanismen betrachtet, die für Manipulationsaufgaben viele Freiheitsgrade
benötigen, d.h. hier werden z.B. selbstfahrende Reinigungsmaschinen (Staubsauger) etc.
nicht weiter betrachtet. Hier wird vorwiegend der DLR Leichtbauroboter (siehe Abbil-
dung 1.4) in verschiedenen Szenarien genutzt. Im Folgenden werden einige Szenarien und

1Roboter [slaw.], ursprüngliche Bezeichnung für ferngesteuerte mechanische Puppe, heute frei program-
mierbares, elektronisch gesteuertes Gerät zur Ausführung bestimmter Tätigkeiten [Lexikon, 1987].

2Definition:“A Service Robot is a robot which operates partially or fully autonomously to perform services
useful to the well-being ... of humans and equipment. They are mobile or manipulative or a combination
of both” (Ein Serviceroboter ist ein Roboter, der teil- oder vollautonomDienstleistungen verrichtet, die
dem Wohlbefinden von Menschen oder Maschine dienen.[Schraft and Schmierer, 1998]
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1. Einleitung

(a) Die erste Generation (b) Die zweite Generation

(c) Die dritte Generation

Abbildung 1.4.: Verschiedene Generationen des redundanten DLR Leichtbau Roboters

Fragestellungen beschrieben, an denen Interaktion und Reaktivität studiert werden. Dar-
an werden exemplarisch die Anforderungen an die Funktionalität von solchen Maschinen
entwickelt.

Assistent montiert auf einem Rollstuhl

Wird ein Manipulator auf einen Rollstuhl montiert, um als Ersatzarm des Behinderten
zu dienen, so sollte der Manipulator leicht sein, um transportiert werden zu können.
Er sollte aufgrund der Applikation selbst auf die Interaktion mit Menschen ausgelegt
sein, d.h. er sollte Kollisionen mit Menschen vermeiden und, sollte es dennoch dazu
kommen, entsprechend reagieren und ausweichen können. Solch ein Manipulator muss in
einer für ihn unbekannten Umwelt arbeiten können, d.h. er kann nicht durch ein vorher

4



1.1. Motivation

entworfenes Modell programmiert und optimiert werden. Daher sind die Aspekte der
intuitiven Bedienbarkeit äußerst wichtig, da hier der Behinderte “seinen” Arm in der
Umwelt steuert.

Kraftausübung

In der Dienstleistungsrobotik werden leichte Strukturen immer wichtiger. Diese leichten
Strukturen können jedoch nicht mehr in beliebigen Stellungen große Kräfte ausüben.
Ein Mensch übt aber auch nicht in jeder beliebigen Stellung Kräfte aus, sondern nutzt
geeignete Gelenkstellungen seines Armes wie den gestreckten Arm. Um diese Ideen auf
einen Roboter zu übertragen, wird die Singularitätsbeherrschung das zentrale Thema,
ohne die solche Stellungen nicht sicher angefahren werden können [Kieffer and Lenarčič,
1994].

Inverses Pendel

Das Problem des inversen Pendels war schon immer eine interessante Herausforderung
für die Wissenschaftler, da es hohe Anforderungen an die Regelung und Dynamik stellt.
Wird ein solches Pendel mit einem Roboter betrieben, so kann dieser, ähnlich einem Men-
schen, mehrere Ziele gleichzeitig erfüllen. Er kann während des Balancierens das inverse
Pendel an beliebige Orte im Raum bringen. Weiterhin kann ein kinematisch redundanter
Roboter zusätzliche Bewegungen mit seinen übrigen Freiheitsgraden durchführen. Diese
Bewegungen werden hier dazu genutzt, dass ein Mensch interaktiv während des Balancie-
rens dem Roboter neue Kommandos vorgibt, die er erfüllt und dabei das Pendel aufrecht
hält.

Mobile Servicerobotik

Ein weiteres großes Feld der Interaktion mit Menschen stellt die Problematik der Reak-
tivität dar. Bisherige Industrieanwendungen kennen die Arbeitsumgebung des Roboters
genau. Sobald jedoch Menschen und Roboter in der gleichen Welt agieren, ist die Welt
veränderlich. Hier entsteht der Bedarf nach reaktiven Systemen, die z.B. Kollisionen
vermeiden oder während der Aufgabenabarbeitung mit der Umwelt interagieren kön-
nen. Dazu wird hier weniger die Planung, sondern die Reaktivität untersucht, um auf
veränderte Einflüsse schnell zu reagieren.

Kommerzielle Serviceroboter

Der “SkyWash” (Abbildung 1.5) ist ein kinematisch redundanter Roboter zur Reinigung
von Flugzeugen [Schraft and Schmierer, 1998]. In diesem Bereich wird der zusätzliche
Freiheitsgrad zur Kollisionsvermeidung und zur Arbeitsraumerweiterung genutzt.

Redundante Roboter im Weltraumeinsatz

Auch im Weltraumeinsatz ist der Trend hin zu redundanten Robotern zu beobachten.
Hier gilt, wie auch in vielen terrestrischen Applikationen, dass oft die Umwelt nicht genau
bekannt ist und die Aufgabenstellung variiert, nachdem der Manipulator montiert und
aufgebaut wurde. Auch ist die Robustheit des Roboters gegenüber des Ausfalles eines
Gelenks deutlich höher, da hier die verbleibenden Freiheitsgrade des Roboters weiter eine
koordinierte Bewegung des Gesamtsystems ermöglichen.
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1. Einleitung

Abbildung 1.5.: Der “SkyWash” Dienstleistungsroboter mit sieben kinematischen Frei-
heitsgraden

Hier sind sowohl Anwendungen von Interesse, die auf Telemanipulation (vom Boden
aus direkt ferngesteuert) basieren, als auch solche, die schon (am Boden) vorgeplant
werden können (wie dem Zusammenbau der Internationalen Raumstation). In beiden
Fällen wird Sensorregelung benötigt.

Bekannte Vertreter von redundanten Manipulatoren in der Raumfahrt sind die von
Kanada gebauten Arme im “Space Shuttle” und auf der Internationalen Raumstation
(ISS).

1.1.2. Serviceroboter – Roboter der Zukunft

An den eben angeführten Beispielen sieht man die Anforderungen an die “Robotik der
Zukunft”. Im Gegensatz zur gut bekannten und eingeführten Industrieanwendung von
Robotern sind im Dienstleistungsbereich andere Anforderungen zu erfüllen.

Als erstes sind Interaktionen mit Menschen in jeglicher Hinsicht zu betrachten. Ein
Mensch kann hier sowohl als Bediener als auch als Hindernis auftauchen. Diese Tatsache
erfordert den Einsatz von Sensorik und die Entwicklung von geeigneten Reaktionsstra-
tegien. Reaktivität erfordert eine höhere Flexibilität während der Aufgabenabarbeitung,
da hier z.B. ausgewichen werden muss, um Kollisionen zu vermeiden. Während der Auf-
gabenabarbeitung müssen daher auch mehrere Anforderungen gleichzeitig (z.B. fahre zu
Punkt A und weiche Hindernissen aus) erfüllt werden können.

Kinematisch redundante Roboter sind für Anwendungen dieser Art geeignet, da hier
zusätzliche Freiheitsgrade vorhanden sind, um flexibel zu reagieren.

In dieser Arbeit werden vor allem aus rotatorischen Gelenken zusammengesetzte seri-
elle Kinematiken (sog. Gelenkarmroboter) betrachtet. Im Verlauf der Arbeit werden die
Methoden um die Behandlung von Schubgelenken erweitert. Die Manipulatoren werden
als holonom betrachtet, jedoch wird im Falle der mobilen Plattform die Methodik um
eine einfache Behandlung nicht-holonomer Bindungen erweitert.
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1.2. Probleme aufgrund der kinematischen Redundanz

1.2. Probleme aufgrund der kinematischen Redundanz

Ein kinematisch redundanter Roboter (kurz “redundanter Roboter”“redundant robot”3)
bietet den Vorteil, dass er unendlich viele verschiedene Gelenkwinkelstellungen (sog. Lö-
sungen) hat, um dieselbe Position anfahren zu können (siehe auch Abbildung 1.3). Mit
diesen unendlich vielen Lösungen können verschiedene “Verwendungszwecke” realisiert
werden, die von der Einhaltung einer gewählten Gelenkstellung über Geschicklichkeits-
verbesserung und Kraftausübung bis hin zur Kollisionsvermeidung reichen. Solche Ver-
wendungszwecke sind oft einander widersprechend. Der Verwendungszweck hängt sehr
stark von der Aufgabenstellung ab, die der Manipulator erfüllen soll, was die Aufgaben-
orientierung und die Auswahl geeigneter Verwendungszwecke und Methoden zusammen-
bringt.

Eine weitere Schwierigkeit stellt die Nachvollziehbarkeit des Gesamtsystems dar. Das
System muss so reagieren, wie es der Benutzer erwartet. Jedoch gilt einerseits, dass
während des Vormachens von Aufgaben (“Teachen”) in bisherigen Steuerungen nur die
Zielposition vorgegeben werden kann. Hier muss der Benutzer in die Lage versetzt wer-
den, aus der unendlichen Menge von Lösungen die ihm geeignet erscheinende intuitiv
auszuwählen.

Weiterhin ist bei kinematisch redundanten Systemen oft ein Nachlaufen bei stehendem
Endeffektor zu beobachten, das aufgrund der noch suboptimalen Stellung in Hinsicht auf
den Verwendungszweck auftritt. Solch ein Verhalten ist beim Vormachen von Aufgaben
nicht akzeptabel, da der Benutzer subjektiv den Roboter nicht im Griff hat.

Aufgrund der vielen verschiedenen Verwendungszwecke und Eigenschaften von Me-
thoden muss das System sogar während der Aufgabenabarbeitung in der Lage sein, die
geeigneten Methoden wählen und wechseln zu können (z.B. Singularitätsbehandlung,
Kollisionsvermeidung).

Die gebräuchlichen numerisch iterativen Lösungsverfahren konvergieren in Echtzeit lei-
der nur in der Nähe ihrer Startwerte. Aus diesem Grund ist vor allem im Echtzeitkontext
die sogenannte “PTP” (“Point To Point”, “Punkt-zu-Punkt”) Betriebsart schwierig.

In dieser Arbeit werden vor allem Methoden betrachtet, die echtzeitfähig sind, da viele
Anwendungen interaktiv und auf Regelung basierend implementiert werden.

1.2.1. Konsequenzen verschiedener Verwendungszwecke

Aus den beschriebenen Dingen folgen einige Konsequenzen zur Behandlung von redun-
danten Manipulatoren. Einerseits müssen geeignete Algorithmen und Methoden ausge-
wählt, implementiert und verwaltet werden. Andererseits müssen dieselben mit geeigne-
ter Information versorgt werden, die um ein Vielfaches über die bisher gebräuchlichen
Informations-Strukturen nicht-redundanter Robotersteuerungen hinausgeht.

1.2.2. Entwicklung von Algorithmen und Methoden

Eine Vielzahl von Algorithmen und Methoden zur Behandlung von kinematisch redun-
danten Robotern wurde veröffentlicht. Wie in Kapitel 3 aufgezeigt wird, gibt es den

3Das Wort“redundant”“redundancy”bedeutet“überflüssig”oder“nicht weiter benötigt, weil die notwen-
dige Funktionalität schon (über-)erfüllt wurde”. Für den Sprachgebrauch eines “redundanten Roboters”
soll gelten, dass mehr Freiheitsgrade vorhanden sind, als zur Aufgabenerfüllung benötigt werden. Die
weitere sprachliche Bedeutung von “redundanten Systemen”, die meist mehrfache Sensorik oder An-
triebe besitzen, um deren Ausfallwahrscheinlichkeit zu minimieren, wird hier nicht weiter betrachtet.
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1. Einleitung

besten Algorithmus oder die beste Methode nicht. Daher sollen in dieser Arbeit geeig-
nete Algorithmen untersucht werden, mit denen möglichst viele verschiedene Verwen-
dungszwecke realisiert werden können. Weiterhin muss die Systemarchitektur den “Onli-
ne”-Wechsel zwischen Verwendungszwecken und Methoden unterstützen. Gebräuchliche
Industrie-Robotersteuerungen können das nicht.

1.2.3. Erhöhter Informationsbedarf

Verschiedene Verwendungszwecke erfordern Daten und Informationen, die über das bis-
herige Maß an Information hinausgehen. Bisherige gebräuchliche nicht-redundante Robo-
tersteuerungen sind auf die analytische Beziehung zwischen Position und Konfiguration
angewiesen. Daher braucht hier keine Zusatzinformation bereitgestellt zu werden, wie sie
im Falle der kinematischen Redundanz benötigt wird.

So bedarf z.B. die Gelenklastminimierung zusätzlicher Information über die Massen-
verteilung des Roboters oder die Kollisionsvermeidung zusätzliche Information über die
äußeren Abmessungen des Roboters und der Umwelt. Die zusätzlich benötigte Informa-
tion hängt stark vom Verwendungszweck ab.

1.3. Zielsetzung

Wie bereits aus dem vorigen Kapitel hervorgegangen ist, sind die gebräuchlichen Konzep-
te zur Benutzung und Bedienung von Dienstleistungsrobotern nicht adäquat. Im Rah-
men dieser Arbeit werden daher Methoden und Verfahren untersucht, mit denen die
kinematische Redundanz verwendet werden kann. Darüber hinaus werden Konzepte zur
Steuerungsarchitektur entwickelt, mit denen kinematisch redundante Roboter betrieben
werden können.

1.3.1. Methoden und Algorithmen

Zur Nutzung von kinematischer Redundanz wurden sehr viele Methoden und Algorith-
men veröffentlicht. Jede dieser Methoden löst ein Teilproblem. Leider wurde noch keine
wirklich umfassende Methode entwickelt, die wirklich alle denkbaren Verwendungszwecke
der kinematischen Redundanz errechnen kann. Sogar während der Aufgabenabarbeitung
gibt es Situationen, in denen eine andere Methode der aktuell verwendeten überlegen ist.
Daher werden im Rahmen dieser Arbeit die folgenden Punkte bearbeitet:

• Eine möglichst allgemeine Methode soll untersucht werden, mit der kinematische
Redundanz verwaltet werden kann.

– Diese Methode muss echtzeitfähig sein, da die hier vorgestellten Anwendungen
den Schwerpunkt auf Reaktivität und Regelung setzen.

– Diese Methode muss Singularitäten durchfahren können. Diese Eigenschaft
wird auch auf nicht-redundante Roboter übertragen.

– Im redundanten Fall muss diese Methode in der Lage sein, bestimmte Gelenke
zu deaktivieren, d.h. nicht zu verwenden. Dies dient einerseits dazu, den Aus-
fall von Gelenken kinematisch auszugleichen, um weiterhin koordiniert fahren
zu können. Andererseits können explizit Gelenke nicht benutzt werden, was
unter anderem bei mobilen Systemen erforderlich ist.
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– Diese Methode muss einfach konfigurierbar sein und mehrere verschiedene
Verwendungszwecke nebeneinander unterstützen können.

• Methoden zur interaktiven intuitiven Beeinflussung des sogenannten “Nullraums”4

der kinematischen Redundanz sollen entwickelt werden.

• Verfahren zum situationsbedingten Wechsel von Algorithmen und Methoden wäh-
rend der Laufzeit sollen untersucht werden.

1.3.2. Konzepte für die Systemarchitektur

Bisher wurde deutlich, dass herkömmliche kommerziell verfügbare Industrie-Roboter-
steuerungen, im Bereich der Servicerobotik nicht mehr adäquat sind. Diese Systemarchi-
tekturen sind schwer an die Anforderungen von Sensorik, von kinematischer Redundanz
und flexibler Informationsbereitstellung anzupassen. Daher soll eine neue Systemarchi-
tektur skizziert werden,

• die viele Algorithmen und Methoden nebeneinander (koexistent) unterstützt,

• die eine Vielzahl von Verwendungszwecken kinematischer Redundanz unterstützt,

• mit der das Zusammenspiel vieler Komponenten formuliert und parametriert wer-
den kann,

• die eine Infrastruktur zur Verfügung stellt, mit der schnell und flexibel Informatio-
nen zur Verfügung gestellt und weitere Sensorik eingebettet werden kann,

• die die Konzepte zum Vormachen von Aufgaben um die Anforderungen der kine-
matischen Redundanz erweitert.

1.4. Vorgehensweise und Gliederung

Im folgenden Kapitel werden einige Begriffe und Notationen eingeführt, und es wird ein
Überblick über den Stand der Forschung sowohl in Hinsicht auf Methoden und Algo-
rithmen zur Behandlung von redundanten Manipulatoren als auch im Hinblick auf die
Systemarchitektur gegeben.

In Kapitel 3 werden die Methoden und Algorithmen in Hinsicht auf ihre Anwendungs-
felder strukturiert. Daraus wird eine möglichst weitreichende Methode ausgewählt, die
in den folgenden Kapiteln eingehender untersucht wird. Dazu wird hier ein nicht-lineares
Optimierungsproblem mit Ungleichungs-Nebenbedingungen formuliert, das als Grundla-
ge für die weitere Vorgehensweise dient.

Dieses Optimierungsproblem wird in Kapitel 4 linearisiert, und dessen Anwendung im
Bereich der Singularitätsbehandlung von nicht-redundanten Robotern untersucht. Zur
Behandlung und Durchfahrung von Singularitäten wird hierzu eine definierbare Abwei-
chung von der kartesischen Bahn zugelassen (Abschnitt 4.1) und der nicht-redundante

4Der Nullraum (“nullspace”) ist in diesem Kontext die Menge aller Konfigurationen, die ein kinematisch
redundanter Mechanismus bei festem Endeffektor einnehmen kann. Eine Nullraumbewegung ist eine
Bewegung des Manipulators, in der jedoch der Endeffektor nicht bewegt wird (“selfmotion manifold”).
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Roboter als redundanter Manipulator aufgefasst. Aufgrund der Ungleichungs-Nebenbe-
dingungen können die Leistungsgrenzen des Roboters in das Optimierungsproblem ein-
gearbeitet werden. In Abschnitt 4.2 wird dieses Verfahren um eine Zeitskalierung ver-
allgemeinert, d.h. die Soll-Bahngeschwindigkeit wird den Möglichkeiten des Roboters
angepasst. Das Kapitel schließt mit umfangreichen Untersuchungen und Anwendungs-
beispielen anhand eines Industrieroboters.

In Kapitel 5 wird das im vorhergehenden Kapitel entwickelte Verfahren für redundan-
te Manipulatoren erweitert. Hierzu werden verschiedene Verwendungszwecke (Abschnitt
5.3) formuliert. Ein auf polygonalen Darstellungen basierendes Kollisionsvermeidungs-
system wird gesondert konzipiert (Abschnitt 5.4) und untersucht. Hierzu werden die
bereits bestehenden Ungleichungs-Nebenbedingungen um die Anforderungen der Kolli-
sionsvermeidung erweitert. Damit können Bahnabweichungen ähnlich den in Kapitel 4
beschriebenen Methoden definiert werden. Weiterhin wird in Abschnitt 5.5 die Punkt-
zu-Punkt Betriebsart (“PTP”) konzipiert, die im Anwendungsbeispiel 8.1.3 von größter
Bedeutung ist. Das Kapitel schließt mit einem Überblick über die Anforderungen, Fle-
xibilität und die Leistungsfähigkeit des entstandenen Algorithmus zur Behandlung von
kinematischen Redundanzen.

Kapitel 6 behandelt interaktive intuitive Bedienkonzepte für redundante Manipula-
toren. Dazu muss vor allem die Konfigurationsbeeinflussung während des “Teachens”
berücksichtigt werden. Es werden mehrere verschiedene Methoden entwickelt, die so-
wohl die bereits bestehenden Eingabegeräte (Abschnitt 6.1) verwenden, als auch neue
Sensorik, wie die Drehmomentensensorik des Roboters (Abschnitt 6.3) oder Positions-
messeinrichtungen (Abschnitt 6.4) nutzen.

In Kapitel 7 wird der zweite Handlungsstrang wieder aufgenommen. Hier wird die
geforderte Systemarchitektur (Abschnitt 7, 7.2) konzipiert und die speziellen Anforde-
rungen an die Bedienung eines redundanten Manipulators (Abschnitt 7.3) entwickelt.

Kapitel 8 stellt einige Erprobungs- und Anwendungsszenarien vor, in denen die in
dieser Arbeit entstandenen Methoden und Algorithmen verifiziert wurden. Im einzelnen
sind hier die Anwendungen um den neuen DLR Leichtbauroboter zu nennen:

• Inverses Pendel (Abschnitt 8.1.1): Die interaktiven Bedienkonzepte aus Kapitel 6
werden hier exzessiv erprobt.

• Einfangen eines fliegenden Balls (Abschnitt 8.1.3): Vor allem die“PTP”Betriebsart
(Abschnitt 5.5) wird hier eingesetzt.

• Als Dienstleister im Raumlabor (Abschnitt 8.1.2): Hier wurde ein Gesamtsystem
von zehn Achsen behandelt.

• Mobiler Manipulator (Abschnitt 8.2). Hier wurde der DLR Leichtbauroboter auf
eine nicht-holonome mobile Plattform montiert. Die speziellen Anforderungen der
Nicht-Holonomie werden hier als Ungleichungs-Nebenbedingungen (Abschnitt 8.2.1)
formuliert und in den Algorithmus aus Kapitel 5 eingebettet, damit eine koordi-
nierte Bewegung in Echtzeit berechenbar ist.

Mit einigen Weltraumanwendungen (SSRMS-ISS Arm, GETEX, Robonaut) schließt Ka-
pitel 8.

In Kapitel 9 wird diese Arbeit zusammengefasst und schließt mit einem Ausblick.
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2. Stand der Forschung

2.1. Redundanzbegriff im Kontext von

Aufgabenstellung, Kinematik und Robotern

Wie bereits erwähnt, wird der Sprachgebrauch des “redundanten Roboters” im Rah-
men dieser Arbeit auf kinematisch redundante Manipulatoren angewandt. Das bedeutet,
dass mehr Freiheitsgrade vorhanden sind, als zur Aufgabenerfüllung benötigt werden. Im
Folgenden werden die Definitionen nach Conkur verwendet [Conkur and Buckingham,
1997].

• Ist die Anzahl der Lösungen der inversen Kinematik eines Manipulators nicht ein-
deutig, aber endlich, besitzt der Manipulator Mehrfach-Lösungen (“multiple solu-
tions”)(siehe Fall 4).

• Ist die Dimension des Gelenkraumes größer als die Dimension des Endeffektor-
Raums, dann ist der Manipulator kinematisch redundant (“kinematically redun-
dant”)(siehe Fall 2).

• Ist der Raum der Aufgabenbeschreibung im Raum des Endeffektors komplett ent-
halten und besitzt eine kleinere Dimension, so ist der Manipulator aufgabenspezi-
fisch redundant (“task redundant”)(siehe Fall 3).

Der Roboter besitzt n Gelenke, der Raum der möglichen Endeffektor-Bewegung besitzt
die Dimension m und der Raum der Aufgabenbeschreibung (“task space”) die Dimension
ma. Der Grad der Redundanz r ergibt sich daher aus der Differenz zwischen Anzahl der
Gelenke n und der Dimension der Endeffektor-Bewegung r = n − m. Daraus ergeben
sich folgende Fälle [Conkur and Buckingham, 1997]:

• Fall 1: m = n
Der klassische nicht-redundante Roboter. In diesem Falle ist r = 0.

• Fall 1a: n > m∗

In bestimmten Konfigurationen befindet sich der Roboter in einer degenerierten
Stellung (Singularität), und es reduziert sich die Dimension m. In diesem Falle ist
m > m∗, es gilt r∗ = n − m∗ 6= 0.

• Fall 2: n > m
Wenn n größer als m gewählt wird, ist der Roboter kinematisch redundant. In
diesem Falle kann eine Eigenbewegung des Roboters durchgeführt werden, ohne
die Endeffektor-Position zu verändern. Hier gilt r = n − m.

• Fall 3: m > ma

Ist die Aufgabenanforderung durch eine geringere Dimension ma bestimmbar als die
Dimension m der Endeffektor-Koordinaten, so beschreibt dies – unabhängig von der

11



2. Stand der Forschung

Anzahl der Gelenke n – eine redundante Aufgabenbeschreibung “task redundancy”.
Hier gilt ra = n − ma.

• Fall 4:
Als Spezialfall aller aufgeführten Fälle können für manche Gelenkkonfigurationen
weitere Konfigurationen angegeben werden. Dies führt auf vielfache Lösungen, die
durch eine endliche und wohl definierte Menge von Lösungen charakterisiert werden
können.

Aus den obigen Definitionen folgt, dass die kartesische Aufgabenbeschreibung um die
Möglichkeit von reduzierten Koordinaten r < m erweitert werden muss. Diese Koor-
dinaten können zu geeigneten Optimierungen genutzt werden. Zum Beispiel kann bei
der Verwendung eines rotationssymmetrischen Werkzeugs die verbleibende Redundanz
(vor allem bei einem nicht-redundanten (Industrie-) Roboter) zur Geschwindigkeitsop-
timierung verwendet werden. Dieses Verfahren kann auch zur kartesisch koordinierten
Durchfahrung sogenannter singulärer Konfigurationen eines (auch nicht-redundanten)
Manipulators verwendet werden (siehe Kapitel 4).

2.2. Allgemeine Kinematische Beschreibung

Zur mathematischen Beschreibung der Kinematik eines (seriellen) Manipulators wird
innerhalb dieser Arbeit die folgende Nomenklatur verwendet:

x = f(q) (2.1)

wobei q der (n × 1)-Vektor der Gelenkvariablen ist, x der (m × 1)-Vektor1 der Ar-
beitsraumvariablen (meist der kartesische Raum oder ein Unterraum desselben), f eine
differenzierbare nichtlineare Vektorfunktion, deren Struktur und Parameter als bekannt
vorausgesetzt werden.

Der Inversen von (2.1) kommt sehr große Bedeutung in der Manipulationstechnik zu,
da hier eine Aufgabenstellung x durch den entsprechenden Gelenkvektor q abgebildet
werden kann:

q = f−1(x) (2.2)

Die analytische Inversion (2.2) kann im redundanten Fall meist nicht mehr geschlossen
dargestellt werden. Daher gewinnen numerische Verfahren, die auf der differenziellen
Beziehung

ẋ = Jq̇ (2.3)

beruhen, große Bedeutung. Die Jacobi-Matrix J ist formal der differentielle Zusammen-
hang zwischen zwei Vektorräumen, und wird aus der partiellen Ableitung von f(q) ge-
wonnen:

J =
∂f(q)

∂q
(2.4)

Eine weitere zeitliche Ableitung von Beziehung (2.3) führt auf:

ẍ = Jq̈ + J̇ q̇ (2.5)

1Formal korrekt ist x Element einer speziellen euklidischen Gruppe SE(3) (siehe z.B. [Murray et al.,
1994]), die (lokal) durch ein m = 6-dimensionales Koordinatensystem parametriert werden kann (siehe
auch Diskussion zur Metrik, Abschnitt 5.1.1). Im Praktischen wird der SE(3) z.B. durch eine homogene
Drehmatrix beschrieben, und aus dieser, wenn nötig, lokal ein m = 6-dimensionaler Vektor ∆x erzeugt
(siehe Anhang A.7, [Craig, 1989]).
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2.3. Methoden und Algorithmen

Weiterführende Betrachtungen über die Jacobi-Matrix und deren effiziente numerische
Berechnung befinden sich in [Waldron et al., 1985] und im Anhang A.3.

Um eine gegebene Trajektorie im Arbeitsraum x(t) zu verfolgen, muss folgende Bezie-
hung gelten:

f(q(t)) = x(t) (2.6)

Im redundanten Fall (m < n) ist es offensichtlich, dass (2.6) unendlich viele Lösun-
gen zulässt. Diese zusätzlichen Freiheitsgrade ermöglichen, z.B. die Manipulierbarkeit zu
erhöhen oder zusätzliche Beschränkungen, wie sie z.B. durch eine kollisionsgefährdete
Umgebung vorgeben werden, zu erfüllen.

Die meisten iterativen numerischen Inversions-Verfahren für (nicht-) redundante Ro-
boter basieren auf der Lösung von (2.3) durch Inversion der Jacobi-Matrix J [Yoshikawa,
1990] [Sciavicco and Siciliano, 1996] [Paul, 1981] [Craig, 1989]:

q̇ = J−1ẋ (2.7)

Die Jacobi-Matrix besitzt noch eine weitere interessante Eigenschaft, die aus dem Prin-
zip der virtuellen Arbeit gewonnen werden kann [Craig, 1989]. Eine am Endeffektor
eingeprägte Kraft F E wird durch die transponierte Jacobi-Matrix auf die resultierenden
Gelenkmomente τ abgebildet:

τ = JTF E (2.8)

Diese Beziehung bildet die Grundlage mancher Algorithmen, die nicht die Matrix J

invertieren [Sciavicco and Siciliano, 1996].

2.3. Methoden und Algorithmen

Wie bereits erwähnt, existieren sehr viele verschiedene Algorithmen, um koordinierte
Bewegungen mit redundanten Robotern durchzuführen. Prinzipiell behandeln alle diese
Algorithmen das Problem, den kartesischen Raum <m in den Gelenkwinkelraum <n ab-
zubilden, wobei n > m ist. Die Algorithmen unterscheiden sich in der Art2, wie sie die
Unterbestimmtheit dieser Abbildung auflösen. Es existieren verschiedene Algorithmen-
typen, die in folgende Klassen unterteilt werden können:

Analytisch: Algorithmen dieser Klasse bieten den Vorteil einer geringen Rechenzeit, bie-
ten jedoch meist sehr unbefriedigende Möglichkeiten, eine Zusatzaufgabe zu spe-
zifizieren, z.B. der Redundanzkreis bei anthropomorphen Kinematiken mit analy-
tischer Kinematik [Dahm, 1996] oder die Methode der imaginären Glieder [Ivlev
and Gräser, 1997]3.

2Ein Wunschtraum wäre eine integrierbare Zerlegung des <n in m Koordinaten, die nur die Bewegung
in <m klassifizieren und n−m dazu orthogonale Koordinaten, die über den Nullraum Auskunft geben.
In Spezialfällen kann ein solches System bedingt geschaffen werden, z.B. beim Redundanzkreis [Dahm,
1996] oder durch Auswahl von n − m Gelenkkoordinaten. Bei [Park et al., 1996b] findet sich eine
orthogonale Zerlegung im Bezug auf die zeitlich abgeleiteten Größen, diese jedoch geben alleine noch
keine verwertbare Auskunft über Zustände im Sinne eines absoluten Koordinatensystems (Nulllage der
integrierten Koordinaten). Nenchev [Nenchev, 1999] nennt die “pfaffian constraints”, die erfüllt werden
müssen. Dies Problem ähnelt den Forderungen nach Wiederholbarkeit “cyclicity” von kartesischen
geschlossenen Trajektorien .

3Algorithmen dieser Klasse besitzen meist den Gelenkwinkelraum q selbst als Lösungsraum, was z.B.
im Bereich der Singularitätsbehandlung identische Probleme erzeugt, wie im nicht-redundanten Fall.
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2. Stand der Forschung

Iterativ: Am weitesten gebräuchlich sind numerisch iterative Algorithmen, sie basieren
meist auf der Verwendung der Jacobi-Matrix J . Sie benötigen zwar mehr Rechen-
zeit zur Inversion des kinematischen Problems, bieten jedoch einfachere Wege, Zu-
satzaufgaben in die Lösung mit einzuarbeiten.

Global: Algorithmen dieser Klasse optimieren den Bewegungsablauf einer gesamten Tra-
jektorie. Sie werden meist im “offline”-Bahnplanungsbereich verwendet. Diese Al-
gorithmen basieren in der Regel auf Methoden der Variationsrechnung [Kim et al.,
1994] [Zhou and Nguyen, 1997] oder Pontrjagin’s Maximum-Prinzip [Hirakawa and
Kawamura, 1997]. Diese Algorithmen bringen eine hohe Rechenlast mit sich und
können meist nicht für Echtzeit-Applikationen verwendet werden [Siciliano, 1990].
Trotzdem sind sie im Bereich der “offline”-Programmierung nützlich, bei der die
entsprechende Trajektorie a priori vollständig bekannt ist. In dieser Arbeit wer-
den diese Algorithmen zur Bahnplanung nicht weiter verfolgt, es soll jedoch eine
Schnittstelle vorgesehen werden, um die Leistungen solcher Algorithmen zu nutzen.

Lokal: Algorithmen dieser Klasse optimieren den Bewegungsablauf in einer Moment-
aufnahme in der aktuellen Position als sogenanntes “instantaneous optimization
problem”. Sie bieten den Vorteil, schnell errechenbar zu sein, und finden daher in
den “online”-Bereichen Anwendung, in denen schnelle Abarbeitung (in Echtzeit)
wichtig ist.

Weiterhin können die verwendeten Algorithmen darin unterschieden werden, wie der
Verwendungszweck der kinematischen Redundanz eingebettet wird. Je nach Algorith-
mus geschieht dies durch sogenannte Nullraumprojektion oder durch Hinzunahme von
r = n − m Variablen. Für hochgradig redundante Roboter (n À 6) ist die Möglichkeit
der gleichzeitigen Verwendung mehrerer verschiedener Verwendungszwecke interessant
und wichtig. In der Literatur werden hier vor allem die (feste) Gewichtung einzelner Ver-
wendungszwecke [Cleary and Tesar, 1990] [Park, 1999] und die Bildung einer Hierarchie
[Baerlocher and Boulic, 1998] [Siciliano, 1990] von Verwendungszwecken genannt.

2.4. Algorithmen zur Bewegungskoordination

redundanter Manipulatoren

Wie schon erwähnt, besitzt die Gleichung (2.6) eine unendlich große Lösungsmenge. Diese
zusätzlichen Freiheitsgrade können für entsprechende Anwendungen ausgenutzt werden.
Tabelle 2.1 bietet eine Zusammenstellung der verschiedenen Verwendungszwecke, wie sie
von verschiedenen Autoren publiziert wurden. Es wurden jeweils einige charakteristische
Referenzen herausgegriffen, die Übersicht erhebt hier keinerlei Anspruch auf Vollstän-
digkeit hinsichtlich der Verwendungszwecke oder der Autoren. Der folgende Literatur-
überblick bietet den Stand der Technik. Eine sehr gute Übersicht bieten auch [Siciliano,
1990] und [Liao and Donath, 1997].

Die gebräuchlichsten iterativen Algorithmen basieren auf Beziehungen der differen-
ziellen Geometrie (2.3), die den Gelenkwinkelraum q und den kartesischen Raum x

differenziell miteinander in Bezug setzen. Meistens wird dazu eine Norm wie ‖Wq̇‖,
‖Wq̈‖ oder ‖Wτ‖ minimiert. Die Matrix W dient dabei als Gewichtung, oft wird sie

Sie berücksichtigen meist nicht den aktuellen Bewegungszustand und erzeugen daher in der Nähe von
singulären Konfigurationen zu hohe Gelenkgeschwindigkeiten (siehe auch Kapitel 4).
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2.4. Algorithmen zur Bewegungskoordination redundanter Manipulatoren

Anwendung der kinematischen Redundanz Referenz

Vermeidung der Gelenkgrenze “joint limit avoidance” [Chan and Dubey, 1995] [Li et al., 1998]

Anfahren einer Wunschkonfiguration “desired configurati-

on”qd

[Luca et al., 1992]

Geschicklichkeitsverbesserung “dexterity enhancement” [Mayorga and Wong, 1987]

Vermeidung von Singularität “singularity avoidance” [Li et al., 1998] [Yoshikawa, 1985]

Vermeidung von Kollision “collission avoidance” [Baillieul, 1986] [Glass et al., 1995] [Jos-

si and Donath, 1995] [Liao and Donath,

1997]

Gelenklastminimierung “joint torque reduction” [Kieffer and Lenarčič, 1994] [Kang and

Freeman, 1992]

Minimierung der Gelenkgeschwindigkeit “joint speed reduc-

tion”

Minimierung der kinetischen Energie “kinetic energy reduc-

tion”

[Schlemmer, 1997]

Minimierung der Gelenkbeschleunigung “joint acceleration

reduction”

[Kang and Freeman, 1992]

Minimierung der Energie im Kontaktfall “impact energy re-

duction”

[Lin et al., 1995] [Walker, 1990]

Minimale Energieaufnahme, Referenz steht noch aus, da viele Autoren dieses in Betracht ziehen.

Keiner hat es wirklich gemacht (zu viele Parameter im Modell, Reibug, etc...)

Das kartesische Ziel [Schreiber et al., 1999]

Die kartesische Geschwindigkeit [Schreiber et al., 1999]

Ungleichungs-Nebenbedingungen aufgrund von physika-

lisch bedingten Grenzwerten “physical limits observation”

[Park et al., 1996a]

Konditionszahl der Jacobi-Matrix“condition number of Ja-

cobian (first order criteria)”

[Cleary and Tesar, 1990]

Konditionszahl der Hesse-Matrix“condition number of Hes-

sian (second order criteria)”

[Cleary and Tesar, 1990]

Kraft und Impedanzregelung “Interaction Control (Force,

Impedance)”

[Khatib, 1987] [Sciavicco and Siciliano,

1996] [Park, 1999]

Ausbeutung des mechanischer Vorteils in der Nähe von Sin-

gularitäten

[Kieffer and Lenarčič, 1994]

Erhöhung der (kinematischen) Ausfallsicherheit des Mecha-

nismus

[Paredis and Koshla, 1996]

Koordinierte Manipulation mit zwei Robotern [Pritschow and Koch, 1991]

Tabelle 2.1.: Literaturübersicht verschiedener Verwendungszwecke für redundante Me-
chanismen

als Einheitsmatrix oder als Massenmatrix (“natural motion”) [Kang and Freeman, 1992]
gewählt. Aus diesem Vorgehen ergibt sich meist eine Beziehung, die die Jacobi-Matrix
J geeignet einbezieht. Am gebräuchlichsten ist die Verwendung der quadratischen Norm
(L2), in manchen Veröffentlichungen findet auch die Maximumnorm (H∞) ihre Anwen-
dung. Aufgrund der verwendeten Norm gilt für diese Algorithmen, dass die Grundgröße
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2. Stand der Forschung

des Lösungsraumes ( z.B. Gelenkgeschwindigkeit q̇, -beschleunigung q̈, oder -moment4

τ ) minimiert wird.

Eine große Gruppe von Algorithmen basiert auf der “Moore-Penrose Pseudo Inver-
se” [D.E.Whitney, 1969] mit Nullraum Projektion, eine andere auf der Transponierten
der “augmented Jacobian” [Sciavicco and Siciliano, 1996] [Seraji, 1989] oder der direk-
ten Inversion der “augmented Jacobian” und wiederum andere basieren auf “(sequential)
quadratic programming”-Gleichungslösern (“(S)QP”) (“Constraint Optimization”) [Park
et al., 1997] [Park et al., 1996a] [Anderson and Angeles, 1989] [Cheng et al., 1992] [Cheng
et al., 1997] [Cheng et al., 1996] [Schlemmer, 1997]. Der Hauptvorteil dieses Ansatzes
liegt in der schon eingearbeiteten Behandlung von Grenzwerten, die sehr geeignet zur
Behandlung von Singularitäten genutzt werden können [Schreiber et al., 1999]. Die er-
wähnten Algorithmen sind meist Ansätze erster Ordnung, deren Lösung im Bezug auf
Geschwindigkeit q̇ formuliert wurde.

Ansätze zweiter Ordnung basieren meist auf dem“operational space”-Konzept [Khatib,
1993] [Khatib, 1987], das Möglichkeiten zur Minimierung von Gelenkbeschleunigungen
oder -momenten wie auch Interaktionen mit der Umgebung ermöglicht. Vor allem bei
den letzteren Ansätzen höherer Ordnung ist die Stabilität im kinematischen Nullraum
gesondert zu betrachten. Die meisten Autoren verwenden hier nur Vorkehrungen für
die m kartesischen Größen, damit sind r = n−m (vor allem geschwindigkeitsabhängige)
Größen im Gelenkraum unbeobachtbar. Bei Khatib [Khatib, 1987] wird zur Stabilisierung
ein geschwindigkeitsabhängiger Dämpfungsterm zurückgeführt, Nenchev [Nenchev, 1999]
und Park [Park, 1999] [Park et al., 1996b] entwickeln einen aufwändigen Formalismus,
um dieses Problem mathematisch exakt zu erfassen.

Auf der Maximumnorm (H∞-Norm) basierende Verfahren nutzen ähnliche Prinzipien.
Deren Hauptvorteil liegt in der direkten Einhaltung von Grenzwerten, wie physikalisch
bedingten Geschwindigkeiten, Beschleunigungen oder Antriebsmomenten. Jedoch erge-
ben sich aufgrund der Maximumnorm keine glatten und kontinuierlichen Bahnen im
Gelenkraum, trotzdem die kartesische Solltrajektorie diese Eigenschaften aufweist. Da-
her dieses Verfahren schwierig handhabbar [Gravagne and Walker, 1998] [Sim and Yoon,
1997] [Li et al., 1996] [Deo and Walker, 1997].

Einige weitere Algorithmen, die von akademischen Interesse sind, wurden in der Lite-
ratur beschrieben. Sie sind im Prinzip ungebräuchlich. Dazu zählen stochastische Algo-
rithmen, die aus Prinzipien der Molekülsimulationen stammen [Kastenmeier and Vesely,
1995].

Auch neuronale Ansätze wurden untersucht [DeMers and Kreutz-Delgado, 1997] [Dor-
dević et al., 1999]. Diese Ansätze werden in dieser Arbeit nicht weiter verfolgt.

Wie bereits festgestellt, existieren sehr viele verschiedene Algorithmen und Methoden.
Einige davon sind besser für spezielle Problemstellungen geeignet als andere. Hwang un-
tersucht drei Algorithmen für die spezielle Problemstellung der Telemanipulation [Hwang
and Hanaford, 1997]. Sehr gebräuchlich ist die “Moore-Penrose Pseudo Inverse”, sobald
jedoch die Notwendigkeit nach Einhaltung von Grenzwerten steigt, sind die “(S)QP”
basierenden Algorithmen, aufgrund der eingebetteten Ungleichungs-Nebenbedingungen,
im Vorteil.

4Vor allem bei Systemen, die auf dem Gelenkmoment basieren, muss die Formulierung genau unter-
sucht werden. Es kann dabei je nach Formulierung nur das aus der externen Kraft der kartesischen
Aufgabenstellung sich ergebende Moment oder das tatsächliche Antriebsmoment (inklusive Gewichts-
kraft und Coriolis) minimiert werden, was in diesem Falle zu einer tatsächlichen Minimierung des
Gelenkmomentes führt.
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2.5. Kollisionsvermeidung

2.5. Kollisionsvermeidung

Zur Kollisionsvermeidung (“collision avoidance”) werden prinzipiell zwei Strategien ver-
folgt: Die erste verwendet Potenziale in Abhängigkeit der Distanzen, die zweite minimiert
virtuelle Kräfte, die aus dem Abstand gebildet werden.

Zur geometrischen Beschreibung des Roboters verwenden manche Autoren charakteri-
stische Punkte auf den Geometrien des Roboters, andere verwenden Ellipsoide [Ju et al.,
2001] und wiederum andere den allgemeinsten Fall von polygonalen Strukturen [Baillieul,
1986] [Glass et al., 1995] [Jossi and Donath, 1995].

Liaou [Liao and Donath, 1997] misst oder simuliert die verbleibende Distanz zu einem
Hindernis an einem charakteristischen Punkt auf dem Manipulator, zum Beispiel dem
Ellbogen-Gelenk. Die freie Distanz zu einem Hindernis wird dann in eine Kraft umge-
rechnet, die den Manipulator aus dem Gefahrenbereich drückt sobald das Hindernis in
den Sicherheitsbereich eindringt.

2.6. Wiederholbarkeit

Zyklizität (“cyclicity”), die Wiederholbarkeit von kartesisch geschlossenen Trajektorien
ist vor allem für Systeme wichtig, in denen eine geschlossene kartesische Trajektorie
oft abgefahren wird. Bei Anwendungen in der Service-Robotik ist sie daher von ge-
ringerem Interesse soll aber der Vollständigkeit halber angesprochen werden. De Luca
[Luca and Oriolo, 1997] zeigt auf, dass die klassische “Moore-Penrose Pseudo Inverse”
keinerlei Zyklizitätseigenschaften bietet. In diesem Artikel zeigt er, dass die Forderung
nach “cyclity” auf die Einhaltung von Integrabilitätsbedingungen hinausläuft.5 In [Luca
et al., 1992] wird die Eigenschaft der Zyklizität weiter untersucht, und zwischen exakter
und asymptotischer Zyklizität unterschieden. Aufgrund der Forderung nach Potenzia-
len im Nullraum wird in diesem Artikel die “Moore-Penrose Pseudo Inverse” durch ein
Gelenk-Wunsch-Kriterium erweitert, was dadurch auf zyklische Bahnen führt. Roberts
[Roberts and Maciewsky, 1992] beschreibt zwei verschiedene Verfahren, wie zyklische
Bahnen errechnet werden können. Dazu nützt er vor allem die Eigenschaft, dass es für
einen redundanten Freiheitsgrad genügt, die Jacobi-Matrix mit einem Gradienten-Vektor
zu erweitern (“augment”). Daher sucht er einen Vektorraum, dessen Basisvektoren die
Gradienten-Forderung erfüllen. Der verwendete Nullvektor besteht nun aus einer Line-
ar-Kombination der vorher beschriebenen Basisvektoren. Nenchev [Nenchev, 1999] ver-
wendet hierzu die “Pfaffian constraints”. In [Schaufler et al., 2000] wird diese Eigenschaft
mit Hilfe von “Lee Brackets” nachgewiesen.

2.7. Verwendung mehrerer Kriterien

Zur Verwendung mehrerer, damit auch konkurrierender Kriterien sind in der Literatur
verschiedenste Verfahren bekannt.

5Ein System jedoch, das vollständig zyklisch ist, ist in praktischer Hinsicht unbrauchbar. Denn wenn
eine nicht-optimale Konfiguration q an einer bestimmten kartesischen Position eingenommen wird, so
kann durch keine geschlossene kartesische Trajektorie diese Konfiguration verbessert werden. Daher gilt
das Interesse partiell (nicht-) zyklischen Systemen, in denen eine Untermenge von Zusatzaufgaben die
Integrabilitätsbedingungen erfüllt. Das führt auf einen Grenzzyklus im Falle wiederholter geschlossener
kartesischer Trajektorien.
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2.7.1. Feste Gewichtsfaktoren

Cleary verwendet feste Gewichtsfaktoren und normierte Zusatzaufgaben [Cleary and
Tesar, 1990]. Dieses Vorgehen liefert mit als Grenzwert-Funktion definierten Kriterien
brauchbare und nachvollziehbare Ergebnisse und ist einfach zu implementieren. Das Ver-
fahren ist auf die meisten Algorithmen anwendbar. In Verbindung mit kontinuierlich
wirkenden Kriterien sollte den folgenden Verfahren Vorzug gegeben werden.

2.7.2. Hierarchische Ordnung der Kriterien durch geeignete
Projektionsoperatoren

Yoshikawa [Yoshikawa, 1990] beschreibt die hierarchische Ordnung von Zusatzaufga-
ben (Subzielen) (“Task-priority formulation”), in denen der verbleibende Freiraum durch
einen geeigneten Operator projiziert wird. Dieses Vorgehen dient als Basis für viele wei-
tere Verfahren [Baerlocher and Boulic, 1998] [Siciliano and Slotine, 1991] [Li et al., 1998].
Es ist jedoch auf Algorithmen beschränkt, bei denen der geeignete Operator gefunden
werden kann, und wird vor allem für die “Moore-Penrose Pseudo Inverse” verwendet.

Zu diesem Verfahren beschreibt [Siciliano and Slotine, 1991], dass Subziele sich nicht
gegenseitig beeinflussen, das heißt, wenn höherwertige Subziele nicht erfüllt werden kön-
nen, kann dennoch ein erfüllbares niederwertiges Ziel erfüllt werden.

2.7.3. Abschaltung entsprechender Kriterien

Li [Li et al., 1998] verwendet das “motion optimizability measure” und deaktiviert damit
die entsprechenden Kriterien, deren Beitrag zum Gesamtergebnis nicht mehr günstig
erscheint.

2.7.4. Dynamisch veränderte Gewichtsfaktoren

Methoden, die auf “Constraint Optimization”basieren, müssen andere Ansätze zur Hier-
archisierung verwenden. Cheng [Cheng et al., 1996] beschreibt ein Verfahren (“paralleles
Schema”, “parallel scheme”), in dem niederwertige Kriterien durch den Erfüllungsgrad
von höherwertigen Kriterien gewichtet werden. Dieses Verfahren wird in [Cheng et al.,
1997] durch Verwendung der Exponential-Funktion verbessert (“improved parallel sche-
me”), die Abschaltung unbedeutender Kriterien erfolgt damit deutlich schneller.

2.8. Singularitätsbehandlung

Wird eine kartesische Trajektorie in der Nähe einer Singularität abgefahren, so ist die
Jacobi-Matrix des Manipulators schlecht konditioniert und erleidet einen Rangabfall im
singulären Punkt. Das führt zu hohen Gelenkgeschwindigkeiten und -beschleunigungen,
die jegliche physikalischen Grenzwerte des Manipulators überschreiten. Dieses Problem
kann durch zwei Maßnahmen gelöst werden. Entweder durch exaktes Verfahren der ge-
wünschten Trajektorie und Zeit-Skalierung, so dass der Roboter langsamer fährt [Lloyd
and Hayward, 2001] [Kieffer, 1992] oder durch gezieltes Abweichen von der gewünschten
Trajektorie.

Die Beibehaltung der exakten kartesischen Position und Orientierung ist für solche
Anwendungen sinnvoll, in denen die Trajektorie vorgeplant wurde und exakt eingehal-
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ten werden muss, z.B. um Kollisionsfreiheit zu garantieren. Andererseits ist bei Anwen-
dungen, die z.B. Klebstoff auf eine Oberfläche auftragen, eine gegebene translatorische
Geschwindigkeit an der Werkzeugspitze wichtig, um den Klebstoff gleichmäßig aufzu-
bringen. Die gewünschte Orientierung ist dabei nicht so wichtig. Der zweite Ansatz ist
auch dann nützlich, wenn die gewünschte Trajektorie nicht a priori bekannt ist, z.B.
während des “Teachens”mit einem 6D-Eingabegerät. Beim“Teachen” fallen dabei kleine
gezielte Abweichungen von der durch das Eingabegerät vorgegebenen Sollbahn nicht ins
Gewicht.

Eine Vielzahl von Ansätzen behandeln das Singularitäts-Problem mit geschickten nu-
merischen Maßnahmen, um dem Rangabfall der Jacobi-Matrix zu begegnen. Nakamura
und Hanafusa [Nakamura and Hanafusa, 1986] nutzen den “damped least squares” Al-
gorithmus, der zu wenig zufriedenstellenden Bahnen des Manipulators in der Nähe von
Singularitäten führt [Senft and Hirzinger, 1995]. Senft, Hirzinger [Senft and Hirzinger,
1995] und Nenchev [Nenchev et al., 1996] [Tsumaki et al., 1996] [Tsumaki et al., 1997]
bearbeiten Singularitäten mit Hilfe der adjungierten Jacobi-Matrix. Snell [Snell, 1995]
nützt die Eigenschaften der QR-Zerlegung, um dem Rangabfall zu begegnen. Siciliano
[Sciavicco and Siciliano, 1996] umgeht das numerische Problem, in dem er die transpo-
nierte Jacobi-Matrix JT verwendet. Dieser Ansatz wurde in [Schreiber and Hirzinger,
1998] erweitert.

2.9. Systemarchitektur

2.9.1. Kommerziell verfügbare Steuerungen für (nicht-redundante)
Roboter

Kommerziell verfügbare Roboter-Steuerungen sind meist für den industriellen Einsatz
gedacht. Sie sind auf diese Anwendung zugeschnitten. Sie besitzen meist Programmier-
sprachen zur Aufgaben-Repräsentation, eine Bediener-Schnittstelle und Bediengeräte.
Algorithmisch besitzen sie Interpolatoren, inverse Kinematik, Überwachungseinrichtun-
gen und Regler zur Positionsregelung der verschiedenen Antriebe.

Leider sind diese Steuerungen in hohem Maße auf nicht-redundante Roboter zuge-
schnitten, die zusätzlich nur über Positionsregelung verfügen. Moderne Konzepte der
Robotik, die z.B. Roboter mit Antriebs-Momenten kommandieren oder über viel Sen-
sorik verfügen sind oft nur mit erheblichem Aufwand integrierbar [Coste-Manière and
Simmons, 2000].

Wie bereits festgestellt, ist die Verwendung von kinematischer Redundanz sehr aufga-
benspezifisch und abhängig von den Intentionen des Benutzers.

Im Bereich der inversen Kinematik unterstützen diese Steuerungen bisher einen An-
satz, der genau eine analytische inverse Kinematik verwendet und deren eindeutige Lö-
sung ausnutzt. Nebenbei liegt auch hier der Grund, warum in diesen Steuerungen Sin-
gularitäten sich oft fatal auswirken. Die meisten der auf analytischen Gesetzmäßigkeiten
beruhenden Invers-Kinematik Algorithmen berücksichtigen und kennen den aktuellen
Zustand in Hinsicht auf Geschwindigkeiten und Positionen des Roboters nicht, sondern
sie errechnen eine Lösung in Abhängigkeit der kartesischen Position. In der Nähe von
singulären oder degenerierten Konfigurationen jedoch unterscheiden sich die Lösungen
im Gelenkraum sehr stark von ihrem Nachbarn. In diesem Falle steigen die benötigten
Gelenkgeschwindigkeiten, obwohl die vorgegebene kartesische Trajektorie ihre Geschwin-
digkeit hält.
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Aus [Seraji, 1989]

Abbildung 2.1.: Erweiterung des Koordinatensystems um einen Winkel

Für redundante Roboter müssen an dieser Stelle neue Konzepte geschaffen werden,
da die reine kartesische Aufgaben-Repräsentation (keine Eindeutigkeit mehr) nicht mehr
ausreichend ist.

Bekannte Vertreter solcher Konzepte sind die Industrieroboter-Steuerungen von KU-
KA (http://www.kuka-roboter.de) oder Manutec, CAD Werkzeuge wie COSIMIR (http:-
//www.cosimir.de) oder ROBCAD (http://www.technomatix.com).

Das hier am DLR Institut für Robotik und Mechatronik in Oberpfaffenhofen ent-
wickelte MARCO (“Modular Advanced Robot Controller”) Telerobotik-System [Landzet-
tel et al., 1999b] wird im Rahmen dieser Arbeit auf die Anforderungen der redundanten
Robotik angepasst.

2.9.2. Steuerungen für redundante Roboter

In der Literatur wird nur wenig über Konzepte und Architekturen für Roboter-Steue-
rungen berichtet, die kinematisch redundante Manipulatoren behandeln. Ein wichtiger
Vertreter ist [Lim and Seraji, 1997]. In diesem Artikel wird “configuration control” vor-
gestellt. Im Prinzip basiert das Verfahren darauf, das kartesische Koordinatensystem um
eine weitere Koordinate – hier den Winkel des Ellbogens im Bezug auf eine gedach-
te Ebene zwischen Roboter-Basis und Werkzeugspitze – zu erweitern (siehe Abbildung
2.1). Dieser Winkel kann zusätzlich interaktiv von einem Bediener manipuliert werden,
ähnlich der kartesischen Bewegungsvorgabe. Im beschriebenen System wird eine sinn-
volle Auswahl von kinematischen Zusatzaufgaben getroffen (“Joint Limit Avoidance”,
“Collision Avoidance”). Mit Hilfe der Singularitäts-robusten Inversen “singularity robust
DLS” und der “Cholesky”-Zerlegung wird die kinematische Redundanz behandelt. Das
beschriebene System dient ausschließlich einem rein interaktiven Telemanipulations-Be-
trieb, d.h. in diesem System sind keine (semi-)automatischen Abläufe beschrieben, wie sie
in klassischen Roboter-Steuerungen oder im MARCO-Telemanipulationssystem [Land-
zettel et al., 1999b] implementiert sind.

In Erweiterung der bekannten Industrie-Robotersprachen wurden in [Koch, 1995],
[Koch, 1996] eine Erweiterung des Sprachumfangs konzipiert, um industriellen Anfor-
derungen an kinematisch redundante Systeme zu genügen. Hier wurde z.B. die Wieder-
holbarkeit von Trajektorien als Sprachelement aufgenommen.
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Einer der wenigen kommerziell verfügbaren redundanten Roboter ist der Mitsubishi
PA10 (http://www.mitsubishitoday.com/1/PA10.htm). Dieser wählt eine Gelenkvaria-
ble als Zusatzinformation, um die kinematische Redundanz in den Griff zu bekommen.
Dieses Verhalten ist nicht besonders intuitiv, jedoch wirkungsvoll. Als eindrucksvolle
Schnittstelle zu “Teachen” besitzt er zwei Handgriffe am Ellbogen und am Endeffektor.
Über einen Fußschalter werden die Bremsen geöffnet und der Benutzer kann den Roboter
intuitiv an die gewünschte Position bringen. Diese Stellung kann wiederum durch einen
Fußschalter abgespeichert werden. Leider muss hierbei der Benutzer das volle Gewicht
des Roboters abstützen.

2.9.3. Überblick über Konzepte moderner Steuerungsarchitekturen

Zur Zeit ist eine heftige Diskussion über geeignete Software- und Steuerungsarchitekturen
für Robotikanwendungen zu beobachten. Im Folgenden sollen einige Teilaspekte, soweit
sie im Rahmen dieser Arbeit benötigt werden, vorgestellt werden. Dazu dient der Artikel
von Coste-Manière [Coste-Manière and Simmons, 2000] als Ausgangspunkt.

Typische Roboter-Anwendungen umfassen sowohl kontinuierliche als auch diskrete Sy-
stem-Zustände, die Architektur sollte in diesem Spannungsfeld den entsprechenden Aus-
gleich schaffen und damit Informations- und Steuerungsfluss (“data flow”, “control flow”)
erleichtern. Auch müssen die Aspekte der Datenrepräsentation mit berücksichtigt wer-
den, da (leider zu oft) Daten mehrfach gespeichert werden, die erhebliche Fehlerquellen
durch Inkonsistenzen darstellen, und die Wartbarkeit solch komplexer Programme er-
schweren.

Als zentrale Forderung stellt [Coste-Manière and Simmons, 2000] die folgendende The-
se auf: “architecture should facilitate the develpment of robotic systems by providing bene-
ficial constraints on design and implementation to the desired application, without being
over restrictive.”6.

Ein wichtiger Punkt im Entwurf von Roboter-Systemen ist die Notwendigkeit komplexe
Zusammenhänge zu beherrschen. Das gilt sowohl für die Zusammenhänge zwischen dem
System und seiner Umwelt als auch zwischen einzelnen Komponenten des Systems.

Daher muss die Systemarchitektur verschiedene Aspekte mit berücksichtigen, die sich
aufgrund der Komplexität der Aufgabenstellung und der einzelnen Komponenten er-
geben: Die Komponenten müssen geeignet miteinander verbunden werden, ihre Schnitt-
stellen sollten definiert, übersichtlich und wartungsfreundlich sein. Sie müssen mit Daten
versorgt werden, die einerseits als nicht (signifikant) variable Parameter (Einbaulagen,
geometrische Abmessungen, Faktoren etc...) vorliegen. Andererseits sind es zeitlich varia-
ble Daten, die im Echtzeittakt erzeugt und verbraucht werden (Messwerte, Kommandos,
etc...). Nicht alle Komponenten werden zu jedem Zeitpunkt verwendet, und auch deren
Verschaltung ist abhängig von der zu lösenden Manipulationsaufgabe. Abläufe sind zu
realisieren, mit denen eine oder mehrere Aufgaben bearbeitet werden können, in dem die
verschiedenen Komponenten jeweils geeignet miteinander in Beziehung treten.

Übersicht über Datenfluss-orientierte Werkzeuge Zur Verschaltung von Komponen-
ten eignen sich Datenfluss-orientierte Werkzeuge (“data flow”), wie sie z.B. aus der Rege-
lungstechnik bekannt sind. Dabei werden die Komponenten nach Blöcken getrennt, und

6Die Architektur sollte die Entwicklung von Roboter Systemen vereinfachen. Das sollte durch gutartige
Einschränkungen im Entwurf und der Implementierung der erwünschten Anwendung erreicht werden,
ohne jedoch übermäßig einzuschränken.
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deren Verbindungen mit Hilfe eines grafischen Editors zusammengeschalten. Bekannte
Vertreter hierzu sind MATLAB Simulink [Mathworks, 2001], HP VEE , ControlShell
[Schneider et al., 1998], ORCAD/Esterell [Borrelly et al., 1998] oder allgemeine objekt-
orientierte Entwurfswerkzeuge wie “Realtime UML”. Manche dieser Werkzeuge sind da-
für konzipiert, mehrere der entstehenden Verschaltungen (oder Netzen) zu verwalten
(z.B.: ControlShell [Schneider et al., 1998], ORCAD/Esterell [Borrelly et al., 1998]).
In [Uhl, 2000] wird ein wohl strukturierter Rahmen für die Behandlung und Kopplung
von (Tele-)Robotersystemen konzipiert, jedoch bleibt hier die Verschaltung von (Teil-
)Komponenten unberücksichtigt.

Übersicht über Ereignis-orientierte Werkzeuge Eine weitere Art der Betrachtung
führt auf eine Ereignisbasierte Systembetrachtung. Diese kann z.B. durch eine Zustands-
maschine (“finite state machine”) modelliert werden. Einige der oben angeführten Ver-
treter besitzen diese Komponenten, wie ControllShell oder ORCAD/Esterell. Weitere
Vertreter sind TDL (“task description language”) [Simmons and Apfelbaum, 1998], oder
sogar für MATLAB Simulink wurde diese Erweiterung implementiert. Im Falle von OR-
CAD kann hierdurch auch ein formaler Programmbeweis angetreten werden, der jedoch
auch erhebliche Restriktionen für alle Komponenten erfordert [Schneider et al., 1998].

Die vorgestellten Betrachtungsweisen Datenfluss- und Ereignisorientierung sind ver-
schiedene Konzepte, die jedoch in der Robotik zusammen gebracht werden sollten. Die
Verwendung nur einer der beiden Konzepte als Entwurfsparadigma führt zu erheblichen
Problemen und Unübersichtlichkeit [Schneider et al., 1998].

Manipulationsaufgaben in der Systemarchitektur Das Ziel einer jeden Systemarchi-
tektur für Robotersysteme muss sein, Manipulationsaufgaben auszuführen, diese persi-
stent zu repräsentieren und neue Aufgabenstellungen (leicht) einzubringen. Diese Aufga-
ben können durch“Lernen durch Vormachen”eingebracht werden, wie im vom DLR Insti-
tut für Robotik und Mechatronik entwickelten MARCO Programmiersystem [Landzettel
et al., 1999b], oder durch Programmiersprachen oder GUIs (“Graphical User Interface”,
Grafische Bedienoberfläche) erzeugt werden wie bei ORCAD, TDL oder MARCO.

Das hier am DLR Institut für Robotik und Mechatronik entwickelte System MARCO
bietet eine Unterteilung von Manipulationsaufgaben in sogenannte “Tasks”, “Operatio-
nen”, “Elementaroperationen” und “Sensorphasen”. Elementaroperationen und Sensor-
phasen sind die Ebene, in denen die eigentlichen Regelungs- und Steuerungskomman-
dos erzeugt werden. Aus diesen werden Operationen zusammengesetzt, die wiederum
in “Tasks” zusammengefasst werden. Es werden Operationen als Abfolge von Elemen-
taroperationen und Sensorphasen definiert, die auf Objekte in der Umwelt angewandt
werden können. In MARCO werden die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Konzepte
zur Behandlung von redundanten Robotern prototypisch implementiert.

Weitere wichtige Aspekte im Rahmen von Robotersteuerungen sind Garantien von
Antwortzeiten im Kontext der Echtzeit und der direkten Interaktion und Regelung des
Roboters, Aspekte der Simulation und der Fehlererkennung und Behandlung.

Im Rahmen dieser Arbeit sollen vor allem die Aspekte im Vordergrund stehen, mit
denen ein kinematisch redundanter Roboter und dessen zugehörige Algorithmen zu be-
dienen sind.
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In diesem Kapitel werden die geeigneten Algorithmen untersucht und ausgewählt, um
möglichst viele Verwendungszwecke der kinematischen Redundanz zu lösen. Den besten
Algorithmus, der alle Verwendungszwecke lösen kann, gibt es nicht, jedoch kann ein mög-
lichst weitreichender Algorithmus viele Verwendungszwecke abdecken. Dieser kann dann
durch weitere Algorithmen unterstützt werden. Die Implementierung und eingehende
Untersuchung weiterer Algorithmen würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

3.1. Adjazenzmatrix zur Auswahl von Algorithmen

Tabelle 3.2 stellt eine Adjazenzmatrix dar, mit der die Auswahl geeigneter Algorith-
men vereinfacht werden kann. Das (kartesische) Aufgabenprofil wird in Eigenschaften
beschrieben, nach denen der gewünschte Algorithmus ausgewählt wird. In dieser Tabelle
wurden die Grundtypen der Algorithmen in ihrer Grundformulierung zusammengefasst.

Die Adjazenzmatrix zeigt qualitativ die Verwendbarkeit der verschiedenen Ansätze
für verschiedene Anforderungen auf. Man beachte, dass nicht alle Zusatzaufgaben aus
Tabelle 2.1 mit allen Algorithmen kompatibel sind.

Die Bewertung der einzelnen Disziplinen in der Tabelle 3.2 basiert auf den folgenden
Überlegungen. Die Verwendbarkeit der Algorithmen hängt von deren eigener Natur ab,
die durch die Norm erzeugt wird. So erzeugen auf quadratischer Norm L2 basierende
Algorithmen meist die glatteren und schöneren Bahnen als diejenigen, die auf der Maxi-
mumnorm H∞ basieren[Gravagne and Walker, 1998]. Daher besitzen die auf der L2-Norm
basierenden Algorithmen in vielen Bereichen gleiche Eigenschaften. Weiterhin hängt die
Anwendbarkeit von Algorithmen stark von deren Bezugsgröße (q̇,q̈ oder τ ) ab, da die
Natur dieser Größen der Natur der kartesischen Sollgrößen entspricht. Wird eine karte-
sische Bahn positionsgeregelt (xd(t)) abgefahren, so eignen sich die Algorithmen besser,
die auch Positionsgrößen (q̇,q̈) enthalten. Umgekehrt ist es, wenn Kraftregelung ins Spiel
kommt. In diesem Augenblick sind die Algorithmen im Vorteil, deren Grundgröße (τ , q̈)
mehr mit der physikalischen Natur der Kraft entspricht (siehe auch [Albu-Schäffer and
Hirzinger, 2002] [Hwang and Hanaford, 1997]).

Im Fall der Sensorregelung ist eine generelle Aussage schwierig, welche der genann-
ten Grundgrößen sich besser eignen. Ist der Sensor ein reiner Positionssensor, wie z.B.
ein Abstandssensor, so sind klar die Positionsgrößen besser geeinget. Anders verhält es
sich im Kontaktfall (“Interaction Control”). Prinzipiell gilt für den Kontaktfall: Ist der
Roboter nachgiebig, hat wenig Reibung und besitzt eine Drehmomentenschnittstelle, so
sind Ansätze geschickter, die auf dem Drehmoment basieren, sofern das dynamische Mo-
dell des Roboters genau genug bekannt ist. Dies gilt aufgrund der Tatsache, daß im
Drehmomentensignal der Kontakt deutlich früher erkannt werden kann, im Gegensatz
zur Positionsschnittstelle mit abhängiger Folgeregelung. Jedoch sind auch die positi-
onsorientierten Ansätze sehr nützlich und gebräuchlich. Dabei werden die Vorteile der
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Norm L2 L2 L2 H∞ L2 L2 L2 H∞ L2 L2

Kartesische Trajek-
torie xd(t)

Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã H# H#

Glattheit H# H# H# Ã Ã Ã Ã Ã

Mehrfachkriterien Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã

Gewichtung Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã

Hierarchie Ã Ã # # Ã Ã # # Ã #

Ungleichungs-Ne-
benbedingungen

J J Ã Ã J J Ã Ã J Ã

Zyklizität “Cyclicity” H# H# # J H# H# # J H# #

Potentiale Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã

Beliebige Zusatzkri-
terien

Ã Ã H# Ã Ã H# # Ã

Gelenklastmini-
mierung

J J J J # # # # Ã Ã

Robustheit Ã Ã Ã # # # # # J J

Tabelle 3.2.: Adjazenzmatrix zwischen Aufgabenstellung und algorithmischen Möglich-
keiten als Auswahlhilfe. Die verwendete Skala geht von gut bis schlecht
brauchbar: ÃH##J Unbrauchbar wird durch das Leerzeichen dargestellt.

Folgeregelung (Reibungskompensation, Modell, entkoppelte Abtastrate, Überwachungs-
möglichkeiten) genutzt. Die Verfügbarkeit der Drehmomentenschnittstelle1 ist – vor allem
bei kommerziellen Robotern – meist nicht gewährleistet.

Kartesische Trajektorie xd(t) Es wird eine Solltrajektorie abgefahren. Die Algorithmen
mit der Bezugsgröße der Gelenkgeschwindigkeit und -beschleunigung sind klar im
Vorteil. Bei Algorithmen, die τ als Grundgröße nutzen, muss ein zusätzlicher Re-
gelkreis definiert und geschlossen werden, der Latenzen erzeugt.

Glattheit Diese Disziplin wurde speziell für die Maximumnorm (H∞) eingeführt, da die-
se Algorithmen meist nicht differenzierbare Bahnen liefern, und daher in der Praxis
schwer zu handhaben sind [Gravagne and Walker, 1998]. Die geschwindigkeitsab-
hängigen Algorithmen wurden im Verhältnis zu den beschleunigungsorientierten
abgewertet, da die entstehende Trajektorie im Konfigurationsraum bei beschleuni-
gungsorientierten Algorithmen öfter differenzierbar ist.

1Im Anhang A.4 befindet sich eine Überlegung, wie dennoch die Positionsschnittstelle als Drehmomen-
tenschnittstelle verwendet werden könnte.
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Mehrfachkriterien In allen Algorithmen kann mehr als ein zusätzlicher Verwendungs-
zweck formuliert werden. Dies ist vor allem für redundante Manipulatoren wichtig,
die deutlich mehr als einen zusätzlichen Freiheitsgrad besitzen. Dabei sind die fol-
genden Disziplinen wichtig, wie diese mehrfachen Verwendungszwecke eingebettet
werden können.

Gewichtung Dies ist die einfachste Art der Einbettung mehrerer Verwendungszwecke
[Cleary and Tesar, 1990]. Sie kann in allen Algorithmentypen angewandt werden.

Hierarchie Manche Algorithmen können eine strenge Hierarchie innerhalb ihrer Verwen-
dungszwecke definieren. Algorithmen, die auf der “Moore-Penrose Pseudo Inverse”
basieren, definieren eine strikte Hierarchie [Siciliano and Slotine, 1991] [Baerlocher
and Boulic, 1998]. Für die Algorithmen, die auf der “Constraint Optimization”
basieren wurde eine dynamisierte Gewichtung definiert. Damit kann eine Hierar-
chisierung erreicht werden [Cheng et al., 1997].

Ungleichungs-Nebenbedingungen In praktischer Hinsicht sind Ungleichungs-Neben-
bedingungen sehr nützlich. Die meisten der formulierten L2-Norm Algorithmen
können keine Aussage über ihre resultieren Geschwindigkeiten und Beschleuni-
gungen machen. Für die “Moore-Penrose Pseudo Inverse” wurde ein Verfahren
entwickelt, mit dem diese Grenzwerte beherrschbar gemacht wurden [Park et al.,
1996a]. Die “Constraint Optimization” Algorithmen haben diese Nebenbedingun-
gen meist schon eingebaut. Auf der H∞-Norm basierende Algorithmen nutzen ihre
Maximumnorm, um diese Nebenbedingungen einzuhalten.

Zyklizität “cyclicity” Wie in Abschnitt 2.6 diskutiert wurde, erfüllt keiner der Algo-
rithmen für sich schon die Eigenschaften einer geschlossenen Bahn im Gelenk-
winkelraum, wenn eine geschlossene Bahn im kartesischen Raum abgefahren wird.
Die Bewertung richtet sich nach dem Aufwand, diese Eigenschaften den einzelnen
Algorithmen einzuprägen. Man beachte, dass mit aktiven Ungleichungs-Nebenbe-
dingungen mathematisch keine Zyklizität zu erreichen ist. In praktischer Hinsicht
kann jedoch jederzeit eine Sollkonfiguration als Zusatzaufgabe definiert werden, ge-
gen die die Gelenkkonfiguration konvergiert. Damit lässt sich zyklisches Verhalten
simulieren.

Potenziale Alle Algorithmen können Potenzialfunktionen als Zusatzaufgaben verarbei-
ten.

Beliebige Zusatzkriterien Manche Algorithmen können aufgrund ihrer mathematischen
Definition ausschließlich Potenziale verarbeiten.

Gelenklastminimierung ist für manche Grundgrößen einfacher zu formulieren als für
andere. Wird das Drehmoment τ verwendet, entspricht die Grundgröße der Be-
wertungsgröße. Je weiter die Natur dieser Größe verlassen wird, je höher wird der
Aufwand um Gelenklastminimierung als Verwendungszweck zu verwenden.

Robustheit Die Robustheit hängt vor allem von der Grundgröße ab. Geschwindigkeits-
abhängige Algorithmen brauchen z.B. zur Auswertung des Positionierungsfehlers
nur einmalig integrieren. Dieser Aufwand steigt bei beschleunigungsabhängigen
Algorithmen, da hier einerseits mehrfach integriert werden muss, und andererseits
auch die zeitliche Ableitung der Jacobi-Matrix (siehe Gleichung (2.5)) und auch
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3. Wahl eines weitreichenden Algorithmus

das zeitliche Verhalten des Nullraums mitberücksichtigt werden muss. Im Null-
raumverhalten ergeben sich daher unbeobachtbare Moden, für die geeignete Ge-
genmaßnahmen ergriffen werden müssen. Bei drehmomentbasierten Algorithmen
steigt dieser Aufwand nochmals, da hier zusätzlich aus dem Drehmoment aufgrund
eines dynamischen Modells eine Position erzeugt werden muss. Außerdem gilt bei
drehmomentbasierten Algorithmen, dass das dynamische Modell exakt bekannt
sein muss. Modellfehler und Reibung wirken sich störend auf die Robustheit aus.

3.2. Algorithmus zur Behandlung kinematischer

Redundanz

Zur Lösung des redundanten Invers-Kinematik Problems wurde im Rahmen dieser Ar-
beit, abweichend vom sonst üblichen Vorgehen (meist “Moore-Penrose Pseudo Inverse”),
ein Verfahren ausgewählt, das auf quadratischer Optimierung mit Nebenbedingungen
(“Constraint Optimization”) beruht. Der hauptsächliche Grund für diese Wahl liegt dar-
in, dass hier sehr schön und einfach Ungleichungs-Nebenbedingungen formuliert werden
können. Außerdem gibt es eine Anzahl von Standard-Algorithmen inklusive gut ausge-
reiftem Quelltext, die die Lösung dieser speziellen konvexen Optimierungsprobleme in
einer nach oben begrenzten Anzahl von Rechenoperationen lösen kann (siehe dazu z.B.
[Lawson and Hanson, 1974, Björk, 1996]). Die maximale Zahl der Operationen hängt
damit nur von den Dimensionen des Problems ab. Damit sind diese Klassen von Algo-
rithmen für Echtzeit-Anforderungen geeignet.

Herleitung des Grundproblems

Zur Herleitung des in den folgenden Kapiteln verwendeten Optimierungsproblems, wird
das folgende Grundproblem formuliert. Um Zusatzaufgaben und Verwendungszwecke für
die kinematische Redundanz einzubringen, wird eine konfigurationsabhängige Bewer-
tungsfunktion2 H (q) minimiert:

minimiere

q
‖H (q)‖ (3.1)

Dazu gelte, dass der kartesische Fehler

e = x − xd (3.2)

verschwinden muss, um Gleichung (2.1) zu erfüllen. Hierbei stellt x die aktuelle End-
effektor-Position durch Gleichung (2.1) definiert dar, und xd ist dabei die gewünschte
kartesische Position. Daraus folgt die Forderung:

e = 0 (3.3)

Ungleichungs-Nebenbedingungen, die sich aus z.B. den Leistungsgrenzen der Motoren
herleiten, werden zusätzlich eingeführt:

2Formal wird hier ein Potenzial H(q) verwendet. Später werden auch beliebige Vektorfunktionen verwen-
det, die nicht aus Potenzialen gewonnen wurden. Bei der Verwendung von Nicht-Potenzial Funktionen
muss die Konsequenz der fehlenden Zyklizität (aufgrund der Verletzung von Integrabilitätsbedingun-
gen) in Kauf genommen werden (vergleiche auch Abschnitt 2.6), jedoch wird diese allein schon durch
die Anwesenheit von Ungleichungs-Nebenbedingungen verletzt .
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3.2. Algorithmus zur Behandlung kinematischer Redundanz

qmin (t) ≤ q (t) ≤ qmax (t) (3.4)

Mit diesen Ungleichungs-Nebenbedingungen können Beschränkungen, wie maximale Ge-
schwindigkeiten oder Beschleunigungen leicht eingearbeitet werden. Die Gleichungen
(3.1) – (3.4) sind ein “least squares”-Problem mit nichtlinearen Gleichungs- und Unglei-
chungs-Nebenbedingungen. Durch Linearisierung um den vorhergehenden Punkt kann
dieses Optimierungsproblem in ein “least squares”-Problem mit linearen Gleichungs- und
Ungleichungs-Nebenbedingungen überführt werden, welches in einer festen Anzahl von
Rechenoperationen gelöst werden kann.

In den folgenden Kapiteln wird dieses Grundproblem linearisiert, um es numerisch
effizient lösen zu können.
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4. Methoden der
Singularitätsdurchfahrung

In diesem Kapitel wird das in Kapitel 3 ausgewählte auf “constraint optimization” ba-
sierende Verfahren verwendet, um singuläre Konfigurationen von nicht-redundanten In-
dustrierobotern zu durchfahren. Das Problem der nicht-redundanten inversen Kinematik
wird umformuliert in ein geeignetes redundantes invers Kinematik Problem. Diese Idee
wurde auch in [Lenarčič, 1998] skizziert. Mit Hilfe des “constraint optimization” Ansat-
zes können Geschwindigkeits-, Beschleunigungs- und Antriebsmoment-Grenzwerte als
Ungleichungs-Nebenbedingungen formuliert und eingehalten werden, und die akzepta-
ble Abweichung von der gewünschten Trajektorie kann in einem kartesischen Unterraum
geeignet gewichtet werden.

Zuerst wird ein Grundoptimierungsproblem eingeführt, das durch Linearisierung in
einer iterativen Sequenz ausgewertet wird. Die Leistungsfähigkeit des Ansatzes wird am
Beispiel eines Industrieroboters verdeutlicht. Der Ansatz wird danach verallgemeinert,
so dass das vorgestellte Verfahren zwei Maßnahmen im Falle einer Singularität zur Ver-
fügung stellt. Sowohl das gezielte Abweichen von der gewünschten Trajektorie [Lenarčič,
1998] [Schreiber et al., 1999], als auch langsamer durch dieselbe zu fahren [Kieffer, 1992].
Das vorgestellte Verfahren wird in Kapitel 5 für kinematisch redundante Roboter erwei-
tert.

4.1. Formulierung des Optimierungsproblems

Das invers kinematische Problem aus Beziehung (2.6) wird als ein redundantes Problem
umformuliert, welches durch die Methoden der “constraint optimization”behandelt wird.
Die Vektorgleichung (2.1) wird in einen Teil aufgeteilt, der exakt zu erfüllen ist (Super-
skript ex ) und einen Teil der approximiert erfüllt werden soll (Superskript ap):

xex = f ex(q) (4.1)

xap = fap(q) (4.2)

dim(xex) + dim(xap) = 6 (4.3)

Im Folgenden wird der Vektor x als umsortiert betrachtet, sodass x = (xexT

xapT

)T gilt.
Anschaulich ist der Anteil xap der Anteil der Solltrajektorie, von der koordiniert abge-
wichen werden kann. Wird z.B. die Orientierung als approximativer Anteil gewählt, so
dreht der Endeffektor von der Sollbahn ab, solange dies vom restlichen Optimierungspro-
blem gefordert wird (siehe Abbildung 4.1 und Abschnitt 4.3). Zur Wahl von xap ist auch
die geeignete Wahl des Koordinatensystems ausschlaggebend, eine vom Standard abwei-
chende Wahl von mitbewegten Koordinatensystemen kann interessante Vorteile bringen.

Analog wird der kartesische Fehler e definiert:

e =
[

eex

eap

]

= x − xd (4.4)
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4. Methoden der Singularitätsdurchfahrung

Abbildung 4.1.: Demonstration von xap. Hier wurden die Rotationen im Endeffektor frei-
gegeben. Die Aufgabe bestand darin, aus der Singularitätslage in die
ungünstigste Richtung zu verfahren. Deutlich sieht man die Abweichung
des Endeffektors, der in der Soll-Trajektorie immer gleich orientiert war.
Siehe auch Abschnitt 4.3.

qi-2

qi-1

qi

∆qi(j)

δqi(j)

qi(j)

qi(j-1)

Abbildung 4.2.: Definition der Symbole des iterativen Optimierungsproblems

Hierbei stellt x die aktuelle Endeffektor-Position durch Gleichung (2.1) definiert dar,
Vektor xd ist dabei die gewünschte kartesische Position. Um Gleichung (2.1) zu Erfül-
len, muss der Fehlerterm eex verschwinden und der verbleibende Anteil möglichst klein
gemacht werden. Um Gleichung (4.1) exakt und Gleichung (4.2) approximativ zu erfül-
len, muss der Fehlerterm eex verschwinden und der verbleibende Anteil möglichst klein
gemacht werden:

min
q

|eap|2 unter Beibehaltung von eex = 0 (4.5)

Weiterhin werden Nebenbedingungen (“constraints”) eingeführt, die sich aus z.B. den
Leistungsgrenzen der Motoren herleiten.

In Abbildung 4.2 sind die wichtigsten mathematischen Symbole der folgenden Herlei-
tung dargestellt. Es gilt qi = q(ti) sind die unbekannten Gelenkwinkel zum Zeitpunkt ti,

qi−1 = q(ti−1) sind die bekannten Gelenkwinkel des letzten Zeitschrittes ti−1, q
(j)
i sind

die Gelenkwinkel der j-ten Iteration. qi, ∆q
(j)
i Ist der Vektor des letzten Schrittes zum

j-ten Iterationspunkt und δq
(j)
i ist der Vektor vom letzten Iterationspunkt j − 1 zum

aktuellen Iterationspunkt j.
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4.1. Formulierung des Optimierungsproblems

Die kinematischen Gleichungen (2.1) werden um die letzte iterative Lösung q
(j−1)
i

herum linearisiert:
x

(j)
i ≈ f(q

(j−1)
i ) + J(q

(j−1)
i ) · δq

(j)
i (4.6)

wobei δq
(j)
i = q

(j)
i −q

(j−1)
i und q

(0)
i = qi−1. Da die Nebenbedingungen des Optimierungs-

problems am einfachsten in Funktionen von ∆q
(j)
i und nicht von δq

(j)
i dargestellt werden,

stellt
δq

(j)
i = qi−1 + ∆q

(j)
i − q

(j−1)
i (4.7)

den notwendigen Bezug aus Gleichung (4.6) zu ∆q
(j)
i her. Dies führt auf die folgende

linearisierte Beziehung

e
(j)
i ≈ J(q

(j−1)
i )∆q

(j)
i + b

(j)
i − xd,i (4.8)

des kartesischen Fehlers in der j-ten Iteration, wobei

b
(j)
i = f(q

(j−1)
i ) + J(q

(j−1)
i )(qi−1 − q

(j−1)
i ) (4.9)

Die Ungleichungs-Nebenbedingungen werden verallgemeinert ausgedrückt als

∆qi,min ≤ ∆q
(j)
i ≤ ∆qi,max (4.10)

wobei sinnvolle minimale und maximale Werte ∆qi,min, ∆qi,max gewählt werden. Die
in der Praxis wichtigsten Ungleichungs-Nebenbedingungen ergeben sich aus maximalen
Geschwindigkeiten und Beschleunigungen. Diese werden im Folgenden hergeleitet. Aus
den Geschwindigkeitsbeschränkungen

q̇min ≤ q̇(t) ≤ q̇max (4.11)

ergibt sich die diskretisierte Beziehung

q̇
(j)
i ≈

q
(j)
i − qi−1

ti − ti−1

=
∆q

(j)
i

∆ti
, (4.12)

die auf die folgende Struktur für (4.10) führt:

∆ti · q̇min ≤ ∆q
(j)
i ≤ ∆ti · q̇max (4.13)

Die Nebenbedingungen mit eingearbeiteten Beschleunigungen ergeben sich wie folgt:

q̈
(j)
i ≈

q̇
(j)
i − q̇i−1

∆ti
=

∆q
(j)
i

∆t2i
−

qi−1 − qi−2

∆ti∆ti−1

(4.14)

Daraus folgt:

q̈min∆t2i +
(

qi−1 − qi−2

)

∆ti
∆ti−1

≤ ∆q
(j)
i ≤

q̈max∆t2i +
(

qi−1 − qi−2

)

∆ti
∆ti−1

q̈min∆t2i + ∆qi−1

∆ti
∆ti−1

≤ ∆q
(j)
i ≤ q̈max∆t2i + ∆qi−1

∆ti
∆ti−1

(4.15)

Nun kann die erste Version des Optimierungsproblems formal angeschrieben werden.
Gleichung (4.8) wird gemäß den vorherigen Definitionen geteilt und (4.10) verwendet:

min
∆q(j)

i

∣

∣

∣e
ap,(j)
i

∣

∣

∣

2
unter Beibehaltung von (4.16)
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e
ex,(j)
i = 0, ∆qi,min ≤ ∆q

(j)
i ≤ ∆qi,max (4.17)

Daraus ergibt sich ein “linear least squares problem” mit linearen Gleichungen und li-
nearen Ungleichungen. Besitzt die Jacobi-Matrix J(q

(j−1)
i ) vollen Rang, ergibt sich eine

eindeutige Lösung für das Optimierungsproblem. Wenn die Jacobi-Matrix einen Rangab-
fall erleidet bedeutet dies, dass sich der Manipulator in einer singulären Stellung befindet
und eine unendliche Menge von Lösungen möglich sind. Die Lösung wird durch die For-
derung, dass |∆q

(j)
i |2 minimiert wird, eindeutig. Damit ergeben sich die Änderung der

Gelenkwinkel im Bezug auf deren letzten Zeitpunkt als so klein als möglich. Es gibt Stan-
dard-Algorithmen um dieses spezielle konvexe Optimierungsproblem in einer endlichen
Anzahl von Schritten verlässlich zu lösen, siehe dazu z.B. [Lawson and Hanson, 1974,
Björk, 1996].

Durch die sukzessiven Linearisierungen um den letzten Lösungspunkt werden mehrere
dieser Optimierungs-Probleme aufgestellt und gelöst, bis die Lösung des ursprünglichen
nichtlinearen Optimierungsproblems (4.5) genau genug approximiert ist.

Bei gut konditionierten Konfigurationen führt die Lösung von (4.16)-(4.17) auf das
gleiche Ergebnis wie die analytische Lösung (2.2), da im Endeffekt die nichtlinearen
Gleichungen (2.1) gelöst wurden. In schlechter konditionierten Bereichen werden nun
die Ungleichungs-Nebenbedingungen aktiv, und es werden nur die geforderten exakten
Gleichungen eex erfüllt, die approximativen Anteile eap werden als Zusatzaufgabe nur
approximiert um die Nebenbedingungen einzuhalten.

Es zeigt sich in der Praxis, dass die Lösung des beschriebenen Optimierungsproblems
beim Verfahren einer Trajektorie, und damit beim sukzessiven sequenziellen Lösen meh-
rerer dieser Probleme, zu unerwünschten Schwingungen neigt. Der Grund für dieses Ver-
halten liegt in der Natur von eap, der in jedem Problem wieder neu minimiert wird. Durch
die Aktivität der Ungleichungs-Nebenbedingungen kann dieser Fehler jedoch nicht in ei-
nem Schritt minimiert werden, und damit baut der Manipulator hohe Geschwindigkeiten
auf, um diesen Fehler möglichst klein zu halten. Dabei wird jedoch nicht der zukünftige
Verlauf der Solltrajektorie berücksichtigt. Durch die Erweiterung des Problems um die
Minimierung der zeitlichen Ableitung des kartesischen Fehlers ėap, können diese Schwin-
gungen effektiv entfernt werden. Mit

ė = ẋ − ẋd (4.18)

= J(q)q̇ − ẋd (4.19)

kann die Ableitung des kartesischen Fehlers ė
(j)
i in der j-ten Iteration zum i-ten Zeitpunkt

approximiert werden durch

ė
(j)
i ≈ J(q

(j−1)
i )

∆q
(j)
i

∆ti
−

∆xd,i

∆ti
(4.20)

mit

∆ti = ti − ti−1 (4.21)

∆xd,i = xd(ti) − xd(ti−1) (4.22)

Diese beiden Kriterien werden durch gewählte Gewichtsmatrizen α, ∆tiβ miteinander in
Bezug gesetzt. Damit wird das folgende Kriterium minimiert:

min
∆q(j)

i

(

∣

∣

∣αe
ap,(j)
i

∣

∣

∣

2
+
∣

∣

∣∆tiβė
ap,(j)
i

∣

∣

∣

2
)

(4.23)
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Sammelt man alle Formeln zusammen, so ergibt sich das folgende “linear least squares”
Problem: Finde den Lösungsvektor ∆q

(j)
i so, dass die Kriterien

min
∆q(j)

i

∣

∣

∣

∣

∣

[

αJap(q
(j−1)
i )

βJap(q
(j−1)
i )

]

∆q
(j)
i −

[

α(xap
d,i − b

ap,(j)
i )

β∆x
ap
d,i

]∣

∣

∣

∣

∣

2

(4.24)

minimiert werden unter Betracht der folgenden linearen Gleichungen, die exakt zu erfül-
len sind

J ex(q
(j−1)
i )∆q

(j)
i + b

ex,(j)
i − xex

d,i = 0 (4.25)

und unter Berücksichtigung auf die folgenden linearen Ungleichungen als Nebenbedin-
gungen

∆q
(j)
i ≤ ∆qi,max(qmax, q̇max, q̈max) (4.26)

∆q
(j)
i ≥ ∆qi,min(qmin, q̇min, q̈min) (4.27)

Der Hauptvorteil im beschriebenen Algorithmus liegt darin, dass tatsächlich x = xd

als Lösung gewählt wird, solange dies möglich ist. Sobald die gewünschte Trajektorie
irgendwelche physikalischen Beschränkungen des Manipulators verletzt, führt dies auf
einen kartesischen Fehler eap in einem spezifizierten Unterraum.

In anderen Worten: Der aufgezeigte Algorithmus beschreibt einen redundanten Ma-
nipulator in einem Raum von mex Freiheitsgraden. Die erste Unteraufgabe ergibt sich
durch die Erfüllung der Nebenbedingungen. Die zweite Unteraufgabe ist die map kar-
tesischen Fehler und die map Ableitungen des kartesischen Fehlers zu minimieren. Das
Optimierungsproblem kann durch weitere Kriterien verbessert werden:

• Der maximal zulässige kartesische Fehler kann als weitere Ungleichung mit einge-
bracht werden:

−eap
max ≤ e

ap(j)
i ≤ eap

max

Aus Beziehung (4.8) ergibt sich eine Ungleichung in Bezug auf ∆q:

•

−eap
max + b

ap(j)
i − x

ap
d,i ≤ Jap(q

(j−1)
i )∆q

(j)
i ≤ eap

max + b
ap(j)
i − x

ap
d,i

Daraus ergibt sich die Garantie eines maximalen kartesischen Fehlers.

• Die Nebenbedingung zur Beschränkung der maximalen Beschleunigung kann durch
die maximalen Antriebsmomente ersetzt werden. Über die dynamischen Gleichun-
gen des Roboters können aus den maximalen Antriebsmomenten entsprechende
maximale Beschleunigungen und Geschwindigkeiten errechnet werden, die anstelle
der oben festen Beschleunigungen und Geschwindigkeiten eingesetzt werden.

Ein wichtiger Kunstgriff zur Ersparnis von Rechenzeit sollte erwähnt werden. Der Start-

wert jeder neuen Iteration ∆q
(0)
i wird am Besten nicht zu Null ∆q

(0)
i = 0 gewählt,

sondern der Bewegungsverlauf q̇i−1, q̈i−1 sollte mit berücksichtigt werden.

∆q
(0)
i ≈ q̇i−1∆t + q̈i−1∆t2

∆q
(0)
i = ∆qi−1 + (∆qi−1 − ∆qi−2)

Mit diesem Vorgehen erspart man sich erfahrungsgemäß ca. zwei Iterationsschritte.
Das Problem konvergiert damit in den meisten Fällen mit zwei Iterationsschritten und
wird echtzeitfähig.
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?

ja

nein

PSfrag replacements

f−1(qv)
(2.2)

xi

qi ∈
[

qi,min, qi,max

]

(4.26), (4.27)

Optimierung
(4.24)-(4.27)

qi

qi

qi

Abbildung 4.3.: Zusammenspiel zwischen analytischer Inverskinematik (2.2) und Opti-
mierung (4.24) – (4.27) in der Anwendung für nicht-redundante Roboter.
Ist die Bedingung (4.26), (4.27) verletzt, wird das Optimierungsproblem
nach (4.24) – (4.27) ausgewertet.

4.1.1. Umschalten von Algorithmen

Für nicht-redundante Roboter gilt: Das eingeführte Optimierungsproblem (4.24) – (4.27)
führt bei nicht-degenerierten Jacobi-Matrizen auf dieselbe Lösung der analytischen In-
vers-Kinematik (2.2). Jedoch ist die Lösungsfindung für analytische Algorithmen ca 10-20
mal schneller, als für das eingeführte Optimierungsproblem. Daher liegt es nahe, zwischen
den Algorithmen umzuschalten, und nur dann, wenn der singularitäts-robuste Optimie-
rungsansatz benötigt wird, diesen auszuwerten.

Daher stellt sich die Frage nach einem Auswahlkriterium, wann welcher Algorithmus
einzusetzen ist. Der erste Gedanke hierzu ist den Rangabfall der Jacobi-Matrix J zu
überwachen. Dazu müsste jedoch diese Matrix und deren Determinante in jedem Zeittakt
bestimmt werden.

Günstiger ist daher die Einhaltung der Ungleichungs-Nebenbedingungen (4.26), (4.27)
zu überwachen. Das effiziente analytische Invers-Kinematik Problem (2.2) wird ausgewer-
tet und dessen Ergebnis auf die Einhaltung der Ungleichungen (4.26), (4.27) überprüft.
Werden diese verletzt, wird das Optimierungsproblem (4.24) – (4.27) so lange ausgewer-
tet, bis sich die Bahnabweichung unter einer zulässigen Fehlerschranke befindet (siehe
auch Abbildung 4.3).
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4.2. Verallgemeinerung durch Zeitskalierung

Aufgrund der folgenden praktischen Erfahrungen wird die Verringerung der kartesischen
Geschwindigkeit untersucht. Die meisten (schmerzenden) Singularitäten befinden sich
im Arbeitsraum des Manipulators. Das bedeutet, dass der Manipulator jeden kartesi-
schen Punkt in der Nähe der Singularität anfahren könnte. Dies ist jedoch aufgrund der
notwendigen hohen Gelenkgeschwindigkeiten auf beliebigen kartesischen Soll-Trajektori-
en nicht möglich. Daher wird die zeitliche Abarbeitung einer Trajektorie verzögert, um
dennoch die Eigenschaft der Bahntreue entlang einer Trajektorie zu erzeugen.

Dazu wird die Struktur des Optimierungsproblems aus Gleichung (4.24) durch Einbrin-
gung einer Zeitskalierung verallgemeinert. Dabei wird die Abarbeitung der Solltrajektorie
so verändert, dass die kartesische Geschwindigkeit in der Nähe singulärer Konfiguratio-
nen reduziert wird. Aufgrund dieses Verfahrens ist die prinzipiell gleiche Handhabung
von Singularitäten möglich, wie z.B. in [Kieffer, 1992] beschrieben. Die Solltrajektorie
wird durch folgende Funktion der Zeit beschrieben:

xd(t) = g(t) (4.28)

Damit kann dieses Problem ähnlich wie im vorigen Abschnitt um den letzten Zeitschritt
i − 1 linearisiert werden,

ti = ti−1 + ∆ti (4.29)

xd,i ≈ g(ti−1) +
d

dt
g(ti−1)∆ti (4.30)

wobei ti der betrachtete Zeitpunkt ist. Um die physikalischen Nebenbedingungen ein-
facher zu erfüllen, wird die Solltrajektorie so modifiziert, dass der Roboter langsamer
entlang des geometrischen Wegs verfährt. Das geforderte Verhalten kann durch Skalie-
rung durch einen Zeit-Parameter ϑ erreicht werden, was auf folgende neue Solltrajektorie
x∗

d(t) führt:

x∗
d,i ≈ g(ti−1) +

d

dt
g(ti−1)(1 − ϑ)∆ti (4.31)

≈ xd,i−1 + ∆xd,i · (1 − ϑ) (4.32)

Dabei gilt, dass ϑ = 0 die Solltrajektorie selbst ist, 0 < ϑ < 1 beschreibt eine langsamere
Trajektorie und ϑ = 1 bedeutet keine kartesische Bewegung mehr. ϑ wird als zusätzliche
Unbekannte in das Optimierungsproblem mit aufgenommen.

Da das Zeitverhalten der Solltrajektorie g(t) möglichst erfüllt werden soll, wird ein zu-
sätzliches Kriterium mit dem Gewichtsfaktor γ eingeführt, das |γϑ|2 so minimiert, dass
ϑ sich so nahe an der Null befindet wie möglich. Mit dieser Maßnahme wird weiterhin die
triviale Lösung ϑ = 1 (keine Bewegung) des folgenden Optimierungsproblems vermie-
den. Wird das beschriebene Kriterium in Gleichung (4.24) eingefügt, wobei xd,i durch
x∗

d,i unter Verwendung von Gleichung (4.32) ersetzt wird, führt dies auf das folgende
Minimierungskriterium:

min
∆q(j)
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4. Methoden der Singularitätsdurchfahrung
PSfrag replacements

Trajektoriengenerator
xd,i = g(ti)

x?
d,i

ϑ

Aufgabe

Optimierung
(4.33),(4.34)
(4.26),(4.27)
0 ≤ ϑ ≤ 1

Man beachte: Neu an dieser Art des Zusammenspiels ist die Rückkopplung durch den
Parameter ϑ

Abbildung 4.4.: Zusammenspiel Trajektoriengenerator mit der optimierten Invers-Kine-
matik nach Gleichung (4.33)

Die notwendige Gleichungs-Nebenbedingung aus (4.25) wird analog erweitert:

Jex(q
(j−1)
i )∆q

(j)
i + ϑ

(j)
i ∆xex

d = xex
d,i − b

ex,(j)
i (4.34)

Dieses erweiterte Problem aus Gleichung (4.33) führt auf dasselbe Problem aus Gleichung
(4.24) wenn ϑ = 0 gesetzt wird. Wird ϑ ∈ [0, 1] und map = 0 gewählt, so erhält man ein
“constraint optimization problem”, welches das Problem der “untimed trajectories” aus
[Kieffer, 1992] löst.

Die neu eingeführte Optimierungsgröße ϑ kann auch als Aufgabenabhängiges Beweglich-
keitsmaß (“task dependent dexterity measure”) bezeichnet werden, welches die gegebenen
Grenzen einhält. In vielen Robotersteuerungen wird der “Override”-Faktoro eingesetzt,
der als ein Geschwindigkeitsbeeinflussender Faktor genutzt wird. Es gilt:

o = 1 − ϑ (4.35)

Man beachte, dass eventuell vorhandene Sicherheitsabfragen wie z.B. |eex| < εex (ba-
sierend auf Gleichung (4.17)) modifiziert werden müssen. Diese Sicherheitsabfragen die-
nen dazu, eine errechnete Lösung auf Plausibilität zu prüfen, die aus dem linearisierten
Problem erzeugt wurde. Bisher genügte die einfache Überprüfung, ob der kartesische
Fehler aus Gleichung (3.2) kleiner einer Fehlerschranke ist. Hier muss die Prüfung die
Zeitskalierung ϑ mit berücksichtigen:

|eex − ϑ∆xex
d | < εex

Im Zusammenspiel mit Trajektoriengeneratoren (siehe auch Abbildung 4.4), die eine
Funktion g(t) in Abhängigkeit der Zeit t erzeugen, kann die obige Approximation durch
Aufaddieren der Zeitschritte ti eingearbeitet werden:

ti+1 = ti + 2 (1 − ϑi)∆t − (1 − ϑi−1)∆t

Dabei ist zu beachten, dass für den jeweiligen Zeitschritt zuerst der Teil (1 − ϑi−1)∆t
abgezogen wird, der nicht verfahren werden konnte und dann der tatsächlich Verfahre-
ne (1 − ϑi) ∆t und der in Zukunft geschätzte Verfahrbare (1 − ϑi) ∆t addiert wird. Zur
Veranschaulichung siehe Abbildung 4.5. Die beschriebene Rechenvorschrift reduziert den

36



4.3. Beispiele

PSfrag replacements

ti ti+1 t

(1 − ϑi−1)∆t

(1 − ϑi)∆t(1 − ϑi)∆t

Abbildung 4.5.: Aufaddieren der Zeitschritte

Abbildung 4.6.: Start- und Ziel-Stellung einer Bahn in der Nähe einer Singularität

entstehenden Schleppfehler in der kartesischen Führungsgröße und verbessert damit das
Verhalten während Verzögerungsphasen. Das beschriebene Vorgehen schlägt die Brücke
zur Trajektorienplanung, die damit jedoch nicht zu ersetzen ist. Jedoch ermöglicht dieses
Vorgehen in Echtzeit beliebige Sollpunkte anzufahren, und dennoch die Leistungsfähig-
keit des Manipulators zu berücksichtigen.

4.3. Beispiele

4.3.1. Verfahren in der Nähe einer Singularität

Das Beispiel zeigt die Leistungsfähigkeit des Verfahren im Verhältnis zur analytischen In-
vers-Kinematik. In der Nähe einer Singularität erzeugt die Verwendung einer analytischen
Invers-Kinematik auf kontinuierlichen kartesischen Bahnen hohe Gelenkgeschwindigkei-
ten oder -beschleunigungen, da der Bewegungszustand nicht berücksichtigt wird. Leider
basieren die meisten gebräuchlichen Industrieroboter-Steuerungen auf dieser Art von An-
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4. Methoden der Singularitätsdurchfahrung

Rotatorischer Fehler

Geschwindigkeit Rotatorischer Fehler

Rot X

Rot Y

Rot Z

Rot X

Rot Y

Rot Z

Kartesische Abweichung

Abbildung 4.7.: Schrieb des kartesischen Fehlers eap und darunter von ėap. In diesem
Beispiel wurden alle drei Rotationen als Abweichungsmöglichkeit genutzt
(Optimierungsproblem (4.24) – (4.27)). Die Bahn wurde in der Nähe
einer Singularität abgefahren.

sätzen. Meist muss dann der Bediener vor Ort die kartesische Soll-Geschwindigkeit so
lange anpassen, bis der Roboter die geforderte Trajektorie durchfährt. An diesem Punkt
lässt sich viel Zeit zum “Teachen” einsparen, wenn man das vorgeschlagene Verfahren
(Optimierungsproblem (4.24) – (4.27)) verwendet. Abbildung 4.6 zeigt die Start- und
Ziel-Stellung der durchfahrenen Trajektorie, die zugehörigen Schriebe befinden sich in
Abbildungen 4.8, 4.9 und 4.10. Deutlich sieht man bei Achse vier und sechs die Aktivität
der Ungleichungs-Nebenbedingungen, wie sie durch Gleichung (4.11) erzeugt werden. Die
Abweichung von der analytischen Lösung ist in den anderen Achsen relativ gering. Der
kartesische Fehlerverlauf in den rotatorischen Achsen ist in Abbildung 4.7 zu sehen.
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4.3. Beispiele

Analytische und numerische Lösung Achse 1

Abweichung analytische und numerische Lösung 1

Geschwindigkeit analytische und numerische Lösung 1

Beschleunigung analytische und numerische Lösung 1

Analytisch
Numerisch

Analytisch
Numerisch

Analytisch
Numerisch

Hier sieht man eine geringe Abweichung zwischen der analytischen und der numerischen
Lösung, die sich aufgrund der kartesischen Abweichung in der Bahn ergibt.

Analytische und numerische Lösung Achse 2

Abweichung analytische und numerische Lösung 2

Geschwindigkeit analytische und numerische Lösung 2

Beschleunigung analytische und numerische Lösung 2

Analytisch
Numerisch

Analytisch
Numerisch

Analytisch
Numerisch

Abbildung 4.8.: Schrieb der Positionen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen in der
Nähe einer Singularität (Optimierungsproblem (4.24) – (4.27)). Jeweils
der oberste Schrieb zeigt die analytische und die iterative Lösung in q,
darunter ist deren Abweichung dargestellt, wiederum darunter sind deren
Geschwindigkeiten q̇ und darunter Beschleunigungen q̈ dargestellt.
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Analytische und numerische Lösung Achse 3

Abweichung analytische und numerische Lösung 3

Geschwindigkeit analytische und numerische Lösung 3

Beschleunigung analytische und numerische Lösung 3

Analytisch
Numerisch

Analytisch
Numerisch

Analytisch
Numerisch

Analytische und numerische Lösung Achse 4

Abweichung analytische und numerische Lösung 4

Geschwindigkeit analytische und numerische Lösung 4

Beschleunigung analytische und numerische Lösung 4

Analytisch
Numerisch

Analytisch
Numerisch

Analytisch
Numerisch

Durch die Ellipsen in den unteren beiden Schrieben hervorgehoben, sieht man die aktiven
Nebenbedingungen deutlich. Sie sind durch die geraden Abschnitte im Kurvenverlauf
gekennzeichnet. Dabei wird das Problem der analytischen Kinematik deutlich, die den
Bewegungszustand des Roboters nicht berücksichtigt.

Abbildung 4.9.: Plot der Positionen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen in der
Nähe einer Singularität (Optimierungsproblem (4.24) – (4.27)). Jeweils
der oberste Schrieb zeigt die analytische und die iterative Lösung in q,
darunter ist deren Abweichung dargestellt, wiederum darunter sind deren
Geschwindigkeiten q̇ und darunter Beschleunigungen q̈ dargestellt.
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Analytische und numerische Lösung Achse 5

Abweichung analytische und numerische Lösung 5

Geschwindigkeit analytische und numerische Lösung 5

Beschleunigung analytische und numerische Lösung 5

Analytisch
Numerisch

Analytisch
Numerisch

Analytisch
Numerisch

Die Nullstellung dieser Achse ist der Grund der Singularität. Man sieht hier an der
Abweichung (im zweiten Schrieb von oben) wie aus der singulären Stellung weggedreht
wird.

Analytische und numerische Lösung Achse 6

Abweichung analytische und numerische Lösung 6

Geschwindigkeit analytische und numerische Lösung 6

Beschleunigung analytische und numerische Lösung 6

Analytisch
Numerisch

Analytisch
Numerisch

Analytisch
Numerisch

Deutlich sieht man, durch Ellipsen hervorgehoben, die aktiven Nebenbedingungen in den
unteren beiden Schrieben.

Abbildung 4.10.: Plot der Positionen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen in der
Nähe einer Singularität (Optimierungsproblem (4.24) – (4.27)). Jeweils
der oberste Schrieb zeigt die analytische und die iterative Lösung in q,
darunter ist deren Abweichung dargestellt, wiederum darunter sind de-
ren Geschwindigkeiten q̇ und darunter Beschleunigungen q̈ dargestellt.
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4. Methoden der Singularitätsdurchfahrung

Abbildung 4.11.: Start- und Ziel-Stellung. In der Start-Stellung steht der Roboter singu-
lär, er soll in die dazu ungünstigste Richtung fahren.

4.3.2. Verfahren aus der singulären Stellung in die ungünstigste
Richtung

In diesem Beispiel (siehe Abbildung 4.11) wird der Roboter aus der singulären Konfi-
guration in die dazu ungünstigste Richtung verfahren. Deutlich sieht man in den Plots
(Abbildungen 4.13, 4.14 4.15 und 4.12), wie die analytische Lösung im ersten Zeitschritt
um 90◦ (in den Schrieben π

2
) springt. Solch eine Bahn kann kein reales System durchfah-

ren. In den Schrieben werden jeweils die analytische Lösung mit der numerisch iterativen
Lösung verglichen, und deren zeitliche Ableitungen.

Weiterhin wird deutlich, was ohne Vorkehrungen gegenüber der Schwingneigung des
Systems passiert, d.h. wenn man das Optimierungsproblem nach (4.16) – (4.17) verwen-
det. Sogar die an der Singularität eigentlich unbeteiligten Achsen zwei (Abbildung 4.13),
drei und vier (Abbildung 4.14) fangen an, erheblich zu schwingen. Dies liegt an der Ab-
weichung von der kartesischen Solltrajektorie (Abbildung 4.12), die jetzt mit maximaler
Beschleunigung und Geschwindigkeit wieder aufgeholt wird. Ist dann die Abweichung
ausgeregelt, hat der Manipulator eine so hohe Aufholgeschwindigkeit, dass diese nicht
mit der verfügbaren Beschleunigung abgebaut werden kann, so dass es zu erheblichen
Überschwingern kommt. Dieses Verhalten wird schlimmer, je mehr die maximale Ge-
schwindigkeit zunimmt, und die Beschleunigung nicht in diesem Verhältnis gesteigert
wird. Die Überschwinger können nur dadurch reduziert und abgebaut werden, indem
man zusätzlich über den Verlauf der Solltrajektorie Information bekommt. Im folgenden
Beispiel wurde dafür die Tangente an die Solltrajektorie mit in das Optimierungsproblem
aufgenommen, was die Überschwinger gut tilgt.

Die Schwingung wird durch die Weiterentwicklung des Optimierungsproblems (4.24)
– (4.27) unterdrückt, wie man aus den Abbildungen 4.13, 4.14, 4.15 und 4.18 entnehmen
kann.
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Rotatorischer Fehler

Zeitliche Veränderung des rot. Fehlers

a

Rot X

Rot Y

Rot Z

Rot X

Rot Y

Rot Z

Deutlich sieht man hier das unerwünschte Aufschwingen am Endeffektor.

Abbildung 4.12.: Plot der Kartesischen Abweichung. In diesem Beispiel wurde die
Schwingungsdämpfung nicht aktiviert (Gleichung (4.16) – (4.17) ).
Start aus Singulärer Konfiguration.
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Analytische und numerische Lösung Achse 1

Abweichung analytische und numerische Lösung 1

Geschwindigkeit analytische und numerische Lösung 1

Analytisch
Numerisch

Analytisch
Numerisch

Man sieht hier ein Abweichen der optimierten von der analytischen Lösung. Dies ist
durch die Abweichung in der Orientierung zu erklären.

Analytische und numerische Lösung Achse 2

Geschwindigkeit analytische und numerische Lösung 2

Abweichung analytische und numerische Lösung  2

Analytisch
Numerisch

Analytisch
Numerisch

Deutlich sieht man hier ein unerwünschtes Aufschwingen der an der Singularität ei-
gentlich unbeteiligten Achse. Interessanterweise geschieht dieses Aufschwingen, nachdem
die eigentliche Singularität verlassen wurde. Dies ist durch die bewusst herbeigeführ-
te Abweichung in der Orientierung erklärbar, die dann mit voller Geschwindigkeit und
Beschleunigung wieder aufgeholt wird.

Abbildung 4.13.: Plot der Positionen und Geschwindigkeiten in Achse 1 und 2. In die-
sem Beispiel wurde die Schwingungsdämpfung nicht aktiviert (Glei-
chung (4.16) – (4.17) ). Start aus Singulärer Konfiguration. Jeweils der
oberste Schrieb zeigt die analytische und die iterative Lösung in q, dar-
unter ist deren Abweichung dargestellt, wiederum darunter sind deren
Geschwindigkeiten q̇ dargestellt.
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Abweichung analytische und numerische Lösung 3

Analytische und numerische Lösung Achse 3

Geschwindigkeit analytische und numerische Lösung 3

Analytisch
Numerisch

Analytisch
Numerisch

Deutlich sieht man hier ein unerwünschtes Aufschwingen der an der Singularität ei-
gentlich unbeteiligten Achse. Interessanterweise geschieht dieses Aufschwingen, nachdem
die eigentliche Singularität verlassen wurde. Dies ist durch die bewusst herbeigeführ-
te Abweichung in der Orientierung erklärbar, die dann mit voller Geschwindigkeit und
Beschleunigung wieder aufgeholt wird. Dieses Verhalten wird noch stärker, wenn die ma-
ximal mögliche Beschleunigung geringer wird. Der Manipulator baut eine hohe Aufholge-
schwindigkeit auf, die er nicht mehr abbremsen kann, wenn die Abweichung ausgeregelt
ist.

Analytische und numerische Lösung Achse 4

Geschwindigkeit analytische und numerische Lösung 4

Abweichung analytische und numerische Lösung 4

Analytisch
Numerisch

Analytisch
Numerisch

Deutlich sieht man den 90 Grad Schritt der analytischen Lösung im ersten Zeitschritt.
Dieser erklärt die gezielte kartesische Abweichung.

Abbildung 4.14.: Plot der Positionen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen in den
einzelnen Achsen. In diesem Beispiel wurde die Schwingungsdämpfung
nicht aktiviert (Gleichung (4.16) – (4.17)). Start aus Singulärer Kon-
figuration. Jeweils der oberste Schrieb zeigt die analytische und die
iterative Lösung in q, darunter ist deren Abweichung dargestellt, und
wiederum darunter sind deren Geschwindigkeiten q̇ dargestellt.
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Analytische und numerische Lösung Achse 5

Geschwindigkeit analytische und numerische Lösung 5

Abweichung analytische und numerische Lösung 5

Analytisch
Numerisch

Analytisch
Numerisch

Analytische und numerische Lösung Achse 6

Geschwindigkeit analytische und numerische Lösung 6

Abweichung analytische und numerische Lösung 6

Analytisch
Numerisch

Analytisch
Numerisch

Deutlich sieht man hier den im ersten Zeitschritt gemachten Sprung um 90◦ oder π
2

der
analytischen Lösung. Dieser Sprung wird durch die iterative Lösung in dem Manipulator
möglicher maximaler Geschwindigkeit und Beschleunigung aufgeholt.

Abbildung 4.15.: Plot der Positionen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen in den
einzelnen Achsen. Jeweils der oberste Schrieb zeigt die analytische und
die iterative Lösung in q, darunter ist deren Abweichung dargestellt,
wiederum darunter sind deren Geschwindigkeiten q̇ dargestellt. In die-
sem Beispiel wurden die Schwingungsdämpfung nicht aktiviert (Glei-
chung (4.16) – (4.17)). Start aus Singulärer Konfiguration.
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Analytische und numerische Lösung Achse 1

Abweichung analytische und numerische Lösung 1

Analytisch
Numerisch

Analytisch
Numerisch

Abweichung analytische und numerische Lösung 2

Analytische und numerische Lösung Achse 2

Analytische und numerische Lösung Achse 3

Abweichung analytische und numerische Lösung 3

Analytisch
Numerisch

Die Lösungen der analytischen und der iterativen Kinematik sind hier fast identisch.

Abbildung 4.16.: Plot der Positionen und Abweichung zwischen numerischer und analyti-
scher Lösung in den Achsen eins, zwei und drei (Optimierungsproblem
(4.24) – (4.27)). Start aus Singulärer Konfiguration.
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Analytische und numerische Lösung Achse 4

Abweichung analytische und numerische Lösung 4

Analytisch
Numerisch

Deutlich sieht man hier den Sprung um 90◦ (π
2
) der analytischen Lösung im ersten Zeit-

schritt.

Analytische und numerische Lösung Achse 5

Abweichung analytische und numerische Lösung 5

Analytisch
Numerisch

Analytische und numerische Lösung Achse 6

Abweichung analytische und numerische Lösung 6

Analytisch
Numerisch

Deutlich sieht man hier den Sprung um 90◦ (π
2
) der analytischen Lösung im ersten

Zeitschritt.

Abbildung 4.17.: Plot der Positionen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen und Ab-
weichung zwischen numerischer und analytischer Lösung in den Achsen
vier, fünf und sechs (Optimierungsproblem (4.24) – (4.27)). Jeweils der
oberste Schrieb zeigt die analytische und die iterative Lösung in q,
darunter ist deren Abweichung dargestellt. Start aus Singulärer Konfi-
guration.
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Rotatorischer Fehler

Geschwindigkeit rotatorischer Fehler

Rot X

Rot Y

Rot Z

Rot X

Rot Y

Rot Z

Kartesische Abweichung

Abbildung 4.18.: Plot der kartesischen Abweichung eap und der zeitlichen Veränderung
ėap (Optimierungsproblem (4.24) – (4.27)). Start aus Singulärer Kon-
figuration.
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Abbildung 4.19.: Der DLR Leichtbauroboter verhält sich in dieser Konfiguration mit
deaktivierter dritter Achse wie ein nicht-redundanter sechs-achsiger In-
dustrieroboter. In diesem Beispiel soll er aus singulärer Konfiguration
in die schlechtest mögliche Richtung losfahren. Die Startkonfiguration
ist als Linienmodell angedeutet.

4.3.3. Verfahren aus der singulären Stellung in die ungünstigste

Richtung mit Zeitskalierung

Analog zum vorigen Abschnitt werden im Folgenden einige Beispiele aufgezeigt, die
die Leistungsfähigkeit des vorgeschlagenen Algorithmus mit eingebetteter Zeitskalierung
(siehe Abschnitt 4.2) unter Beweis stellen. Aus Verfahrensgründen wurde hierzu der
kinematisch redundante DLR Leichtbauroboter (siehe Abbildung 4.19) anstelle eines In-
dustrieroboters verwendet. Um vergleichbare Situation herzustellen, wird dabei die dritte
Achse des Roboters in der Nullstellung eingefroren. Damit verhält sich dieser Roboter
kinematisch wie ein nicht-redundanter Roboter.

Als Aufgabe wurde wiederum der Start aus singulärer Position gewählt, wobei in die
schlechtest mögliche Richtung verfahren werden sollte (siehe Abbildung 4.19).

Im Folgenden werden mehrere Schriebe verschiedener Gewichtungen zwischen Zeit-
skalierung und Positions-Abweichung untersucht. Im ersten Beispiel sind beide Ziele in
etwa gleichberechtigt (siehe Abbildung 4.20), im Zweiten wird die Positionsabweichung
stärker gewichtet (Abbildung 4.21), und im Dritten die Zeitskalierung (Abbildung 4.22).
Im Vergleich unterschiedlich sind daher die maximale Verfahrzeit für die Trajektorie –
was durch die Zeitskalierung erklärbar ist – gegenüber des gemachten Positionsfehlers
in Bezug auf die Abweichung von der räumlichen Trajektorie. In den Schrieben wird
der Faktor ϑ durch den “Override”-Faktor o = 1 − ϑ beschrieben. Der Verlauf jedes
Experiments kann in zwei Phasen aufgetrennt werden. Die erste (singuläre) Phase erkennt
man daran, dass die Gelenkgeschwindigkeiten von Gelenk 4 und 6 ihre Maximalwerte
einnehmen, im Schrieb damit ein Plateau beschreiben. Die zweite (nicht-singuläre) Phase
schließt sich daran an, in dieser Phase wird die Solltrajektorie zu Ende verfahren.
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4.3. Beispiele

In einem vierten Beispiel (siehe Abbildung 4.23) wird wiederum wie im ersten Beispiel
die Zeitskalierung und die Bahnabweichung in etwa gleich stark gewichtet. Jedoch wird
hier, im Unterschied zu den vorhergehenden Beispielen, nur eine Rotationsrichtung zur
kartesischen Abweichung freigegeben. Die Abweichung wird in Endeffektor-Koordinaten
nur in der Bahnebene zugelassen. Interessant zu beobachten ist, dass hier in der zweiten
Phase ein Gelenk 5 an seine Geschwindigkeitsgrenzen stößt, da es erst dann bewegt
werden kann ohne eine kartesische Abweichung zu erzeugen, wenn der 90◦ Sprung von
Achse 4 und 6 abgeschlossen ist.
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In der obersten Zeile ist der “Override”-Faktor o = 1−ϑ dargestellt. In der zweiten Zeile
von oben ist der translatorische Fehler dargestellt, dieser hängt in diesem Falle nur vom
“Override” ab. In der dritten Zeile ist der rotatorische Fehler dargestellt, der einerseits
vom “Override” herrührt, aber andererseits auch vom erlaubten kartesischen Fehler eap

stammt. In der untersten Zeile ist der reine kartesische Fehler eap dargestellt.
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Es sind zwei interessante Phasen zu beobachten. In der ersten (singulären) Phase, da-
durch gekennzeichnet, dass zwei Gelenkgeschwindigkeiten ihren Maximalwert einnehmen
(Achse 4 und 6) und eine zweite, die das normale Verfahren im gut konditionierten Raum
ausmacht. Die erste Phase ist diejenige Phase, in der Achse 4 und 6 jeweils um 90◦ (π

2
)

gedreht werden müssen, um der geforderten Bewegung nachzukommen. In dieser Phase
sieht man den “Override” absinken. Im Schrieb der Geschwindigkeiten werden die akti-
ven Nebenbedingungen deutlich, die den absinkenden “Override”erfordern. Man beachte
weiterhin den Geschwindigkeitsverlauf der anderen Achsen im Vergleich zu den folgenden
Beispielen (Abbildungen 4.21, 4.22 )

Abbildung 4.20.: Schrieb für eine ausgeglichene Gewichtung zwischen Zeitskalierung und
rotatorischer Abweichung von der Sollbahn.
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In der obersten Zeile ist der “Override”-Faktor o = 1−ϑ dargestellt. In der zweiten Zeile
von oben ist der translatorische Fehler dargestellt, dieser hängt in diesem Falle nur vom
“Override” ab. In der dritten Zeile ist der rotatorische Fehler dargestellt, der einerseits
vom “Override” herrührt, aber andererseits auch vom erlaubten kartesischen Fehler eap

stammt. In der untersten Zeile ist der reine kartesische Fehler eap dargestellt.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
−0.02

−0.01

0

0.01

0.02
 Gelenkgeschwindigkeiten 

 Gelenk 1
 Gelenk 2
 Gelenk 3
 Gelenk 4
 Gelenk 5
 Gelenk 6

Gelenkgeschwindigkeiten q̇

Im Unterschied zum ersten Beispiel (Abbildung 4.20) wird hier fast kein Abweichungs-
fehler eap von der kartesischen Sollbahn erzeugt. Anstelle dessen tritt eine höhere Ver-
fahrzeit. Weiterhin sieht man, dass die Gelenkgeschwindigkeiten der an der Singularität
nicht beteiligten Achsen ihren Hochpunkt erst in der zweiten Phase besitzen. Mit dieser
Parametrierung ist bahntreues Abfahren einer Solltrajektorie möglich. Um jedoch aus
der singulären Stellung in die schlechtest mögliche Richtung zu fahren, muss ein (wenn
auch kleiner) Rotationsfehler zugelassen werden.

Abbildung 4.21.: Schrieb für eine schwache Gewichtung der Zeitskalierung im Verhältnis
zur rotatorischen Abweichung von der Sollbahn.

53



4. Methoden der Singularitätsdurchfahrung
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In der obersten Zeile ist der “Override”-Faktor o = 1−ϑ dargestellt. In der zweiten Zeile
von oben ist der translatorische Fehler dargestellt, dieser hängt in diesem Falle nur vom
“Override” ab. In der dritten Zeile ist der rotatorische Fehler dargestellt, der einerseits
vom “Override” herrührt, aber andererseits auch vom erlaubten kartesischen Fehler eap

stammt. In der untersten Zeile ist der reine kartesische Fehler eap dargestellt.
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Im Unterschied zum ersten Beispiel (Abbildung 4.20) ist hier fast kein Absinken des
“Overrides” zu beobachten. Das Verhalten ähnelt den Beispielen im vorigen Kapitel,
in denen kein “Override” genutzt wurde. Interessant ist dennoch der kurze Einbruch
des “Overrides” kurz vor Ende der ersten Phase, in denen die Gelenke 4 und 6 noch
auf ihrer Maximalgeschwindigkeit sind. Dieser Effekt ist durch das Ende der rotatori-
schen Bahnabweichung und der zugehörigen Aufholgeschwindigkeit erklärbar. Weiterhin
ist hier interessant, dass die Hauptbewegung der anderen Gelenke schon in der ersten
Phase abgearbeitet wird, d.h. der Hochpunkt der Gelenkgeschwindigkeiten befindet sich
deutlich innerhalb der ersten Phase.

Abbildung 4.22.: Schrieb für eine starke Gewichtung der Zeitskalierung im Verhältnis zur
rotatorischen Abweichung von der Sollbahn.
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In der obersten Zeile ist der “Override”-Faktor o = 1−ϑ dargestellt. In der zweiten Zeile
von oben ist der translatorische Fehler dargestellt, dieser hängt in diesem Falle nur vom
“Override” ab. In der dritten Zeile ist der rotatorische Fehler dargestellt, der einerseits
vom “Override” herrührt, aber andererseits auch vom erlaubten kartesischen Fehler eap

stammt. In der untersten Zeile ist der reine kartesische Fehler eap dargestellt.
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Im Unterschied zum ersten Beispiel (Abbildung 4.20) ist hier ein tieferes Absinken des
“Overrides” zu beobachten. Weiterhin interessant ist, dass hier in der zweiten, eigentlich
nicht-singulären Phase Gelenk 5 an seine Geschwindigkeitsgrenze stößt. Dies ist durch
die Einschränkung der Abweichungsrichtung erklärbar, da zuerst der 90◦ Sprung von
Gelenk 4 und 6 abgeschlossen sein muss.

Abbildung 4.23.: Der Schrieb für eine ausgeglichene Gewichtung zwischen Zeitskalierung
und rotatorischer Abweichung von der Sollbahn, Positionsabweichung
nur in einer rotatorischen Richtung zugelassen.
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5. Erweiterung zur redundanten
Invers-Kinematik

Das in Kapitel 4 beschriebene iterative System zur Durchfahrung von singulären Konfi-
gurationen nicht-redundanter Roboter ist im Prinzip ein allgemeines System zur Lösung
des invers-kinematischen Problems. In diesem Kapitel wird der Formalismus für redun-
dante Manipulatoren erweitert. Es werden verschiedene Zusatzaufgaben zur Verwendung
der kinematischen Redundanz formuliert, und in das System eingebracht. Das System zur
Kollisionsvermeidung wird eingehend betrachtet. Das Kapitel schließt mit Darstellungen
der Anwendung des vorgestellten Systems. Die im Kapitel erarbeiteten Zusatzaufgaben
werden im nächsten Kapitel zur interaktiven intuitiven Nullraumbeeinflussung verwen-
det.

5.1. Einbettung in redundante Systeme

Das in Kapitel 4 beschriebene Verfahren ist für nicht-redundante Roboter mit analy-
tischer Invers-Kinematik verwendbar. Mit einigen leichten Modifikationen wird dieses
Verfahren auch auf redundante Roboter übertragbar. Im Prinzip müssen nur weitere ap-
proximative Gleichungen hinzugefügt werden, die über die Verwendung der verbleibenden
Freiheitsgrade Aussagen treffen. Weiterhin muss durch geeignete Maßnahmen verhindert
werden, dass diese zusätzlichen Gleichungen das Gesamtziel negativ beeinflussen.

Analog zur Linearisierung im vorigen Kapitel wird Gleichung (3.1) linearisiert:

H
(j)
i ≈ H(q

(j−1)
i ) +

∂H

∂q
(q

(j−1)
i ) · δq

(j)
i (5.1)

Beziehung (4.7) eingesetzt:

H
(j)
i ≈ H(q

(j−1)
i ) +

∂H

∂q
(q

(j−1)
i ) ·

(

qi−1 + ∆q
(j)
i − q

(j−1)
i

)

(5.2)

Und umgestellt:

a
(j−1)
i = H(q

(j−1)
i ) +

∂H

∂q
(q

(j−1)
i ) ·

(

qi−1 − q
(j−1)
i

)

(5.3)

A
(j−1)
i =

∂H

∂q
(q

(j−1)
i ) (5.4)

H
(j)
i = A

(j−1)
i ∆q + a

(j−1)
i (5.5)

Im Folgenden wird A und a anstelle von A
(j−1)
i und a

(j−1)
i verwendet. Die Herleitung

des kartesischen Fehlers e wird aus dem vorigen Kapitel entnommen, wobei keine appro-
ximativen kartesischen Gleichungen verwendet werden. Nun kann die Grundversion des
Optimierungsproblem formuliert werden:

min
∆q(j)

i

|A∆q + a|2 unter Beibehaltung von (5.6)
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Abbildung 5.1.: Zustandsgraph der Umschaltung zwischen exaktem und singularitätsbe-
dingtem Ausweichen

e
(j)
i = 0, ∆qi,min ≤ ∆q

(j)
i ≤ ∆qi,max (5.7)

Daraus ergibt sich ein “linear least squares problem”mit linearen Gleichungen und linea-
ren Ungleichungen. Die Lösung wird durch die Forderung, dass |∆q

(j)
i | minimiert wird,

eindeutig. Damit ergeben sich die Änderung der Gelenkwinkel in Bezug auf deren letzten
Zeitpunkt als so klein wie möglich. Diese günstige Eigenschaft wirkt sich vor allem bei
degenerierten Problemen (Singularitäten) positiv auf das Verhalten aus.

Durch die sukzessiven Linearisierungen um den letzten Lösungspunkt werden mehrere
dieser Optimierungsprobleme aufgestellt und gelöst, bis die Lösung des ursprünglichen
nichtlinearen Optimierungsproblems (3.1) – (3.4) genau genug approximiert ist, was ei-

nerseits durch den kartesischen Fehler e
(j)
i und andererseits durch den Potenzialwert

H oder dessen Veränderung angezeigt wird. Aus praktischen Gründen, vor allem um
den beschriebenen Ansatz unter Echtzeitbedingungen zu verwenden, wird die maxima-
le Anzahl der Iterationen pro Zeittakt beschränkt1. Eine Lösung wird dann als gültig
betrachtet, wenn der noch vorhandene Restfehler des nichtlinearen Problems sich unter
einer gewählten Fehlerschranke befindet.

Die Umschaltung zwischen exaktem Verfahren und singularitätsbedingtem Auswei-
chen kann hier analog zur Interaktion zwischen analytischer Kinematik und der Opti-
mierung geschehen. Immer dann, wenn die eingeführten Ungleichungs-Nebenbedingun-
gen den Gleichungs-Nebenbedingungen widersprechen, muss die Singularitätsbehand-

1In unserem Falle auf einem Power PC Prozessor 604 mit 400 MHz: Für einen kartesischen Takt von
6msec ist die Maximalzahl auf 6 Iterationen gesetzt. Die Auswertungszeit beträgt erfahrungsgemäß
2-3msec für bis zu sechs Iterationen.
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lung aktiviert werden (siehe Abbildung 5.1). Wenn das ursprüngliche Gleichungssystem
wieder eine Lösung findet, d.h. wenn die Gleichungs-Nebenbedingungen und die Unglei-
chungs-Nebenbedingungen sich nicht mehr widersprechen, wird wieder das ursprüngliche
Problem ausgewertet. Um Rechenzeit zu sparen, wird die Auswertung des Rückschalt-
Kriteriums nach jeweils einigen Zeitschritten2 durchgeführt.

Zur Einarbeitung des singularitätsbedingten Ausweichens wird das vollständige Glei-
chungssystem (4.33) um Gleichung (5.6) erweitert:
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Das Gleichungssystem (5.6) entspricht dem Gleichungssystem von (5.8), wenn keine
approximativen kartesischen Größen verwendet werden, und γ = 0 gesetzt wird. Zusätz-
lich bietet das Gleichungssystem (5.8) Möglichkeiten auf Singularitäten und Grenzwerte
günstig zu reagieren. So eignet sich dieses Gleichungssystem zur “Online”-Regelung un-
ter Berücksichtigung von z.B. Kollisionsvermeidung und Gelenkgrenzen. Wird das Glei-
chungssystem (5.8) verwendet, so ist die kartesische Abweichung mit den Zusatzaufgaben
gleichberechtigt. Hier muss durch geeignete Gewichtung entgegengesteuert werden.

5.1.1. Metrik

Werden verschiedene Gelenktypen verwendet, was z.B. bei der Verwendung von Schub-
achsen in Verbindung mit dem Leichtbauroboter der Fall ist, existiert keine richtige
Metrik für den Ausdruck min |∆q|2. In diesem Falle bietet sich die Modifikation der
Gelenkgrößen durch eine geeignete Gewichtungsmatrix W an, durch die der Ausdruck
min |W∆q|2 wieder an Bedeutung gewinnt:

∆q = W∆q∗ (5.9)

∆q∗ = W−1∆q (5.10)

Damit ergibt sich für Gleichung (5.8):
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2 (5.11)

2Aus praktischer Erfahrung sind 3-5 Zeitschritte ausreichend.
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Und für (5.6) ergeben sich folgende Beziehungen, für die Gleichungs-Nebenbedingungen:

e
(j)
i = 0 (5.12)

e
(j)
i ≈ J(q

(j−1)
i )W∆q∗

(j)
i + b

(j)
i − xd,i (5.13)

Die Ungleichungs-Nebenbedingungen ergeben sich entsprechend:

∆qi,min ≤ W∆q∗
(j)
i ≤ ∆qi,max (5.14)

Auffallend ist, dass die Einführung dieser Gewichtung keinen großen Einfluss auf die Glei-
chungsstruktur hat, was algorithmisch sehr leicht umgesetzt werden kann. Die Gewich-
tungsmatrix W muss invertierbar sein. In praktischer Hinsicht kann einer ungünstigen
numerischen Konditionierung des Problems durch eine geeignete Wahl vom W abgehol-
fen werden. Die Einführung dieser Gewichtsmatrix ähnelt stark dem Formalismus der
“Weighted Pseudo Inverse”.

Analoges gilt für den kartesischen Vektor ∆x. Dieser besitzt aufgrund seiner Natur
(Rotationen und Translationen) auch kein Skalarprodukt. D.h. der Ausdruck |∆x|2 be-
sitzt keine physikalische Deutung. Abhilfe bietet die Einführung einer weiteren Gewichts-
matrix V . Daraus ergibt sich

∆xV = V ∆x

xV = V JW∆qW

eine Metrik

JV W = V JW

für die Jacobimatrix J . Die Gewichtsmatrix V bietet Eingriffsmöglichkeiten, um z.B.
die Abweichung in verschiedenen Raumrichtungen zu beeinflussen. Zur Wahl von V und
W finden sich verschiedene Hinweise in der Literatur. Gebräuchlich ist die Nutzung der
Massenmatrix (siehe z.B. [Khatib, 1993], [Kang and Freeman, 1992]), um physikalisch
motivierbare Größen, wie Energie, Impuls etc.. zu erzeugen. Eine weitere Alternative
nutzt die charakteristische Länge des Roboters (siehe [Angeles, 1997]). Im Verlauf der
Arbeit werden diese Matrizen im allgemeinen als Diagonalmatrizen ausgelegt und als
jeweils angewendet erachtet.

5.2. Mehrfache Zusatzaufgaben

Um mehrere Teilaufgaben gleichzeitig zu erfüllen, ist es oft sinnvoll, diese in eine Hier-
archie zu packen. Denkbar sind zwei Strategien. (a) Die Zusatzaufgaben, die nur als
Grenzwächter in Betracht kommen sollen, werden auch nur in den Grenzbereichen de-
finiert. Zum Beispiel: Die Gelenkgrenze soll nur vermieden werden, aber der Wert im
Arbeitsraum ist nicht wichtig. (b) Durch dynamisierte Gewichtung, wobei die Gewichte
durch die Potenzialwerte der anderen Zusatzaufgaben beeinflusst werden. Im Folgenden
werden feste Gewichtsfaktoren untersucht.

Feste Gewichtsfaktoren

Um mehrere Zusatzaufgaben Hl(q) nebeneinander im Ausdruck (5.6) aufzunehmen, wer-
den Gewichtungsfaktoren wl verwendet, um sie miteinander in Beziehung zu setzen [Clea-
ry and Tesar, 1990]:

60



5.3. Formulierung von Zusatzaufgaben

H∗(q) =
n
∑

l

wlHl(q) (5.15)

Wird die Beziehung (5.15) linearisiert, so ergibt sich:

a∗ =
n
∑

l

wlal (5.16)

A∗ =
n
∑

l

wlAl (5.17)

H
∗(j)
i = A∗∆q + a∗ (5.18)
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(5.19)

Durch statische Gewichtung mit den Faktoren wl können mehrere verschiedene Zu-
satzaufgaben nebeneinander ausgewertet werden. Dieses Vorgehen liefert mit als Grenz-
wert-Funktion definierten Zusatzaufgaben brauchbare und nachvollziehbare Ergebnisse
und ist einfach zu implementieren.

Dynamisch veränderte Gewichtsfaktoren

Das beschriebene System kann durch dynamisierte Gewichtsfaktoren mehrfache Kriterien
in eine Hierarchie bringen. Cheng [Cheng et al., 1996] [Cheng et al., 1997] beschreibt ein
Verfahren, in dem niederwertige Kriterien durch den Erfüllungsgrad von höherwertigen
Kriterien gewichtet werden. Im Rahmen dieser Arbeit wird die dynamische Veränderung
der Gewichte nicht weiterverfolgt.

5.3. Formulierung von Zusatzaufgaben

Im Folgenden werden verschiedene Zusatzaufgaben in den Formalismus eingebettet. Dazu
werden die Zusatzaufgaben auf die Form A∆q + a gebracht. Zur Einbettung in den
Formalismus nach (5.6), (5.7) wird Gleichung (5.3), (5.4) verwendet. Besonderes Interesse
gilt daher dem Ausdruck ∂H

∂q .

5.3.1. Geschicklichkeit

Zur Singularitätsvermeidung und Geschicklichkeitsverbesserung “Manipulability Enhan-
cement” schlägt Yoshikawa das folgende Maß vor [Yoshikawa, 1985] [Mayorga and Wong,
1987]:

H = det(JJT ) (5.20)

Dieses Maß lässt sich mit Hilfe der Binet-Cauchy Formel algebraisch errechnen3 [Lanca-
ster and Tismenetsky, 1985, S.39]:

det(JJT ) =
p
∑

i=1

det(M i)
2

3Die direkte Methode, den Ausdruck det(JJT ) auszuwerten, führt auf viel zu viele Terme, die die
Leistungsfähigkeit der derzeit verfügbaren Rechner und Algorithmen sprengt.
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Wobei M i die i-te m × m Untermatrix von J ist, und p = n!
m!(n−m)!

die Anzahl der
Untermatrizen.

Da dieses Maß symbolisch aufwändig zu berechnen und numerisch ineffizient ist, ver-
wendet Li [Li et al., 1998] eine Näherung, indem er den speziell interessanten Teil der
Determinante aus (5.20) z.B. als Summe oder Produkt von Cosinustermen erzeugt. Diese
Funktion wird meist so gewählt, daß deren Nullstellen mit den (speziell interessanten)
Nullstellen von (5.20) übereinstimmen:

H =
∑∏

ζ

cζcos
2(qζ + φζ) (5.21)

Meist kann solch ein Term aus anschaulichen Überlegungen gewonnen werden, der die
störenden singulären Konfigurationen vermeidet.

5.3.2. Beeinflussung der direkten Gelenkkonfiguration

Im Folgenden werden Zusatzaufgaben zur direkten Beeinflussung der Gelenkkoordinaten,
die den Gelenkgrenzwert vermeiden (“Joint Limit Avoidance”), oder einen Sollwert im
zulässigen Raum bevorzugen, definiert.

Quadratisches Potenzial

Mit diesem quadratischen Potenzial (siehe Abbildung 5.2(a)) kann ein Gelenk-Wunsch
ausgedrückt werden [Khatib, 1987] [Luca et al., 1992]. Ligeois normiert das quadratische
Potenzial [Chan and Dubey, 1995] [Liegeois, 1977]. Das Potenzial ist über den gesamten
Konfigurationsraum definiert.

H(q) = (qr − q)T
K (qr − q) (5.22)

Die Wunsch-Konfiguration wird durch den Vektor qr ausgedrückt, und K ist eine Dia-
gonalmatrix. Wird der Gelenk-Wunsch auf die Mitte des Wertebereiches qr = 1

2
(qmax +

qmax) gewählt, so vermeidet dieses Potenzial auch die Gelenkgrenzen. Zur Einbettung in
das beschriebene System wird das Potenzial abgeleitet, und in die entsprechenden Terme
eingesetzt.

∂H

∂q
= −2K(qr − q)

A = −2K(qr − q
(j−1)
i )

a =
(

qr − q
(j−1)
i

)T
K
(

qr − q
(j−1)
i

)

−2(qr − q
(j−1)
i )T K

(

qi−1 − q
(j−1)
i

)

Reziprokes Potenzial nach Zghal

Laut Chan [Chan and Dubey, 1995] ist ein reziprok definiertes Maß (siehe Abbildung
5.2(b)) nach Zghal [Zghal et al., 1990] [Li et al., 1998] etwas günstiger für “Online”-
Regelung, da hier das Überschreiten von Gelenkgrenzen direkt angezeigt wird. Diese
Funktion wirkt sich wie eine “Grenzwächter-Funktion”aus, da sie nur am Rande wirklich
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Abbildung 5.2.: Potenzialfunktionen zur Beeinflussung der direkten Gelenkkonfiguration

große Beiträge liefert. Der Funktionswert geht gegen Unendlich, wenn sich der Gelenkwert
gegen den Grenzwert nähert.

H(q) =
n
∑

ζ=1

1

n

(

qζ,max − qζ,min

)2

(

qζ,max − qζ

) (

qζ − qζ,min

) (5.23)

Zur Einbettung in unser System wird das Potenzial abgeleitet:

∂H

∂qζ

=
1

n

−
(

qζ,max − qζ,min

)2 [

−
(

qζ − qζ,min

)

+
(

qζ,max − qζ

)]

(

qζ,max − qζ

)2 (

qζ − qζ,min

)2 (5.24)

Potenzial nach Lim Seraji

Lim verwendet eine stückweise definierte Funktion (siehe auch Abbildung 5.2(c)), die
nur in bestimmten kritischen Bereichen einen Beitrag zum Gesamtergebnis liefert [Chan
and Dubey, 1995][Lim and Seraji, 1997]. Damit wirkt sie sich wie eine “Grenzwächter-
Funktion”aus.

H =
n
∑

ζ=1



















0 qζ ≤ qζ,s

Hmax

2

[

1 − cos
(

Π
q

ζ
−q

ζ,s

q
ζ,h

−q
ζ,s

)]

qζ,h < qζ < qζ,s

Hmax qζ ≥ qζ,h

(5.25)
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∂H

∂qζ

=



















0 qζ ≤ qζ,s

ΠHmax

2(q
ζ,h

−q
ζ,s

)
sin

(

Π
q

ζ
−q

ζ,s

q
ζ,h

−q
ζ,s

)

qζ,h < qζ < qζ,s

0 qζ ≥ qζ,h

(5.26)

Dieses Potenzial ist stetig differenzierbar, jedoch trägt es nur in kritischen Stellen zum
Gesamtergebnis bei. Dieses Potenzial kann jedoch, im Gegensatz zu reziprok definierten
Funktionen, leicht normiert werden. Dieses Vorgehen ist in der Verwendung mehrerer
Zusatzaufgaben von Interesse, da nur in den kritischen Bereichen ein Beitrag erfolgt.
Damit wird die Überschneidung sich widersprechender Optimierungskriterien minimiert.

Potenzial höherer Ordnung

Aus praktischen Überlegungen ist es oft sinnvoll nicht nur die Vermeidung der Gelenk-
grenzen zu bewerten. Es sollten oft auch bestimmte Bereiche innerhalb der Gelenkgrenzen
vermieden werden. Dies ist z.B. bei Singularitäten sehr sinnvoll. Oft besitzen Manipu-
latoren symmetrische Gelenkgrenzen, womit die Ziel-Konfiguration qr gegen Null geht.
Dies ist jedoch bei manchen Gelenken genau die singuläre Stellung. Abhilfe schafft hier
eine Funktion, die sich sowohl von solchen “verbotenen” Zonen als auch der Grenzwerte
fern hält. Dies kann z.B. mit einem Potenzial 4. Ordnung, oder durch mehrere zusammen-
gesetzte Funktionen nach Lim Seraji realisiert werden. Mit dem beschriebenen Vorgehen
wird der im Praktischen oft vorhandene Widerspruch zwischen dem quadratischen Poten-
zial und der Forderung nach Singularitätsvermeidung aufgehoben. Außerdem kann durch
dieses Vorgehen ein Teil der Geschicklichkeitsverbesserung mit eingearbeitet werden, da
meist die günstigen und ungünstigen Konfigurationen an bestimmten Gelenkkonfigura-
tionen auftreten.

Zusammenfassung

Welches der Potenziale zur Konfigurationsbeeinflussung gewählt werden sollte, hängt
stark vom Ziel ab, das erreicht werden soll. Wird eine vorgegebene Gelenkkonfiguration
qr angestrebt, sollte das quadratische Potenzial verwendet werden. Ist es nur wichtig, von
den Gelenkgrenzen fern zu bleiben, und sollen zusätzlich andere Kriterien zum Einsatz
kommen, so bieten sich die anderen Bewertungsfunktionen an. Das reziproke Maß (Zghal)
ist sehr gut dafür geeignet in Kombination mit anderen Kriterien nicht übergangen zu
werden, da es an den Grenzen sehr große Beiträge liefert. Ist jedoch die Normierung
zwischen den Bewertungsfunktionen wichtig, sollte das Potenzial nach Lim verwendet
werden. Ein Potenzial höherer Ordnung sollte dann verwendet werden, wenn sowohl
das Vermeiden der Gelenkgrenzen wichtig ist, als auch das Vermeiden von ungünstigen
Konfigurationen im Arbeitsraum.

5.3.3. Minimierung der Geschwindigkeit

Um die Gelenkgeschwindigkeit zu minimieren, oder spezielle Achsen mehr als andere zu
bevorzugen, wird die folgende Zusatzaufgabe formuliert:

minimiere |Wq̇|2 (5.27)

Wobei W eine Gewichtsmatrix ist, mit der die Gelenkgeschwindigkeit bewertet wird.
Unter der Berücksichtigung der Beziehung (4.12) kann durch einfachen Vergleich die
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geforderte Form (A∆q + a) erzeugt werden. Man beachte dabei, dass es sich bei dieser
Formulierung um kein Potenzial handelt.

A =
1

∆ti
W (5.28)

a = 0 (5.29)

Dieser Term ist sehr nützlich, um die Verteilung der Bewegung zwischen einzelnen Achsen
zu verteilen. Dieser Term dient auch zur Beruhigung der resultierenden Bewegung im
Gelenkraum. Meist verwendet man eine Diagonalmatrix für W . Wird die Massenmatrix
verwendet, so wird die kinetische Energie minimiert. Bei Kang [Kang and Freeman,
1992] wird die daraus resultierende Bewegung natürliche Bewegung (“natural motion”)
genannt.

5.3.4. Minimierung der Beschleunigung

Um die Gelenkbeschleunigung zu minimieren, wird die folgende Zusatzaufgabe formu-
liert:

minimiere |Wq̈|2 (5.30)

Unter der Berücksichtigung von Beziehung (4.14) kann durch Vergleich die geforderte
Form (A∆q + a) erzeugt werden. Auch bei dieser Formulierung wird kein Potenzial
erzeugt:

A =
1

∆t2i
W (5.31)

a =
1

∆ti∆ti−1
W∆qi−1 (5.32)

Dieser Term dient zur Verteilung der Beschleunigung auf die verschiedenen Achsen. Wei-
terhin dient dieser Term zur Beruhigung der resultierenden Bewegung im Gelenkraum,
was z.B. im Bereich von aktiven Ungleichungs-Nebenbedingungen sehr nützlich ist.

5.3.5. Demonstration des Nullraums

Durch Einprägung von Gelenkgeschwindigkeiten in den Nullraum

Um den Nullraum zu demonstrieren, sollte dem Manipulator eine geeignete Zusatzauf-
gabe eingeprägt werden. Dazu bietet sich die Verwendung der Sinusfunktion an, mit der
das quadratische Potenzial nach Gleichung (5.22) modifiziert wird.

qr = cζ sin(ωζt + φζ) + q0

Mit diesem Vorgehen kann man eine schöne und glatte Nullraumbewegung erzielen.

Durch kartesische Vorgabe einer Gelenkposition

Analog zum Vorgehen in Kapitel 4 wird die kartesische Sollposition xζ für das Gelenk ζ
definiert. Der kinematisch redundante Manipulator versucht nun, mit den verbleibenden
Freiheitsgraden, diese Sollposition anzunähern.
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Diese Eigenbewegung besitzt maximal m?(ζ) Freiheitsgrade, die abhängig vom klei-
neren Freiheitsgrad der zwei entstehenden Teilketten und vom Grad der Redundanz
r = n − m ist:

m? (ζ) ≤ min (r, ζ, n − ζ) (5.33)

Gleichung (5.33) zeigt auf, dass obwohl das redundante Problem unterbestimmt ist, diese
Art von Bewegung meist überbestimmt ist, weil die kartesische Vorgabe bis zu m = 6
Koordinaten spezifizieren kann. Da es sich hier um eine Zusatzaufgabe handelt, werden
jedoch die überbestimmten Anteile entsprechend der Gewichtung berücksichtigt.

Zur Formulierung der benötigten Zusatzaufgabe wird eine kartesische Position xζ,d des
Gelenks ζ eingeführt. Damit kann ein Approximations-Fehler eζ definiert, der durch den
Optimierungs-Algorithmus minimiert wird:

eζ = (xζ − xζ,d) (5.34)

Analog zu den Gleichungen (4.8), (4.9) ergibt sich:

e
(j)
ζ,i ≈ J ζ(q

(j−1)
ζ i )∆q

(j)
ζ i + b

(j)
ζ,i − xζ,d,i (5.35)

wobei:
b

(j)
ζ i = f ζ(q

(j−1)
ζ i ) + J ζ(q

(j−1)
ζ,i )(qζ i−1 − q

(j−1)
ζ i ) (5.36)

Es gilt daher:

A = J ζ(q
(j−1)
ζ i ) (5.37)

a = b
(j)
ζ i − xζ d,i (5.38)

Durch geschickte Wahl von eζ kann das Problem der Überbestimmtheit schon stark
reduziert werden. Der Vektor des Approximations-Fehlers hat bis zu m = 6 Einträge.
Von diesen können einige gestrichen werden, wenn das Koordinatensystem von eζ günstig
gewählt wurde.

Durch kartesische Vorgabe einer Gelenkgeschwindigkeit

Wird nur die kartesische Geschwindigkeit ẋζ anstelle der Sollposition vorgegeben, kann
analog zum Vorgehen im vorigen Abschnitt der Formalismus4 entsprechend Gleichung
(4.18) entwickelt werden.

ėζ = ẋζ − ẋζ d (5.39)

= J ζ(qζ)q̇ζ − ẋζ d (5.40)

kann die Ableitung des kartesischen Fehlers ė
(j)
ζ i in der j-ten Iteration zum i-ten Zeitpunkt

approximiert werden durch:

ė
(j)
ζ i ≈ J ζ(q

(j−1)
ζ i )

∆q
(j)
ζ i

∆ti
− ẋζ d,i (5.41)

4Im Anhang A.1 wird die Zusatzaufgabe für die gebräuchliche “Moore-Penrose Pseudo Inverse” herge-
leitet.
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Daraus ergibt sich:

A =
1

∆ti
J ζ(q

(j−1)
ζ i ) (5.42)

a = −ẋζ d,i (5.43)

Die letzten beiden beschriebenen Zusatzaufgaben sind nicht nur zur Demonstration des
Nullraums verwendbar, sie werden im Kapitel 6 zur interaktiven intuitiven Nullraumbe-
einflussung genutzt, indem die kartesische Vorgabe xζ d oder ẋζ d durch ein Eingabegerät
erzeugt wird.

Gleichung (5.33) zeigt die Abhängigkeit des Problemranges im Bezug auf die Teilung
der kinematischen Kette. Dabei fällt auf, dass dieser Rang vom Rang der kleineren der
beiden Teilketten abhängt. Daher kann die notwendige Jacobi-Matrix J ζ auch für die
umgekehrte obere Teilkette (von n nach ζ für ζ > n

2
) formuliert werden. Daraus ergibt

sich eine umgekehrte Jacobi-Matrix JR
ζ mit weniger Zeilen, was die benötigte Rechenzeit

verringert.

5.3.6. Gelenkposition relativ zum Endeffektor

Für hochredundante Systeme ergibt sich oft die Fragestellung, wie ein Basisgelenk (z.B.
eine mobile Plattform) geeignete Konfigurationen einnimmt. Wird die Sollkonfiguration
im Gelenkraum q analog des Wunschkriteriums (5.22) definiert, so ist die Forderung
meist zu strikt. Daher ergibt sich die Überlegung, den Abstand eines Gelenks und seinen
Sichtwinkel zum Endeffektor vorzugeben. Dies wird analog zum vorigen Abschnitt rea-
lisiert, wobei xζ,d aus Beziehung (5.34) der Endeffektor-Position gleichgesetzt wird, und
die Gelenkposition xζ um den Sollabstand ∆xo verschoben wird (siehe Abbildung 5.3).
Das Bezugssystem für die Jacobi-Matrix J ζ wird entsprechend angepasst. Aufgrund der
Hebelwirkung wird der ergibt sich der Soll-Sichtwinkel zum Endeffektor.

5.3.7. Gelenklastminimierung

Zur Gelenklastminimierung muss der Term

H =
∣

∣

∣τ T Wτ
∣

∣

∣

minimiert werden. Das Gelenkmoment ist eine Funktion der Position, Geschwindigkeit
und Beschleunigung im Gelenkraum:

τ = τ (q, q̇, q̈)

Im vorgestellten System wird dieser Term durch geschickte Linearisierung eingebunden.
Dazu muss τ eine Funktion von Inkrementen werden:

q ≈ qi−1 + ∆q
(j)
i

q̇ ≈
∆q

(j)
i

∆ti

q̈ ≈
∆q

(j)
i − ∆qi−1

∆ti∆ti−1
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Abbildung 5.3.: Die Koordinatensysteme um eine Gelenkposition relativ zum Endeffek-
tor vorzugeben. Man beachte, dass zur Gelenkposition xζ ein relativer
Offset ∆xo hinzugefügt wird. Im neu entstandenen Koordinatensystem
x?

ζ wird die Abweichung eζ bewertet, und analog Beziehung (5.34) vor-
gegangen.

daraus ergibt sich die Approximation der inversen Dynamik nur noch als Funktion des
Inkrements ∆q

(j)
i :

τ ≈ τ
(

∆q
(j)
i

)∣

∣

∣

q
i−1,∆q

i−1

Zur vereinfachten Notation wird im Folgenden τ
(

∆q
(j)
i

)

verwendet. Aus der Linearisie-
rung mit Hilfe der Taylorentwicklung folgt jetzt:

H (q) ≈ τWτ |i + 2W
∂

∂∆qi

τ
(

∆q
(j)
i

)

∆q
(j)
i

Die Ableitung von τ wird wie τ numerisch bestimmt:

∂

∂∆q
(j)
i

τ ζ =
τ
(

∆q
(j)
i + δqζ

)

− τ
(

∆q
(j)
i

)

|δqζ|

wobei für den Vektor δqζ = [0 . . . 0 ε 0 . . . 0] so beschaffen ist, dass seine ζ-te Komponen-
te auf eine Konstante ε gesetzt wird. Zur numerischen Errechnung des Gelenkmoments
τ und seiner Ableitung muss die Inversdynamik n + 1 ausgewertet werden. Das am
Institut für Robotik und Mechatronik entwickelte System CROB++ [Höpler and Ot-
ter, 2001] erzeugt eine Auswertung in 50µsec für einen sechs-achsigen Manipulator auf
dem Pentium 300 MHz Prozessor. Damit ist das beschriebene numerische Verfahren für
Echtzeitanwendungen geeignet.
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Abbildung 5.4.: Maßnahmen zur Vermeidung von Kollisionen. Kollisionen können einer-
seits durch Nullraumbewegung vermieden werden, reicht dies nicht aus,
muss die Endeffektor-Position variiert werden.

5.4. Das Kollisionssystem

Im Folgenden werden die Gleichungen für ein Polygon Modell basierendes Kollisionssy-
stem entwickelt. In der Implementierung wird hierzu auf die “Public Domain Software”
“I COLLIDE” [Cohen et al., 1995] zurückgegriffen.

Der Vorteil dieses Vorgehens liegt darin, dass übliche CAD Werkzeuge und “Virtual
Reality”Anwendungen die entsprechenden Umgebungsdaten meist Polygon-basiert spei-
chern. Daher liegt es nahe, eine Schnittstelle zu schaffen, die diese Daten effizient nutzen
kann. In Falle von“I COLLIDE”werden aus den Objekten konvexe Hüllen generiert (mit
Hilfe der “Public Domain Software”“QHULL”[Barber et al., 1996]), diese bieten zusätz-
lich einige sehr günstige Eigenschaften, die hier ausgenutzt werden. Ein weiterer Vorteil
gegenüber Standardverfahren liegt darin, mehr Information in die Kollisionsrechnung
mit einfließen zu lassen, da Standardverfahren meist auf charakteristischen Punkten, die
vom Benutzer gewählt werden, beruhen. Dieser Schritt entfällt und die Überdeckung der
Kollisionsberechnung wird besser.

5.4.1. Maßnahmen der Kollisionsvermeidung

Zur Kollisionsvermeidung stehen zwei mögliche Reaktionen zur Verfügung (siehe auch
Abbildung 5.4).

1. Vermeidung einer Kollision durch Nullraumbewegung. Diese kann vor allem zur
Vermeidung von Eigenkollisionen und Kollisionen von Gelenken mit Objekten aus

69



5. Erweiterung zur redundanten Invers-Kinematik

der Umgebung genutzt werden. Offensichtlich sind nicht alle Kollisionen durch
Ausweichen im Nullraum vermeidbar.

2. Eine Abweichung von der geforderten kartesischen Bahn.
Diese muss in allen Fällen angewandt werden, in denen die vorige nicht ausreicht.
Z.B. wenn das Werkzeug oder die Geometrie des letzten Gelenks mit einem Objekt
kollidiert, oder die Gelenkkonfiguration eine ausreichende Nullraumbewegung nicht
zulässt.

Im Folgenden wird zuerst der Formalismus für die Nullraumbewegung entwickelt, danach
werden Ungleichungs-Nebenbedingungen hergeleitet, die in den Optimierungsalgorith-
mus mit einfließen. Danach wird ein Formalismus entwickelt, aus dem Bahnabweichungen
errechnet werden können.

5.4.2. Herleitung der räumlichen Ableitung

Als Ziel der Kollisionsvermeidung steht immer, weit genug von einem Hindernis entfernt
zu sein d ≥ dmin. Dabei ist der Abstand d eine Funktion der Gelenkstellung d = d(q).

Der Abstand d wird hier definiert als der Betrag des Verbindungsvektors
−→
d , der den

kürzesten Weg zwischen zwei Kollisionsobjekten beschreibt. Der Vektor
−→
d n sei der nor-

mierte Richtungsvektor (siehe auch Abbildung 5.5).

~d = d~dn (5.44)

Das Potenzial H(d(q)) wird dazu folgendermaßen definiert:

H(d) =

{

0 wenn d ≥ dmin

(d − dmin)2 wenn d < dmin
(5.45)

Dabei ist dmin der Sicherheitsabstand, ab dem die Kollisionsvermeidung aktiv wird.
Dringt der ein Objekt in diesen Raum, wird das Potenzial nach (5.45) ungleich Null.
Nach der Kettenregel ergibt sich die Ableitung des Potenzials:

∂H(d(q))

∂q
= 2(d − dmin)

∂d

∂q
(5.46)

Der Term ∂d
∂q wird nun mit Hilfe von Vektorgesetzen hergeleitet. Hierzu gilt:

dd

dt
=

∂d

∂q

dq

dt
(5.47)

Herleitung für rotatorische Gelenke

Nach Abbildung 5.5 seien ~jζ und ~jζ+1 die Gelenkvektoren des Roboters, die entsprechend
gezeichneten Ellipsen beliebige Geometrien des Manipulators, K sei ein potenzieller Kol-
lisionsgegner, PK der kürzeste Aufpunkt auf dem Kollisionsgegner, G der entsprechende
Punkt auf dem Mechanismus, ~d die Verbindungslinie. Zur Herleitung wird angenommen,
dass sich nur die Robotergeometrie bewegt. Damit reduziert sich das Problem darauf, die
Bahngeschwindigkeit ~vg des Punktes G zu finden. Hier betrachten wir zuerst die lokale
Bewegung eingeprägt durch ωζ. So ergibt sich:

~vg = ωζ(~jζ × ~g) (5.48)
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Abbildung 5.5.: Herleitung der partiellen Ableitung von ∂d
∂q

Wobei ~g der Verbindungsvektor zwischen dem Gelenk i und dem Punkt G darstellt. Die
gesuchte Geschwindigkeit vd ergibt sich danach aus der Projektion von ~g in die Richtung
von ~d. Die Richtung ~dnorm wird durch einfache Normierung von ~d gewonnen.

~vd = ωζ(~jζ × ~g)~dnorm (5.49)

~vd kann jedoch genauso als vd ≈ −d~d
dt

dargestellt werden, und es gilt ωζ =
dqζ

dt
So ergibt

sich folgende Beziehung:
ddζ

dt
= −((~jζ × ~gζ)~dnorm)

dqζ

dt
(5.50)

dd

dt
= Jgq̇ (5.51)

Und Jg wird zusammengefasst zu:

Jg = [−((~j1 × ~g1)~dnorm), · · · ,−((~jj × ~gj)~dnorm), 0 · · ·0] (5.52)

Wobei j das Gelenk ist, dessen Geometrie mit dem Kollisionsobjekt in Bezug steht. Aus
Vergleich mit der Beziehung (5.47) ergibt sich

∂d

∂q
= Jg

Man beachte, dass diese Herleitung bisher nur rotatorische Gelenke berücksichtigt, im
nächsten Absatz wird Jg um translatorische Gelenke erweitert.
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Erweiterung auf translatorische Gelenke

Zur Erweiterung dieser Theorie auf translatorische Gelenke gilt für die Bahngeschwin-
digkeit:

~vg = ~jζ q̇ζ (5.53)

Damit ergibt sich für vd:

~vd = (~jζ
~dnorm)q̇ζ (5.54)

Somit ergibt sich für einen Vektor ζ aus Jg für translatorische Gelenke:

Jg,ζ = −(~jζ
~dnorm)

5.4.3. Einbindung in das inkrementelle System

Hierzu sind zwei Fragen interessant: a) Die Maximierung des Abstands und b) die Er-
rechnung von Sicherheitsbedingungen zur Garantie von Kollisionsfreiheit.

Zu a): Das Potenzial H(d) wurde in (5.45) definiert. Damit muss es in eine Form nach
(5.3), (5.4) gebracht werden. Nach Gleichung (5.46) ergibt sich für A:

A =











0 wenn d ≥ dmin

1
2

(

d
(

q
(j−1)
i

)

− dmin

) ∂d

(

q(j−1)
i

)

∂q wenn d < dmin

und für a:

a =























0 wenn d ≥ dmin
(

d(q
(j−1)
i ) − dmin

)2
+

1
2

(

d
(

q
(j−1)
i

)

− dmin

) ∂d

(

q(j−1)
i

)

∂q ·
(

qi−1 − q
(j−1)
i

)

wenn d < dmin

Aus praktischen Gründen wird das Kollisionssystem nicht jeden Iterationsschritt ausge-
wertet. In diesem Falle erfolgt die Linearisierung um den letzten Iterationsschritt qi−1,
und es entfällt der zweite Term von a.

Zu b): Herleitung der Grenzwerte ∆q. Es gilt dass der Abstand immer größer als ein
gewählter Sicherheitsabstand dsich sein muss.

d ≥ dsich (5.55)

d(q) + ∆d ≥ dsich (5.56)

∆d ≥ dsich − d(q) (5.57)

∆d ≈
∂d

∂q
∆q (5.58)

∆dζ = −((~jζ × ~gζ)~dnorm)∆qζ (5.59)

∆qζ,grenz =
dsich − d(q)

−((~jζ × ~gζ)~dnorm)
(5.60)

So ergibt sich aus Abbildung 5.6 folgende Vorzeichenregel:
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5.4. Das Kollisionssystem

Abbildung 5.6.: Visualisierung der Vorzeichenregel für (5.61)

Für die Fälle 1 und 2 ist −((~jζ × ~gζ)~dnorm) ≥ 0, daher muss ∆qζ ≤ ∆qζ,grenz sein.

Umgekehrt gilt daher für die Fälle 3 und 4 −((~jζ × ~gζ)~dnorm) ≤ 0, daher muss ∆qζ ≥
∆qζ,grenz sein.

∆qζ ≤ ∆qζ,grenz wenn − ((~jζ × ~gζ)~dnorm) ≥ 0 (5.61)

∆qζ ≥ ∆qζ,grenz wenn − ((~jζ × ~gζ)~dnorm) ≤ 0

5.4.4. Bahnabweichung

Es gibt viele Situationen, in denen die reine Nullraumbewegung nicht ausreicht, um eine
Kollision zu verhindern. Am deutlichsten wird dies, wenn z.B. das vorderste Gelenk des
Roboters mit der Umgebung kollidiert. Hier ist keine Möglichkeit gegeben, durch eine rei-
ne Nullraumbewegung auszuweichen. In diesem Falle wird durch den Verbindungsvektor
~d eine Ausweichempfehlung errechnet:

∆xtrans = k
∑

ζ





−~dζ

|dζ | |dζ|



 wenn dji < dsich

5.4.5. Modellierung

In der Modellierung der Kollisionsdaten steckt viel Potenzial zur Einsparung von Rechen-
zeit. Im vorgestellten Verfahren werden konvexe Hüllen aus Geometriebeschreibungen
extrahiert. Das bietet den bereits erwähnten Vorteil, die Kollisionsdatenbank automa-
tisiert erzeugen zu können. Jedoch können durch weitere Maßnahmen die Anzahl der
Kollisionstests verringert werden.

In manchen Fällen können die konvexen Hüllen von einzelnen Gelenken zusammen-
gefasst werden. Dies gilt vor allem für Rollachsen, in denen die folgende Achse eine
rotationssymmetrische Hülle erzeugt (siehe Abbildung 5.7). Hier wird zur Bildung der
Ersatzhülle die Geometrie des Folgegelenks mehrfach rotiert. Solche Vereinfachungen
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5. Erweiterung zur redundanten Invers-Kinematik

Abbildung 5.7.: Eine folgende Rollachse mit quasi-rotationssymmetrischer konvexer Hül-
le wird zusammengefasst. Hier im Beispiel des vierten und fünften Ge-
lenks des DLR-Leichtbauroboters

Abbildung 5.8.: Die konvexe Hülle wird durch ein Ellipsoid ersetzt. Hier am Beispiel des
dritten Gelenks des DLR-Leichtbauroboters.

sind dahingehend möglich, da der Einfluss des einzelnen Folgegelenks auf die Kollisions-
vermeidung (durch Nullraumbewegung) gering ist, und schon durch das Vorgängergelenk
mit abgedeckt wird.

Anstelle der konvexen Hülle können auch Ellipsoide verwendet werden. Abbildung 5.8
zeigt exemplarisch ein solches Modell. Der Vorteil in der Verwendung von Ellipsoiden
liegt darin, dass hier jedes einzelne Polygon eine andere Orientierung aufweist. Damit
werden lokale Minima in der Kollisionsvermeidung besser umgangen, weil keine zu großen
Flächen gleicher Normalenorientierung existieren.

Die Rechenzeit wird auch durch die Anzahl der Kollisionstests zwischen zwei Kollisi-
onspartnern bestimmt. Hier können, Paarungen eingespart werden. Zur Vermeidung von
Eigenkollisionen werden die Anzahl der Paarungen dadurch reduziert, dass direkt be-
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5.5. Punkt-zu-Punkt Betriebsart (“PTP”)

Neue Sollposition

Stützpunkt-

suche

Konfigurations-

Optimierung

im Nullraum

Optimales

Ergebnis

Optimum gefundenStützpunkt gefunden

Neue Sollposition

Interpolator

PSfrag replacements

q

q

q(t)

x

Abbildung 5.9.: Zustandsgraph für die “PTP”Betriebsart. Man beachte, dass sobald ein
Stützpunkt gefunden ist, diese als Lösung q an den Interpolator gegeben
werden kann. Durch gestrichelte Linien ist das Zurückfallen in die Stütz-
punktsuche angezeigt. Diese Betriebsart ist wichtig, wenn das geforderte
Sollziel x sensoriell erzeugt wird. Die gepunktete Linie deutet an, dass
gefundene (sub-)optimale Lösungen q (bereits) an den Interpolator ge-
sandt werden können.

nachbarte Geometrien nicht getestet werden. Die Kollision der direkten Nachbarn sollte
durch geeignet gewählte Gelenkgrenzen bereits ausgeschlossen sein.

5.5. Punkt-zu-Punkt Betriebsart (“PTP”)

Die meisten Robotersteuerungen bieten über die bisher beschriebene Betriebsart, entlang
einer kontinuierlichen kartesischen Trajektorie zu verfahren auch noch die sogenannte
“Punkt-zu-Punkt” (“point to point” “PTP”) Betriebsart an. Um jedoch von einem be-
liebigen Punkt im Arbeitsraum direkt zu einem Anderen zu fahren, benötigt man die
schnelle Konvergenz des aufgestellten Optimierungsproblems. Leider konvergieren nume-
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5. Erweiterung zur redundanten Invers-Kinematik

risch iterative Algorithmen nur in der Nähe ihres Startwertes schnell. Damit reduziert
sich das Problem der PTP-Betriebsart auf die Suche nach einem geeigneten Startwert.

Dieser könnte einerseits numerisch aus beliebigen Vektoren im zulässigen Konfigu-
rationsraum gewonnen werden, die durch ein reduziertes Optimierungsproblem gesucht
werden. Das Optimierungsproblem wird dazu so konfiguriert, dass keine Zusatzkriterien
genutzt werden, und die Ungleichungs-Nebenbedingungen werden durch feste Schrittwei-
ten und die Gelenkgrenzen definiert.

∆qmin ≤ ∆q ≤ ∆qmax (5.62)

Wobei als maximale Schrittweite −∆qmin = ∆qmax = 10◦ gewählt wurde. Bei der Wahl
von ca. 10◦ hält sich der Linearisierungsfehler sin(φ) ≈ φ in Grenzen.

Ist jedoch die analytische Lösung von Teilen der kinematischen Kette bekannt, kann
man auch darauf zurückgreifen. Zum Beispiel kann die gebräuchliche anthropomorphe
sieben-achsige Kinematik mit ihrer sechs-achsigen Verwandten5 gelöst werden, indem
man die zusätzliche Achse auf einen definierten Wert (meistens Null) setzt (diese Eigen-
schaft wurde im Abschnitt 4.3.3 bereits ausgenutzt, siehe auch Abb. 4.19). Dieser Wert
ist dann ein geeigneter Startwert zur Lösung des Optimierungsproblems. In Kombinati-
on zu Linearachsen werden diese zuerst heuristisch so gewählt, dass der sieben-achsige
Manipulator innerhalb seines Arbeitsbereiches liegt.

In Abbildung 5.9 wird der Optimierungsablauf einer PTP Bewegung skizziert. Dabei
wird als Eingang die kartesische Position x angenommen, die in bestimmten Fällen zeit-
variabel ist. Im Anwendungsszenario des Ballfangens, das in Abschnitt 8.1.3 behandelt
wird, tritt dieser Fall ein. Dort wird von einem Sensor (Bildverarbeitung) die Sollposition
des Roboters geschätzt und während der Flugphase permanent verbessert. Das Bewegen
des Roboters wird dabei zeitlich mit dem Ausrechnen und Nachoptimieren verschränkt,
um die zeitlich engen Randbedingungen (kurze Flugzeit des Balls) erfüllen zu können.
Dabei werden schon suboptimale Zwischenergebnisse q an den Interpolator weitergege-
ben. Der Interpolator sollte die Fähigkeit besitzen, das Ziel unter Berücksichtigung des
Bewegungszustandes umplanen zu können.

5.6. Konfigurierbarer Algorithmus

Im Rahmen dieser Arbeit wurde der beschriebene Algorithmus in der Programmierspra-
che C++ implementiert und unter Echtzeitbedingungen getestet. Zur Implementierung
wurde auf größtmögliche Flexibilität Wert gelegt, um möglichst viele verschiedene Sze-
narien und Verwendungszwecke zu untersuchen. Im entstandenen Algorithmus sind alle
Verwendungszwecke über Textdateien spezifizierbar. Es können mehrere Tabellen von
Verwendungszwecken geladen werden, diese sind “Online” umschaltbar.

Der Algorithmus kann während der Ausführungszeit einzelne Antriebe selektiv ab-
schalten. Zur Berechnung werden die zum deaktivierten Antrieb gehörigen Spalten in
der Jacobi-Matrix J und der Matrix A gestrichen.

J? =
[

j1 · · ·jζ−1 jζ+1 · · · jn

]

(5.63)

A? = [a1 · · ·aζ−1 aζ+1 · · ·an] (5.64)

5Zur analytischen Lösung von kinematischen Ketten siehe z.B. [Sciavicco and Siciliano, 1996], [Craig,
1989], [Murray et al., 1994]
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5.7. Leistungsfähigkeit des Systems

In der Praxis wird für das gesperrte Gelenk dessen physikalischer Messwert als neues
Kommando ausgegeben. Damit erreicht man eine größere Robustheit.

Die in Kapitel 4 beschriebene Abweichung von der kartesischen Sollposition, wie sie zur
Singularitätsbehandlung genutzt wurde, können “Online” an- und abgewählt werden. Es
können damit Aufgabenstellungen untersucht werden, die weniger als m = 6 kartesische
Freiheitsgrade benötigen. Das in Kapitel 4 beschriebene Abweichen von der Bahn, sobald
in der Nähe einer Singularität verfahren wird, wie auch das Bezugssystem in Hand- oder
Basiskoordinaten kann “Online” ausgewählt werden.

Aus praktischer Hinsicht besitzt der Algorithmus einige weitere Abfragen und Über-
wachungen. Ein ganz wichtiger Teil dabei ist die Abschaltung von Zusatzaufgaben, wenn
im interaktiven Verfahren vom Manipulator keine Endeffektor-Bewegung mehr gefor-
dert ist. Dieser sollte dann zum Stillstand kommen, wenn der Benutzer es erwartet, d.h.
am Ende des kartesischen Weges, und nicht erst dann wenn das Optimierungskriterium
sein Optimum erreicht hat. Vor allem bei hohen Geschwindigkeiten können diese beiden
Zeitpunkte auseinander liegen. Führt der Manipulator dann unkontrolliert eine Null-
raumbewegung (längere Zeit) aus, hat der Benutzer den Eindruck, die Maschine nicht
zu beherrschen. Der Benutzer muss daher die Nachoptimierung steuern können. Dafür
wird das folgende Kriterium definiert:

|ẋd| > ε

Die Zusatzaufgaben werden nur dann mit berücksichtigt, wenn die Sollgeschwindigkeit
ẋd größer einer Konstanten ε ist.

Eine weitere Sicherheitsprüfung ist der schon erwähnte Konsistenztest, ob der Endef-
fektor mit der errechneten Lösung innerhalb einer geforderten Toleranz auf der Sollposi-
tion liegt:

|xd − f (q)| < ε

Nur dann, wenn der kartesische Fehler kleiner einer geforderten Toleranz ε ist, wird
der errechnete Wert als gültiges Kommando akzeptiert. In praktischer Hinsicht ergibt
sich eine weitere Forderung. Werden hohe Geschwindigkeiten verfahren, und wird keine
akzeptable Lösung mit dem numerischen Verfahren gefunden, so muss der Manipulator
abgebremst werden. Das bedeutet, dass vom letzten gültigen Sollwert aus eine Brems-
rampe mit maximaler Verzögerung verfahren werden muss, bis der Manipulator steht.

qi =











qi−1 + q̇i−1∆ti − q̈max∆ti−1∆ti wenn q̇i > q̈max∆ti
qi−1 + q̇i−1∆ti + q̈max∆ti−1∆ti wenn q̇i < −q̈max∆ti

qi−1 wenn − q̈max∆ti < q̇i < q̈max∆ti

5.7. Leistungsfähigkeit des Systems

Im Folgenden werden mehrere Bewegungsbeispiele dargestellt, wie sie mit dem hier vorge-
stellten System errechnet werden können. Die Beispiele wurden exemplarisch ausgewählt,
eine vollständige Darstellung aller verschiedenen Möglichkeiten würde den Rahmen dieser
Arbeit sprengen.

5.7.1. Einfahren in eine Randsingularität

In diesem Beispiel wird die Robustheit des Ansatzes beim Einfahren in eine Randsingu-
larität demonstriert. Der Roboter wird aus der Ausgangsstellung (siehe Abbildung 5.10)
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5. Erweiterung zur redundanten Invers-Kinematik

Abbildung 5.10.: Start- und Zielstellung beim Einfahren in eine Randsingularität

nach rechts kommandiert. Auf diesem Weg würde er über seinen Arbeitsraum hinaus-
fahren müssen. In diesem Beispiel wurde die translatorische Hochachse zur Abweichung
freigegeben, sobald das Gleichungssystem nicht mehr lösbar ist. In den Schrieben (siehe
Abbildung 5.11) sieht man deutlich zwei Phasen. In der ersten Phase fährt der Roboter
exakt entlang der Bewegungsvorgabe, in der Nähe der Singularität steigen die Gelenk-
geschwindigkeiten stark an. In der zweiten Phase wird von der vorgegebenen Position
abgewichen, die ja auch nicht mehr erfüllbar ist, deutlich sieht man hier das Anwachsen
der Bahnabweichung in Z-Richtung.

5.7.2. Einnehmen einer Sollkonfiguration

In diesem Beispiel wird das Gelenk-Wunsch-Kriterium (5.22) intensiv genutzt. Es wird
auch das Zusammenspiel mit kartesischen Freiheitsgraden genutzt.

Das Beispiel dient zur Vorbereitung des Erprobungsszenarios“Ballfangen”in Abschnitt
8.1.3.

Dort ist es wichtig die Verfahrzeit T zu minimieren, was mit der in Abschnitt 5.5 skiz-
zierten PTP Betriebsart errechnet wird. Im Falle des dort genutzten DLR Leichtbauro-
boters ist die maximale Gelenkgeschwindigkeit die ausschlaggebende Größe, daher wird
der Gewichtungsvektor K für das Gelenk-Wunsch-Kriterium (5.22) aufgrund den maxi-
mal möglichen Geschwindigkeiten gewählt. Dies Vorgehen erklärt sich aus der bekannten
Beziehung T = Strecke

Geschwindigkeit
=

q−qW

q̇
max

. K ist damit die reziproke Gelenkgeschwindigkeit

K = 1
q

max

.
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Im oberen Schrieb ist die Sollgeschwindigkeit dargestellt, darunter die translatorische Ab-
weichung, und wiederum darunter sind die errechneten Gelenkgeschwindigkeiten darge-
stellt. Deutlich sieht man das Einfahren in den Singularitätsbereich im untersten Schrieb.
Hier steigen auf einmal die Gelenkgeschwindigkeiten stark an. Der Abfall der Gelenkge-
schwindigkeiten erklärt sich durch das Freigeben der nun nicht mehr erfüllbaren kartesi-
schen Positionsvorgabe, die jetzt zu einem translatorischen Fehler (Schrieb in der Mitte)
führt.

Abbildung 5.11.: Einfahren in eine Randsingularität

In diesem Beispiel wurde eine Konfiguration als Wunschkonfiguration gewählt (siehe
Abbildung 5.13(a)). Dann wurde der Roboter in eine Zielkonfiguration gebracht (siehe
Abbildung 5.13(b)), und diese mit dem beschriebenen Kriterium im Nullraum optimiert.

In den Schrieben (Abbildung 5.12) wurden vier Experimente durchgeführt. Im er-
sten Experiment musste die Position und Orientierung exakt eingehalten werden (siehe
Abbildung 5.13(c)) . Im zweiten Experiment wurden die zwei Rotationsfreiheitsgrade
freigegeben (siehe Abbildung 5.13(d)). Interessant ist zu beobachten, dass in beiden Fäl-
len das Potenzial (5.22) fast auf denselben Wert minimiert wird. Jedoch ist im zweiten
Versuch die absolute Verfahrzeit (T1 = 0, 4sec,T2 = 0, 2sec) deutlich besser, da die Ver-
fahrzeit nur von der langsamsten Achse abhängt, jedoch das Potenzial aus einer Summe
gebildet wird.

Dieser Effekt lässt sich noch deutlicher an den folgenden zwei Experimenten beob-
achten. Hierzu wurde der Endeffektor im Verhältnis zum ersten Versuch umorientiert
(siehe Abbildung 5.14(a)). Im Experiment drei ist wiederum die Orientierung und Posi-
tion exakt zu erfüllen. Hier ist nun zu beobachten, dass trotz Minimierung des Potenzials
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Abbildung 5.12.: Die Optimierungsergebnisse des Gelenk-Wunsch-Kriteriums. In diesem
Schrieb sind vier Experimente, unterteilt durch senkrechte Balken, ab-
gebildet. In der oberen Reihe befinden sich die Schriebe des quadra-
tischen Potenzials und der (theoretischen) Verfahrzeit zwischen der
Wunschkonfiguration und der eingenommenen Konfiguration.

die absolute Verfahrzeit sogar ansteigt (siehe Abbildung 5.14(b)). Deutlich wird im vier-
ten Experiment, in dem wiederum zwei Rotationsfreiheitsgrade freigegeben wurden, dass
hier eine Optimale Lösung – auch in Hinsicht auf die Verfahrzeit gefunden werden kann
(T3 = 0, 85sec,T4 = 0, 2sec) (siehe Abbildung 5.14(c)).

Im Falle der Applikation “Ballfangen” (siehe auch Abschnitt 8.1.3) wird diese Eigen-
schaft ausgenutzt. Das Fangwerkzeug muss entlang der Flugbahn des Balls ausgerichtet
werden. In der Ebene senkrecht zur Flugbahn verbleiben zwei Freiheitsgrade, die zu
dieser Optimierung genutzt werden können.
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(a) Die gewählte Sollkonfiguration qW (b) Die Ausgangsstellung, die Sollkonfigu-
ration ist als Strichzeichnung eingeblendet

(c) Optimierte Konfiguration bei festem
Endeffektor, die Ausgangsstellung ist als
Strichzeichnung eingeblendet

(d) Optimierte Konfiguration bei freien
Rotationen, die Ausgangsstellung ist als
Strichzeichnung eingeblendet

Abbildung 5.13.: Das erste Experiment
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(a) Die Ausgangsstellung, die Sollkonfigu-
ration ist als Strichzeichnung eingeblendet

(b) Optimierte Konfiguration bei festem
Endeffektor, die Ausgangsstellung ist als
Strichzeichnung eingeblendet

(c) Optimierte Konfiguration bei freien
Rotationen, die Ausgangsstellung ist als
Strichzeichnung eingeblendet

Abbildung 5.14.: Das zweite Experiment mit ungünstiger kartesischer Solllage.
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6. Interaktive intuitive
Nullraumbeeinflussung

Zur intuitiven Nutzung der Redundanz eines Roboters sind Strategien zum Vormachen
(“Teachen”) von Aufgaben unabdingbar. Im nicht-redundanten Fall wird dies über Ein-
gabegeräte durchgeführt, die den Ort der Werkzeugspitze verändern. Dies ist – aufgrund
der eindeutigen Kinematik – für nicht-redundante Roboter vollkommen ausreichend. Für
kinematisch redundante Roboter müssen diese Strategien erweitert werden, wobei dar-
auf geachtet werden sollte, die bestehenden Eingabegeräte weiter zu verwenden. Gängige
Eingabegeräte sind z.B. Tasten für jede kartesische Richtung oder Sensorkugeln (siehe
Abbildung 6.1).

Daher werden Strategien entwickelt, wie Nullraumbewegungen des kinematisch redun-
danten Roboters beeinflusst werden können. Die Möglichkeiten zur direkten Beeinflus-
sung der Konfiguration sind vielfältig. Leider sind die wenigsten Möglichkeiten intuitiv
und allgemein brauchbar. Es ist denkbar, ein geeignet gewähltes Koordinatensystem [Lim
and Seraji, 1997] zu nutzen, leider ist dieser Ansatz auf genau eine Anordnung der Achsen
beschränkt, und kann nicht sehr einfach erweitert werden. Ausgewählte Gelenkwinkel zu
beeinflussen ist zwar allgemein, bietet aber nicht das wirklich intuitive Gefühl, die Ma-
schine zu beherrschen. Darum werden hier Strategien verfolgt, mit dem die kartesische
Position von Gelenken durch den Benutzer intuitiv verändert werden kann

Abbildung 6.1.: Bedienpult eines KUKA Industrieroboters
Auf der rechten Seite sieht man die Plus- Minustasten und die Kappe der DLR “Space-
Mouse” zur 6D-Bewegungsvorgabe.
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Zuerst werden Ansätze entwickelt, in denen die klassischen Eingabegeräte verwendet
werden [Schreiber and Hirzinger, 2000]. Darüber hinaus werden weitere auf der Drehmo-
menten Sensorik basierende Strategien entwickelt, mit denen der Benutzer den Roboter
direkt berührt. Und es wird ein Ansatz entwickelt, in dem der Benutzer den Roboter
berührungsfrei intuitiv beeinflusst, in dem das Kollisionssystem verwendet wird.

Solche Strategien sind sehr nützlich, wenn kein vollständiges Umgebungsmodell vor-
liegt, mit dem optimale Konfigurationen geplant werden können. In diesem Fall kann der
Mensch beim Vormachen der Aufgabe die optimale Konfiguration beeinflussen. Die vor-
geschlagenen interaktiven Nullraumbewegungen beschränken sich jedoch nicht nur auf
den Fall des Vormachens von Aufgaben, sie können auch während der Abarbeitung mit
Erfolg angewandt werden [Schreiber et al., 2001].

6.1. Intuitive Nullraumbeeinflussung durch Eingabegerät

Beim “Teachen” von Robotern können verschiedene kartesische Arbeitspunkte spezifi-
ziert werden, die als Stützpunkte eine kartesische Aufgabenbeschreibung ausmachen. Im
nicht-redundanten Fall ist dieser Vorgang vollkommen ausreichend, da nicht-redundante
Roboter eine eindeutige Beziehung zwischen dem Gelenkraum q und dem kartesischen
Raum x besitzen. Redundante Manipulatoren besitzen jedoch zusätzliche Gelenke, die
– bisher – nicht beim “Teachen” berücksichtigt werden. Daher kann die resultierende
Konfiguration des Manipulators während des “Teachens” nicht spezifiziert werden, was
zu unerwünschtem Verhalten des redundanten Roboters führen kann.

Die “Teach”-Kommandos werden meistens durch 6D-Eingabegeräte vorgegeben. Diese
Kommandos werden bisher im Bezug auf die Werkzeugspitze interpretiert. Wird an-
stelle dessen die kartesische Position eines Gelenks innerhalb der kinematischen Kette
beeinflusst, so ist der Benutzer in der Lage, eine entsprechende Eigenbewegung intuitiv
vorzugeben.

Die im Abschnitt 5.3.5 entwickelte Beeinflussung der kartesischen Geschwindigkeit
eines beliebigen Gelenks ζ wird dafür als Formalismus1 (5.42), (5.43) verwendet. Die
Messwerte des Eingabegeräts Emess werden hierfür als kartesische Sollgeschwindigkeit
interpretiert.

ẋζ,d = αEmess (6.1)

Im nächsten Abschnitt werden einige Anwendungen des beschriebenen Verfahrens vor-
gestellt.

6.2. Anwendungen und Ergebnisse

Die im vorangegangenen Abschnitt vorgestellten Methoden wurden auf einem zehn-ach-
sigen System getestet. Der neue siehen-achsige DLR Leichtbau Roboter (siehe Abbildung
1.4) wird dazu auf eine mobile Plattform montiert. Der gesamte Mechanismus umfasst
damit zehn Freiheitsgrade (siehe auch Abbildung 1.2).

Die Benutzer können wählen, wie die Kommandos des Eingabegerätes auf das Ro-
botersystem wirken. Entweder werden die Kommandos im Bezug auf ein Gelenk oder
im Bezug auf die Werkzeugspitze (TCP) des hoch redundanten Roboters interpretiert.
Wenn nun der Benutzer die Konfiguration qm eines vorher aufgenommenen kartesischen

1Im Anhang befindet sich der Formalismus für die gebräuchliche “Moore-Penrose Pseudo Inverse”.
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6.3. Interaktive intuitive Konfigurationsbeeinflussung durch Berührung

Abbildung 6.2.: Beispiel einer vorgegebenen Nullraumbewegung mit dem DLR Leichtbau
Roboter auf einer mobilen Plattform. Das System umfasst zehn Frei-
heitsgrade. Die Kommandos des Eingabegeräts werden hier im Bezug
auf das erste Gelenk des Leichtbauroboters interpretiert.

Punktes verändert, speichert das System die neue Konfiguration qm. Beim Abspielen
der vorgegebenen Trajektorie wird nun diese Konfiguration qm als Nullraumkriterium
verwendet.

Die erste Beobachtung ergab, dass die Benutzer das Eingabegerät lieber mit “exponier-
ten” Gelenken, wie dem Ellbogen oder dem Basisgelenk, verbanden, da die Nullraumbe-
wegung leichter vorstellbar ist. Ein einfaches Beispiel zeigt Abbildung 6.2, in dem eine
Abfolge von Bewegungen durch das Eingabegerät vorgegeben wurden. Man sieht, dass
der Roboter den eingeprägten Kommandos folgt, die durch das Eingabegerät vorgegeben
wurden.

6.3. Interaktive intuitive Konfigurationsbeeinflussung

durch Berührung

Moderne Roboter Generationen besitzen Drehmomentsensoren in jedem Gelenk. Mit
dieser zusätzlichen Information kann der Benutzer direkt seinen Bewegungswunsch der
Maschine mitteilen, indem er den Roboter anfasst. Direktes Berühren kann auch durch
eine künstliche Haut gemessen werden, die die fehlende Momentensensorik ersetzen kann.
Die Modellbildung dafür ist der Folgenden ähnlich, und wird hier nicht weiter verfolgt.
Berührt der Benutzer die Maschine, messen die Momentensensoren einerseits die inneren
Momente und zusätzlich die sich aufgrund der Berührung ergebenden Momente. Diese
externen Momente können aus dem invers-dynamischen Modell errechnet werden. Aus
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den externen Momenten werden dann Kommandos erzeugt, die a) den gesamten Ro-
boter mit seiner Werkzeugspitze bewegen oder b) durch geeignete Maßnahmen nur die
Konfiguration beeinflussen. Im Folgenden werden beide Betriebsarten beleuchtet.

Zu a): Der Roboter in die Betriebsart Momentenregelung gebracht, das Sollmoment
wird aus dem invers-dynamischen Modell τ soll = τmodell(q, q̇, q̈) errechnet. Jede externe
Kraft bewegt nun den Roboter [Hirzinger et al., 2001] [Albu-Schäffer and Hirzinger,
2001].

Zu b): Um eine Nullraumbewegung zu erzeugen, wird der Roboter in die Betriebsart
Positionsregelung gebracht. Wie im vorhergehenden Fall sind die Sollmomente τ modell

bekannt, der Unterschied zwischen mathematischen Sollmomenten und gemessenen Ist-
momenten τ gemessen wird damit hier als Nullraumkriterium in die inverse Kinematik
eingebracht (siehe Abbildung 6.3).

q̇0 = α (τ gemessen − τmodell) (6.2)

a = α (τ gemessen − τmodell) (6.3)

A = En×n (6.4)

Dabei stellt En×n die n × n-dimensionale Einheitsmatrix dar.
Diese beiden Verfahren sind eine ideale Ergänzung der intuitiven Schnittstellen des

Roboters. Dem Roboter kann hiermit schnell eine Bewegung vorgemacht werden, die er
auch sehr schnell abarbeiten kann [Hirzinger et al., 2001]. Zu beachten gilt bei diesem
Verfahren, dass das invers-dynamische Modell sehr genau bekannt sein muss, was aus
praktischer Hinsicht z.B. durch Anbauten erschwert wird. Jedoch kann vor allem bei
Nutzung der Positionsschnittstelle durch eine geeignete Verkleinerung des Faktors α die
Modellunsicherheit auf Kosten der notwendigen höheren externen Kraft ausgeglichen
werden.

6.4. Berührungsfreie interaktive intuitive

Konfigurationsbeeinflussung

Um den Roboter genauso intuitiv in seiner Konfiguration zu verändern, wie bei der di-
rekten Berührung, kann das beschriebene Kollisionssystem verwendet werden. In diesem
Falle wird ein Kollisionsobjekt in die Datenbank eingebracht, das durch einen Positions-
sensor vermessen wird. Solche Sensoren basieren entweder auf magnetischen Effekten,
wie z.B. der “POLHEMUS Tracker” (http://www.polhemus.com) oder auf optischen Ef-
fekten mit entsprechenden Kameras (z.B. ART2 ).

Abbildung 6.4 zeigt die Anwendung der beschriebenen Strategie.

6.5. Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde eine Möglichkeit zur intuitiven Beeinflussung der Eigenbewe-
gung eines redundanten Roboters entwickelt, und dessen Leistungsfähigkeit und Ein-
bettung in ein Programmiersystem aufgezeigt. Dazu werden bereits bestehende Eingabe
Instrumente weiter verwendet, und deren Nutzung um die Vorgabe von Eigenbewegungen
erweitert.

2A.R.T GmbH, Gewerbestraße 17, D-82211 Herrsching, http://www.ar-tracking.de
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6.5. Zusammenfassung

Abbildung 6.3.: Interaktive intuitive Nullraumbeeinflussung durch Berührung, während
der Roboter ein inverses Pendel balanciert
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6. Interaktive intuitive Nullraumbeeinflussung

Abbildung 6.4.: Berührungsfreie interaktive intuitive Nullraumbeeinflussung, während
der Roboter ein inverses Pendel balanciert

Die vorgeschlagenen Erweiterung der Bedienbarkeit von kinematisch redundanten Ro-
botern ist vor allem wichtig im Bezug auf eine intuitive Mensch Maschine Schnittstelle,
die vor allem im Bereich der Service-Robotik ihre Anwendung finden wird.
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Aus den vorhergehenden Kapiteln ist hervorgegangen, dass zukünftige (Service-) Ro-
botersysteme mit vielen verschiedenen Algorithmen betrieben werden. Daher muss die
unterlagerte Systemarchitektur fähig sein, eine Vielzahl von Algorithmen zu beherbergen,
diese mit den geforderten Daten versorgen und sie zu geeigneten Zeiten zu aktivieren.
Hierbei kann der Wechsel von Algorithmen im Echtzeittakt notwendig sein, wie am Bei-
spiel der Singularitätsbehandlung (siehe Kapitel 4) deutlich wurde.

Zukünftige Robotersysteme werden mehrere Ziele gleichzeitig beherrschen können und
im Bereich der Servicerobotik und damit der Interaktion mit Menschen auch müssen. Ei-
ne Handhabungsaufgabe wird daher durch mehrere Algorithmen zusammengesetzt wer-
den, die gleichzeitig abgearbeitet werden müssen.

7.1. Anforderungen an die Systemarchitektur

Die entstehende Komplexität muss durch die Konzeption einer geeigneten Systemar-
chitektur beherrschbar sein. Da solch ein System aus vielen verschiedenen Komponenten
zusammengesetzt wird, muss ein Rahmen geschaffen werden. Im Folgenden werden einige
Anforderungen aufgestellt.

A1 Erweiterbarkeit und Flexibilität Die Hauptanforderung an die Systemarchitek-
tur sollte die Erweiterbarkeit des Systems in den Vordergrund stellen. Vor allem in
der Servicerobotik werden immer neue Anforderungen an den Manipulator gestellt,
was zu immer neuen Algorithmen und Komponenten führen wird. Daher müssen
Erweiterungen möglich sein, ohne zu tiefe Kenntnis von Details des Gesamtsystems
zu besitzen, ohne zu tiefe Eingriffe in das Gesamtsystem machen zu müssen, und
ohne das gesamte System neu kompilieren zu müssen. In gegenwärtigen Systemen
ist es schwierig, neue Funktionalität einzubringen, da das Zusammenspiel zwischen
den Komponenten oft “fest verdrahtet” ist, die Bedienoberfläche speziell auf die
vorhanden Komponenten abgestimmt ist und die Persistenz sich mit jeder Erwei-
terung erheblich verändert.

A2 Einheitliche Schnittstellen Das Haupthindernis zur Erweiterbarkeit wird durch
den Datenaustausch und die Persistenz von Konfigurationsdaten aufgestellt. Er-
weiterungen sollten möglichst nur lokal neuen Programmcode benötigen. Daher
muss der Rahmen einheitliche Schnittstellen bereitstellen, mit denen die Informa-
tion, deren Austauschbarkeit, Verfügbarkeit, Echtzeit und möglichst auch deren
Persistenz gesichert ist. Jede (neue) Komponente muss sich innerhalb dieses Sy-
stems identifizieren und anmelden können. Die vorhandenen Systemkomponenten
können mit der Selbstauskunft der neuen Komponente interagieren und benötigen
keinen eigenen neuen Programmcode.

A3 Transparenz im Datenfluss Einzelne Fähigkeiten von Robotersteuerungen wer-
den durch ein komplexes Zusammenspiel mehrerer Algorithmen realisiert. Entschei-
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dend ist dabei die Reihenfolge der Abarbeitung der Algorithmen und die Bereit-
stellung von Daten. Um das komplexe Zusammenspiel geeignet erfassen und beein-
flussen zu können, sind die textuellen Programmiermethoden nicht mehr adäquat.
Daher sollte der Datenfluss zwischen den Einzelkomponenten grafisch dargestellt
und bearbeitet werden können.

A4 “Konfigurieren statt Kompilieren”Die Behandlung des Datenflusses muss von
der Kompilation einzelner Komponenten und des Gesamtsystems getrennt werden,
um die Komponenten neu miteinander in Bezug setzen zu können. Die Konfigura-
tion des Datenflusses sollte von der Kompilationszeit auf einen späteren Zeitpunkt
verlegt werden. Damit wird es möglich, die verschiedenen Komponenten einzeln
zu kompilieren, beliebig zu erweitern ohne das Gesamtsystem kompilieren zu müs-
sen. Weiterhin werden neue Zusammensetzungen bestehender Komponenten ohne
Kompilationsaufwand möglich.

A5 Gruppierung von Komponenten Einzelne Grundfähigkeiten (Elementaropera-
tionen) werden durch eine Menge von Algorithmen und deren Datenfluss zwischen
ihnen realisiert. Dies sollte sich in der Systemarchitektur dadurch widerspiegeln,
dass Komponenten und deren Datenfluss in Netzen gruppiert werden können. Diese
Netze sollten in Echtzeit gewechselt werden können.

A6 Entscheidungen Es sollten Komponenten definiert werden, die aus dem Daten-
fluss Ereignisse erzeugen. Damit wird die Schnittstelle zum situativen Umschalten
von Algorithmen (z.B. Singularitätsbehandlung) und zum Programmablauf kom-
plexerer Aufgaben bereitgestellt.

A7 Bedienung Das Programmiersystem sollte auch den Benutzer in der Auswahl der
geeigneten Algorithmen im Bezug auf den situativen Kontext unterstützen und die
Bedienbarkeit des Robotersystems vereinfachen.

Im Folgenden wird aus den aufgestellten Forderungen ein Architektur-Konzept ent-
wickelt.

7.2. Konzept der Steuerungsarchitektur

Im vorigen Abschnitt wurde deutlich, dass die Erweiterungsfähigkeit für das System ab-
solut notwendig ist. Diese Forderung nach Erweiterungsfähigkeit stellt in informations-
technischer Hinsicht eine große Herausforderung dar. Für das folgende Konzept werden
die Fähigkeiten von objektorientierten Sprachen und deren Paradigmen genutzt. Daher
wird die Nomenklatur der objektorientierten Programmierung genutzt (siehe z.B. [Oe-
stereich, 1998]).

7.2.1. Typdatenbank

Die Kernidee an einer Typdatenbank ist zur Laufzeit Typinformation bereitzustellen.
Diese Eigenschaft ist notwendig zur Erfüllung vieler Forderungen aus dem vorigen Ab-
schnitt. Sie bietet den Grundstock zu einer feingranularen Struktur, deren Teilkomponen-
ten voneinander unabhängig entwickelt und genutzt werden können. Jede Komponente
(jedes Objekt) muss sich bei ihr anmelden und identifizieren. In dieser Anmeldung wird
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A

B C D

E F

Abbildung 7.1.: Die Objekte sind in einer Baumhierarchie organisiert. In diesem Beispiel
kann das fettgedruckte Objekt durch den Pfad “A/C/F” angesprochen
werden.

Auskunft über ihre Vererbung und die “member” gegeben. Damit können unbekann-
te Objekte eingeordnet und genutzt werden (siehe Forderung A1 (Erweiterbarkeit und
Flexibilität)).

Zur Erfüllung von Forderung A4 (“Konfigurieren statt Kompilieren”) muss die Typ-
datenbank in die Lage versetzt werden, Objekte aus einer Zeichenfolge zu konstruieren.
Den Funktionsumfang erweiternde Typen werden in sogenannte dynamische Bibliothe-
ken (UNIX:“dso”“dynamic shared object”, Windows:“dll”“dynamic link library”) kompi-
liert, die entstehenden Bibliotheken werden wie die Typen benannt (siehe Forderung A1
(Erweiterbarkeit und Flexibilität)). In den Bibliotheken wird die Anmeldung und Iden-
tifikation der enthaltenen Typen mit einer standardisierten Funktion erreicht, die vom
Kernsystem genutzt werden kann. Damit können neue, bisher unbekannte Typen mit
deren Programmcode nachgeladen werden. Wird an die Typdatenbank die Anforderung
gestellt, ein Objekt eines bisher unbekannten Typs zu erzeugen, öffnet dieselbe die ent-
sprechende dynamische Bibliothek, ruft deren standardisierte Anmelderoutine auf und
erstellt damit das geforderte Objekt (siehe Forderung A2 (Einheitliche Schnittstellen)).

Für die Anforderungen A3 (Datenfluss) und A4 (“Konfigurieren statt Kompilieren”)
müssen die Objekte weiterhin in einem Baum organisiert werden. Jedes Objekt muss
einen Namen tragen. Damit kann jedes Objekt leicht über einen Pfad und seinen Namen
gesucht und angesprochen werden. Der Aufbau des Pfadnamens geschieht analog zum
bekannten Verfahren bei Dateisystemen (siehe Abbildung 7.1).

Da jedes Objekt aus den beschriebenen Forderungen identifizierbar und konstruier-
bar gemacht wurde, kann nun ein allgemeiner Schreib- und Lesemechanismus für eine
Baumhierarchie genügen, was wiederum Forderung A1 (Erweiterbarkeit) begünstigt. Als
Dateiformat kommen solche Formate in Betracht, die Hierarchien von Objekten gut ab-
bilden können, wie z.B. “Open Inventor” [Group, 1994], “Modelica” [Otter, 1997] oder
“XML”1[Bradley, 2000].

Zusätzlich abgelegte Typinformation dient weiterhin dazu, die Bedienoberfläche (For-
derung A7 (Bedienung)) vom eigentlichen Laufzeitsystem vollständig zu entkoppeln (sie-
he auch Forderung A1 (Erweiterbarkeit) und A4 (“Konfigurieren statt Kompilieren”). So

1Hier wird das XML-Dateiformat propagiert, weil es schon Werkzeuge gibt, mit denen man die entstehen-
den Dateien editieren kann und Mechanismen spezifiziert sind, mit denen die geforderte Typinformation
im Dateiformat mit abgelegt werden kann.
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Abbildung 7.2.: Standardisierte Komponente mit Ein- und Ausgängen

kann auch die Bedienoberfläche aus der Typinformation gespeist werden, und braucht
nicht bei Erweiterung um neue Komponenten selbst komplett neu gebaut werden.

7.2.2. Aktive Komponenten

Zur Erfüllung der Forderung A3 (Datenfluss) werden ähnlich den in der Regelungstechnik
bekannten Blöcken und Blockschaltbildern “aktive Komponenten” definiert. Diese Kom-
ponenten werden im Echtzeittakt genutzt, und stellen den Rahmen für eine eindeutige
Übertragungsfunktion (siehe 7.2) besitzen zwischen Ein- und Ausgängen. Die Kompo-
nenten verfügen über standardisierte Schnittstellen (Forderung A2), die in vier Gruppen
unterteilt werden: Ein- und Ausgänge, Parameter und Statusinformationen. Mit Hilfe
der im vorigen Abschnitt definierten Typdatenbank ist jede aktive Komponente fähig
ihre Schnittstellen dem Kernsystem mitzuteilen. Die Ein- und Ausgänge sind “Felder”,
die im Echtzeittakt Daten austauschen. Diese Felder werden durch eigens dafür definier-
te Typen realisiert, die den geforderten konfigurierbaren Datenfluss (Forderung A3, A4)
realisieren.

Weiterhin besitzen diese Komponenten Parameter, in denen z.B. Verstärkungsfaktoren
gespeichert werden. Diese Parameter sind im Echtzeitkontext zeitlich nicht variabel. Bei
der Implementierung ist darauf zu achten, dass diese Parameter von mehreren Instanzen
derselben Komponente wiederverwendet werden können2.

Außerdem sind Statusinformationen vorgesehen. Diese werden in Echtzeit erzeugt,
dienen jedoch nicht dem direkten Datenfluss im Sinne der Ein- und Ausgänge, sondern als
Schnittstelle zu zustandsorientierten Programmteilen (Forderung A6 (Entscheidungen)).

7.2.3. Netz von Aktiven Komponenten

Grundfähigkeiten einer Robotersteuerung werden im Zusammenspiel aus mehreren ak-
tiven Komponenten realisiert (Forderung A5 (Gruppieren von Komponenten)), wie das

2Beispiel: Es ist leider immer wieder bei der Kinematikrepräsentation zu beobachten, dass selbst in einer
Steuerung derselbe Informationsinhalt mehrfach gespeichert wird. Der oftmalig genannte Grund liegt in
der Verwendung verschiedener Parametersätze, die z.B. im Falle der sogenannten Denavit-Hartenberg-
Parameter zwar gleich heißen, jedoch verschiedene Dinge bedeuten (siehe die Definition von Paul [Paul,
1981] im Unterschied zur Definition von Craig [Craig, 1989] oder Yoshikawa [Yoshikawa, 1990]).

Abhilfe bietet die konsequente Nutzung des Formalismus der “product of exponentials”, da hier
durch einen einfachen Formalismus viele verschiedene Parametersätze importiert und effizient genutzt
werden können (siehe [Murray et al., 1994]).
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Abbildung 7.3.: Netz aus aktiven Komponenten
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lineare Verfahren entlang einer Gerade im Raum oder einer Kraftregelungsaufgabe. Die-
se Gruppierungen (Netze) entsprechen den “Elementaroperationen” und “Sensorphasen”,
wie sie in MARCO [Landzettel et al., 1999b] [Landzettel et al., 1999a] definiert wur-
den. Dazu werden die Ein- und Ausgänge der beteiligten aktiven Komponenten verbun-
den (siehe Abbildung 7.3). Um aus dem Netz automatisch eine Bearbeitungsreihenfolge
berechnen zu können, müssen diese die Eigenschaften gerichteter azyklischer Graphen
erfüllen (siehe [Sedgewick, 1992]).

Die Verbindungen werden aus einer textuellen Beschreibung der zusammengehöri-
gen Ein- und Ausgänge erstellt (Forderung A4 (“Konfigurieren statt Kompilieren”),
A3(Datenfluss)). Dazu wird der schon beschriebene Pfadnamen-Mechanismus genutzt.
Damit das Auflösen dieser Verbindungen so realisiert werden kann, dass es harten Echt-
zeitbedingungen genügt, sollte dieser Vorgang nur einmal zur Initialisierungszeit statt-
finden. Zur Laufzeit können dann die Echtzeitbedingungen garantiert werden, da alle
Verbindungen aufgelöst sind.

Um eine komplexere Manipulationsaufgabe abzuarbeiten, werden mehrere dieser Net-
ze benötigt. Diese sollen im Betrieb umschaltbar sein (Forderung A6 (Entscheidungen)).
In manchen Applikationen wird auch die Umschaltung innerhalb eines Zeittaktes inklu-
sive der Berücksichtigung des Bewegungszustand des Roboters gefordert. Dies ist z.B.
in Anwendungen wichtig, bei denen ein sich bewegendes Objekt verfolgt und gegriffen
werden soll.

Um den Übergang zur zustandsorientierten Betrachtung (“state flow”) (Forderung A6
(Entscheidungen)) zu schaffen, wurden bereits Statusfelder definiert. Damit sind weitere
Software-Schichten in der Lage, aus den Zuständen das nächste aktive Netz auszuwählen.
Eine Manipulationsaufgabe kann damit aus der Sequenz von aktiven Netzen und zugehö-
rigen Entscheidern erzeugt werden. Diese Entscheider sollten durch textuell konfigurier-
bare Boole’sche Ausdrücke parametriert werden, um aus den Statusfeldern entsprechend
den Anforderungen der Manipulationsaufgabe geeignete Entscheidung flexibel treffen zu
können.

7.2.4. Die Bedienoberfläche

Die Bedienoberfläche (Forderung A7) hat mehrere verschiedene Aufgaben. Sie muss ei-
nerseits die aktiven Netze und deren Datenflüsse als Graphen darstellen und “offline”
erzeugen (Forderung A3 (Datenfluss)), andererseits sollte sie auch Abläufe von Mani-
pulationsaufgaben zusammenstellen und deren Fortschritt “online” sichtbar machen. Es
sprengt jedoch den Rahmen dieser Arbeit, den Ablauf von Manipulationsaufgaben weiter
zu verfolgen.

Zur Realisierung der Erweiterbarkeitsforderungen A1 und A4 wird in der Bedienober-
fläche das Kernsystem als bekannt vorausgesetzt. Jede neue Komponente kann aufgrund
ihrer Vererbungshierarchie (Polymorphie) in den entsprechenden Bereich eingruppiert
werden. Diese Information wird aus der Typdatenbank gewonnen. Die Bedienoberfläche
kann dadurch neue Komponenten inkorporieren und modifizieren.

In der Bedienoberfläche sollten vorkonfigurierte Netze vorhanden sein. Mit diesem
Fundus kann der Benutzer schnell neue Verhaltensweisen programmieren.

Von der Bedienoberfläche aus sollten alle Datenflusskomponenten in der Art eines Os-
zillographen beobachtbar sein. Damit kann der Verlauf einer Größe “online” mitverfolgt
werden. Aufgrund des Pfadnamens- und Typdatenbankkonzeptes lässt sich diese Forde-
rung allgemein und wiederverwendbar realisieren. Außerdem sollte der Systemzustand
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des Manipulators mit Hilfe von 3D-Grafik visualisiert werden, dies dient zur Simulation
von Bewegungsabläufen und zur visuellen Überwachung des Systemzustands.

7.3. Bedienkonzept für redundante Roboter

Aktuelle Implementierungen von (nicht-redundanten) Robotersteuerungen bieten ver-
schiedene Möglichkeiten, kartesische Trajektorien des Endeffektors zu beschreiben. Zu
allermeist basiert diese Beschreibung auf geometrischer Interpolation, wie Geraden- oder
Kreisbewegungen. Die Aufgaben können durch Eingabegeräte, sogenannte “Teachdevi-
ces”, vorgemacht werden. Außerdem bieten einige Robotersteuerungen Optimierungsal-
gorithmen an, die die Ausführung bestimmter Aufgabentypen in Hinsicht auf die Verfahr-
zeiten verbessern. Jedoch basieren diese nicht-redundanten Robotersteuerungen (meist)
auf der diskreten Beziehung zwischen dem kartesischen und dem Gelenkwinkelraum (sie-
he auch Abschnitt 2.1). Einige wenige hochentwickelte Steuerungen bieten neue Konzepte
zu sensoriell gestützten Handhabungsaufgaben, wie Kraftregelung etc. an.

Aufgabenbeschreibungen werden meist durch Vormachen (“Teachen”), Positionen von
zu handhabenden Objekten (berechnet oder gemessen) oder mit Hilfe von Sensorik
(Kraftregelung, Bildverarbeitung etc... ) erzeugt.

Solcherlei Handhabungsaufgaben sind mehr oder weniger a priori berechenbar. Dies
hängt vom Zeitpunkt der vollständigen Bestimmbarkeit der resultierenden Bewegung und
vom verwendeten Algorithmus ab. Bestimmte Trajektorien lassen sich komplett voraus-
berechnen, sofern deren Stützpunkte a priori absolut bekannt sind und sich während
der Ausführung keine oder nur wenige Verzweigungen ergeben. In diesem Fall spielt die
Echtzeitfähigkeit keine Rolle.

Andererseits lassen sich relative Kommandos erst zur Ausführungszeit auswerten, da
erst jetzt die entsprechenden absoluten Koordinaten vorliegen. Dieses Verhalten ver-
schärft sich noch mehr beim “Teachen”oder der Anwendung von Regelungsalgorithmen,
da hier fast nichts mehr über die entstehenden Bahnen ausgesagt werden kann. Aufgrund
dieses Sachverhalts sind z.B. bestimmte Bahnplanungsalgorithmen nur in speziellen Si-
tuationen verwendbar, da sie oft mit einem erheblichen Rechenzeitaufwand einhergehen.

Die Aufgabenbeschreibung für kinematisch redundante Roboter unterscheidet sich von
ihren gebräuchlichen nicht-redundanten Verwandten darin, dass hier zusätzliche Frei-
heitsgrade mit ausgenutzt werden. Im Folgenden werden daher einerseits kartesische
Betriebsarten definiert, mit denen Algorithmen ausgewählt werden können. Andererseits
wird das Vormachen von Aufgaben durch die interaktiven Möglichkeiten eingehend be-
leuchtet.

7.3.1. Kartesische Betriebsarten

Aufgrund der verschiedenen Anwendungsbereiche der Algorithmen müssen für die red-
undante Robotersteuerung kartesische Betriebsarten festgelegt werden. Wie bereits dis-
kutiert, sind manche Algorithmen nur für “online” oder “offline” Zwecke zu gebrauchen.
Diese Anforderungen ergeben bereits Betriebsarten, mit denen die redundante Roboter-
steuerung fähig ist, einen geeigneten Algorithmus auszuwählen.

Vorplanung: “Preplanned” Die gewünschte kartesische Trajektorie ist sehr gut bekannt,
damit kann die Trajektorie im Gelenkwinkelraum“offline”geplant werden. Globale
Planungsmethoden sind einsetzbar.
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Lokale Algorithmen können während der Aufgabenausführung zur sensoriellen Kor-
rektur verwendet werden, um die Bewegungsergebnisse noch zu verbessern.

Vorprogrammiert: “Preprogrammed”Ausgelöst durch z.B. relative Bewegungskomman-
dos innerhalb der Programm-Abarbeitung einer Roboter-Programmiersprache. Da
der Start- und Zielpunkt bis zur Ausführung des relativen Kommandos unbekannt
sind, ist auch die gewünschte kartesische Trajektorie unbekannt. Daher können
nur schnelle (“online”) Methoden angewandt werden. (Lokalen Methoden wird der
Vorzug gegeben werden).

Sensorgeführt: “Cartesian sensor guided” Betriebsart für Kraft oder Impedanzrege-
lung. Die Solltrajektorie ist weitgehend unbekannt, daher können nur lokale Me-
thoden verwendet werden, um bestimmte Antwortzeiten zu garantieren.

Lehrmodus: “Teach” Der Manipulator wird durch einen Sensor interaktiv geführt. Da-
her ist so gut wie nichts über die gewünschte Trajektorie bekannt. Damit sind nur
echtzeitfähige Methoden einsetzbar.
Der Benutzer sollte fähig sein, die Prioritäten zur Lösung des redundanten Pro-
blems zu spezifizieren. Während des “Teachens”muss daher entweder nur die karte-
sische Position, oder auch zusätzlich die Gelenkkonfiguration abgespeichert werden.
Zum intuitiven “Teachen” von redundanten Manipulatoren sind weitere Maßnah-
men notwendig:

• Explizite Beeinflussung des Nullraums durch das “Teachdevice”. Die Konfigu-
ration des Manipulators muss beeinflussbar sein, ohne die kartesische Position
des Endeffektors zu ändern (siehe auch Kapitel 6).

• Beeinflussung von Eigenbewegung des Manipulators, obwohl kein Bewegungs-
befehl aktiv ist: Während kartesisch kommandierten Bewegungen kann die
Konfigurationsoptimierung meist nur eine suboptimale Stellung des Manipu-
lators erreichen. Daher ist eine anschließende Optimierungsphase notwendig,
um den Manipulator in seine optimale Konfiguration zu bringen. Dieses Ver-
halten erzeugt beim Benutzer jedoch das Gefühl, den Roboter nicht zu be-
herrschen. Daher muss der Benutzer in der Lage sein, willentlich die Konfigu-
rationsoptimierung zu (de)aktivieren.

7.3.2. Interaktives Bedienen

Die Bedienung eines so komplexen Systems, wie einer redundanten Robotersteuerung
wird am geschicktesten in verschiedene Ebenen aufgeteilt. Ein Nicht-Experte sollte dabei
durch qualitative Aussagen das Verhalten des Systems beeinflussen können, die durch
einen Experten vorher eingerichtet wurden.

Die im Folgenden beschriebenen Bedienelemente werden in Tabelle 7.1 stichpunktar-
tig aufgelistet. In Abbildung 7.4 ist der Entwurf eines entsprechenden Bedienfensters
skizziert.

Verwendungszweck Ein Nicht-Experte sollte den Verwendungszweck der Redundanz
als symbolischen und qualitativ aussagekräftigen Namen verwenden. Im Expertenmo-
dus werden die notwendigen Parameter und Gleichungssysteme ausgewählt und erstellt.
Ein einfacher “Slider” dient dann dem Nicht-Experten dazu, die Berücksichtigung der
gewählten Zusatzaufgabe je nach Manipulationsaufgabe zu beeinflussen.
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Auswahl siehe auch
Verwendungszweck qualitativer Name, durch Exper-

ten vordefiniert
Sollkonfiguration q für (nicht not-
wendigerweise alle) Gelenke

Ab. 5.3.2, (5.22)

Abstand eines Gelenks zum End-
effektor

Ab. 5.3

genutzte Gelenke (5.64),
(5.63)

Kartesisches Verhalten Freigabe von Freiheitsgraden Kap. 4
Abweichung, wenn notwendig
Bezugssystem

Nullraum Verhalten Laufend Optimieren
Interaktivität Kartesischer Raum oder Null-

raum
Kap. 6

Bezugsystem
während Aufgabenabarbeitung
zulassen

Visuelle Überwachung Optimierungsgrad
Gelenkkonfiguration q

Betriebsart (Singularität, Zeits-
kalierung, Abweichung)

Tabelle 7.1.: Benötigte Elemente zur Beherrschung von redundanten Manipulatoren

Weiterhin muss der Bediener bei Bedarf die Sollkonfiguration vorgeben können, oder
auch nur den Abstand eines Gelenks zum Endeffektor.

Interaktivität Zur interaktiven Verwendung des Roboters, sowohl während des “Tea-
chens”, als auch während der Programmausführung, muss angegeben werden, was die
vorhandenen Eingabekanäle bewirken. Im Beispiel sind hier die 6D-Eingabegeräte (Ta-
sten oder Sensorkugel), das direkte Berühren des Roboters (Drehmomentensensoren im
Roboter) und ein Datenhandschuh genannt (siehe auch Kapitel 6).

Die Eingaben aus diesen Geräten können jeweils die Endeffektor-Position des Mani-
pulators verändern, oder auch nur die Nullraum-Bewegung, wobei der Endeffektor im
Raum feststeht. Zur Nutzung der 6D-Eingabegeräte muss noch das Gelenk spezifiziert
werden, dessen kartesische Position beeinflusst wird (siehe auch Abb. 7.5(a)).

Kartesische Aufgabenspezifikation Im kartesischen Raum können einzelne Freiheits-
grade freigegeben werden (siehe Kapitel 4), hier durch die Knöpfe RZ-TX angedeutet.
Dazu muss zusätzlich das Bezugssystem definiert werden, in dem die Abweichung von der
Sollbahn bewertet wird. Weiterhin muss die Betriebsart “Abweichung wenn notwendig”
angewählt werden können. Sie definiert, dass nur im Falle einer Singularität die spezi-
fizierte Abweichung aktiviert wird, sonst aber den kartesischen Vorgaben immer exakt
entsprochen wird. Im Bild durch einen Knopf angedeutet.
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Abbildung 7.4.: Entwurf eines Bedienfensters mit den benötigten Elementen

N
u
llra

u
m

E
n
d

e
ff
e

k
to

r

Sollabstand

(a) Nutzung eines 6D-Eingabegerätes (b) Direkte Berührung

Abbildung 7.5.: Interaktive Eingabekanäle

Um zwischen der in Kapitel 4 beschriebenen Zeitskalierung und kartesischen Abwei-
chung auszuwählen, bietet sich ein “Slider” an. Abhängig von dessen Wert werden diese
beiden Größen gewichtet.
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7.3. Bedienkonzept für redundante Roboter

Abbildung 7.6.: MARCO Bedienfenster zur interaktiven Beeinflussung des Roboters.
Hier wird die Zusatzaufgabe (noch) über eine einfache Zahl ausgewählt.
Der Sollabstand und das zugehörige Gelenk kann ausgewählt werden.

Genutzte Gelenke Weiterhin muss ein Bedienelement vorgesehen werden, mit dem
einzelne Gelenke an- oder abgewählt werden können. Werden Gelenke deaktiviert, so
wird mit den verbleibenden Gelenken die geforderte koordinierte Bewegung ausgeführt
(Siehe auch (5.64), (5.63)). Im Bild durch eine Knopfleiste angedeutet.

Verhalten des Manipulators Das Verhalten des Manipulators muss in Hinsicht auf den
Nullraum beeinflussbar sein. “Nullraum laufend optimieren” bedeutet, dass der Manipu-
lator seine Konfiguration permanent verbessern darf, auch wenn keine Endeffektor-Be-
wegung gefordert wurde. Dieses Recht muss man explizit erlauben und verbieten können,
um den Benutzer (vor allem beim “Teachen”) nicht zu verunsichern.

“Interaktivität zur Laufzeit erlauben” bedeutet die definierten Eingabekanäle während
der Aufgabenabarbeitung zu erlauben, und damit eine Abweichung von der nominel-
len Aufgabe zu zulassen. Solches Verhalten wird im Bereich der Servicerobotik immer
wichtiger, in dem Menschen und Roboter sich im gleichen Raum aufhalten. Hier muss
ein Roboter aufgrund seiner Sensorik Menschen ausweichen können, und trotzdem noch
seine Aufgabe erfüllen (siehe auch Anwendung“Inverses Pendel”, Abschnitt 8.1.1). Abbil-
dungen 7.6 und 7.7 zeigt die aktuelle Implementierung im MARCO Programmiersystem
zur interaktiven Beeinflussung des Roboters und seiner Konfiguration.

Von diesem Fenster sollten persistent zur Aufgabenrepräsentation vor allem der Ver-
wendungszweck, die Einstellungen der aktiven Gelenke und die Einstellungen des karte-
sischen Verhaltens gespeichert werden.

Intuitive Beeinflussung durch Berührung Hat man, wie im Falle des DLR Leichtbau-
roboters eine Drehmomentenschnittstelle34 zur Verfügung, sollte noch das in Kapitel 6
beschriebene intuitive “Teach”-Konzept genutzt werden. Unter Ausnutzung der Sensorik
und des bekannten invers-dynamischen Modells wird mit der Drehmomentenschnittstel-
le eine Gravitationskompensation realisiert, mit der der Roboter frei im Raum bewegt

3Es wurde versucht, den Motorstrom anstelle einer zusätzlichen Momentensensorik zu verwenden. Je
nach Getriebeübersetzung und Gewichtsverhältnissen könnte eine koordinierte Bewegung des Roboters
aus diesem Signal gewonnen werden.

4Im Anhang befindet sich eine Skizze, wie die Positionsschnittstelle eines Roboters als Drehmomenten-
schnittstelle genutzt werden kann.
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Abbildung 7.7.: MARCO Bedienfenster zur interaktiven Beeinflussung Soll-Konfigurati-
on

werden kann (siehe Kapitel 6, [Grunwald et al., 2001], Grunwald et al. [2003a], Grunwald
et al. [2003b]). Der Bediener kann dabei zwischen der freien Bewegung und einer reinen
Nullraumbewegung umschalten. Damit kann der Benutzer den Manipulator durch Berüh-
rung in jegliche Konfiguration und Position im Arbeitsraum bringen. Man beachte, dass
der Benutzer nicht das Gewicht der Maschine stützen muss. Er muss nur die notwendigen
Kräfte zur Kommandierung des Roboters aufbringen (siehe auch Abb. 7.5(b)).

Zur Bedienung sollte der Bediener seine Hände frei haben, um den Roboter berühren
zu können. Mit dem Bedieninstrument muss zwischen der freien Bewegung des Roboters
und der Nullraumbewegung umgeschalten werden. Außerdem muss die eingenommenen
Konfiguration des Roboters zu definierten Zeitpunkten gespeichert werden. Fußschalter,
Spracheingabe oder Tasten an geeigneten Stellen auf dem Roboter sind dazu geeignete
Eingabekänale.

Sollkonfiguration Bei manchen Manipulationsaufgaben ist es wichtig, neben dem kar-
tesischen Verhalten auch eine Sollkonfiguration vorzugeben. Diese kann durch die bereits
beschriebenen Kanäle spezifiziert werden. Zusätzlich bietet sich die grafische Darstellung
durch 3D-Grafik oder durch “Slider” (siehe Abbildung 7.6) an. Dabei gilt es zu beach-
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7.3. Bedienkonzept für redundante Roboter

Abbildung 7.8.: 3D-Visualisierung mit überlagerter Zustandsdarstellung (“Overlay”)

ten, dass zur Sollkonfiguration auch nur einzelne Gelenke vorgegeben werden können.
Anhand des Falls von Endlosachsen wird diese Forderung offensichtlich.

Abstand eines Gelenks zum Endeffektor Für diesen Punkt müssen vom Benutzer das
Gelenk und der Abstand definiert werden. Das Gelenk kann alpha-numerisch, durch But-
tons auf einer Oberfläche oder durch Auswahl in einer 3D-Grafik erfolgen. Der Abstand
kann dann während des Teachens eingegeben werden. Wenn sich der Manipulator in einer
geeigneten Konfiguration befindet, wird der entstandene Abstand gespeichert. Weiterhin
ist die alpha-numerische Eingabe des Abstandes möglich, oder durch die Nutzung eines
“3D-Cursors” in einer 3D-Grafik kann dieser spezifiziert und visualisiert werden.

Visuelle Rückkopplung Der Nutzer muss über den internen Fortschritt und Zustand
der Algorithmen informiert werden. Für einen Nicht-Experten sind die folgenden Grö-
ßen interessant: “Override”(Beziehung (4.35)), die Lösbarkeit des Optimierungsproblems
(gleichbedeutend mit der Singularitätsbetriebsart), der Potenzialwert des Optimierungs-
problems und die Gelenkwinkel5. Die Größen werden zweckmäßigerweise als Balken dar-
gestellt, wobei die Enden der Balken jeweils als Maximum oder Minimum einer Größe
interpretieren lassen, sofern sie beschränkt sind. Der Nutzer sollte die benötigte Informa-
tion z.B. in einem “Overlay” dargestellt bekommen, wobei die interessierenden Größen
auswählbar sein müssen (siehe auch Abbildung 7.8).

Der Nutzer sollte weiterhin seine spezifischen Definitionen der Sollkonfiguration und
Sollabstand visualisieren können. Dazu bietet sich in der 3D-Grafik ein bei Bedarf ein-
geblendetes gesondert eingefärbtes Modell an.

5Dies bietet den Vorteil den noch den verbleibenden (gelenkmäßigen) Freiraum optisch erfassen zu
können.
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Der Experte benötigt noch weitere Größen, wie die Potenziale je Zusatzaufgabe oder
die Ableitungen der einzelnen Zusatzaufgaben.

7.3.3. Abarbeitung von Manipulationsaufgaben

Zur Abarbeitung von vorgemachten Aufgaben müssen einige Größen aus dem vorigen
Abschnitt persistent gespeichert werden. Im Besonderen sind diese Größen: der vorge-
gebene Verwendungszweck, die Einstellungen bezüglich des kartesischen Verhaltens, die
genutzten Gelenke, die Sollkonfiguration und das interaktive und reaktive Verhalten.
Das am Institut für Robotik und Mechatronik entwickelte Programmiersystem MAR-
CO [Landzettel et al., 1999b] bietet einiges dieser Funktionalität, und wurde um die
Erfordernisse der redundanten Robotik erweitert.

Zusammenspiel mit Bahnplanung Im speziellen sollte noch das “Interface” zu Bahn-
planungsalgorithmen skizziert werden. Hier geht es darum die Eigenschaften der Reak-
tivität und Interaktivität mit denen der Bahnplanung zu verbinden. Wurde eine Bahn
mit einem Planungssystem errechnet, so kann bei den meisten Verfahren dieselbe nicht
mehr modifiziert werden. Hier setzen die hier betrachteten (lokalen) Algorithmen an,
um unvorhersehbare Interaktionen durch lokale Regelung zu ermöglichen. Als Ergebnis
der Bahnplanung werden Trajektorien angenommen, die sowohl kartesisch xB als auch
im Bezug auf die Gelenkwinkel qB definiert sind. Dabei wird der konsistente Bezug
xB(t) = f(qB(t)) vorausgesetzt. Wird xB als Hauptaufgabe durch Sensorregelung über-
lagert, so kann die Trajektorie qB als Zusatzaufgabe (siehe (5.22)) genutzt werden, um die
Konfiguration des Manipulators in der Nähe des geplanten Ergebnisses zu halten. Wird
durch die Sensorregelung keine Abweichung von xB gefordert, entspricht die Konfigura-
tion des Manipulators der Sollbahn qB. Zur Modifikation des zeitlichen Ablaufsteuerung
werden die Algorithmen aus Abschnitt 4.2 (Zeitskalierung, “Override”) eingesetzt.
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Die vorgestellten Konzepte wurden auf dem DLR Institut für Robotik und Mechatro-
nik hausinternen MARCO Programmiersystem untersucht und erprobt. Im Folgenden
befindet sich eine kurze Auflistung, mit welchen Szenarien das System schon getestet
wurde.

8.1. DLR Leichtbauroboter

8.1.1. DLR Leichtbauroboter: Inverses Pendel

Die in Kapitel 6 beschriebenen interaktiven Bedienkonzepte wurden anhand eines inver-
sen Pendels erprobt. Dazu stabilisierte der DLR Leichtbauroboter ein inverses Pendel
(siehe Abbildung 8.1). Während der Regelung wurden interaktiv der Fußpunkt des Pen-
dels vorgegeben und der Nullraum des Manipulators beeinflusst. Einige Bilder wurden
schon zur Visualisierung verschiedener Effekte aufgezeigt (siehe Abbildungen 6.3, 6.4)
[Schreiber et al., 2001] [Ott, 2000].

An diesem Szenario wurde die gleichzeitige Aufgabenabarbeitung bei paralleler Inter-
aktion mit Menschen studiert werden. Diese Eigenschaften werden für die Servicerobotik
immer wichtiger.

8.1.2. DLR Leichtbauroboter: Zehn-achsiges System im Mockup

eines Raumlabors

Für Raumlabore, wie z.B. dem Columbusmodul sind Robotik-Applikationen optimal
anwendbar. Der große Vorteil liegt darin, dass der Experimentator am Boden sein Ex-
periment selbst fernsteuern kann. Damit sinken die Erfordernisse an die Zeit der Astro-
nauten und damit verbunden auch Kosten (100000.-c/h) dramatisch (Einsparungen im
Trainingsaufwand und der Experimentierzeit), siehe Abbildung 8.2.

8.1.3. DLR Leichtbauroboter: Einfangen eines fliegenden Balls in
Kombination mit Bildverarbeitung

Einen zugeworfenen Ball zu fangen, ist für Menschen eine leichte Sache. Jedoch ist beim
Einsatz eines Serviceroboters ein großer Aufwand zu betreiben.

Hier im Institut wurden Bildverarbeitungsalgorithmen entwickelt, mit denen die Flug-
bahn des Balls vorausgesagt werden kann [Frese et al., 2001]. Anhand dieser Vorhersage
wird der Roboter beauftragt, einen geeigneten Punkt im Arbeitsraum anzufahren, um
den Ball aufzufangen (siehe auch Abbildung 8.3). Dabei stellen die begrenzten maxi-
malen Gelenkgeschwindigkeiten und die Redundanz eine interessante Herausforderung
dar. Aufgrund der numerischen Verfahren zur Behandlung der kinematischen Redun-
danz kann die Zielkonfiguration nicht sofort errechnet werden. Jedoch muss der Roboter
sich möglichst schnell bewegen, denn nach maximal 500msec liegt der Ball am Boden.
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Abbildung 8.1.: Der DLR Leichtbauroboter balanciert ein inverses Pendel

Um dieser Anforderung zu genügen, wurde die Rechenzeit mit der Verfahrzeit des
Roboters zeitlich verschränkt. Wie in Abschnitt 5.5 skizziert, wird die Zielkonfigurati-
on aufgrund der Sensorinformation gesucht. Sobald ein erstes brauchbares numerisches
Ergebnis vorliegt, wird der Roboter in Bewegung gesetzt. Während dieser Zeit läuft die
Optimierung dieser Zielkonfiguration, um eine möglichst kurze Verfahrzeit zu erreichen.
Das Vorgehen wurde in Abschnitt 5.7.2 aufgezeigt, wo auch deutlich wurde, dass die Ori-
entierungen als zusätzliche Freiheitsgrade betrachtet werden müssen, um die Verfahrzeit
zu minimieren. Der Grund liegt darin, dass die Kinematik des Leichtbauroboter lange
Hebel in den vorderen Achsen besitzt, womit sich hohe Strecken im Gelenkraum ergeben,
wenn eine beliebige Orientierung exakt erreicht werden muss. In diesem Fall ist jedoch
nur die Ausrichtung entlang der Flugbahn wichtig.

8.1.4. DLR Leichtbauroboter als haptisches Eingabegerät

Die virtuelle und simulierte Montage von größeren Maschinen ist z.B. in der Automobil
Industrie von großem Interesse. Damit kann der Konstrukteur schon früh erkennen, ob
seine Konstruktion durch einen Menschen realisierbar ist.

In diesem Aufbau geht es darum, bei Manipulationen den Nutzer Kräfte spüren zu
lassen. Diese Kräfte werden aus der Simulation erzeugt. Der Roboter stellt die Position
und Interaktionskräfte des Objektes dar. Die Nutzung eines Roboters hat den großen
Vorteil, solche Szenarien mit großen Projektionseinrichtungen möglichst realistisch dar-
zustellen (großer Arbeitsraum, Kräfte, Trägheit des Manipulationsobjektes) [Preusche
et al., 2001].

Im Telepräsenzbetrieb dient derselbe Aufbau als verlängerter Arm des Menschen. Da-
bei werden die dargestellten Kräfte und Positionen durch einen (entfernten) gekoppelten
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Abbildung 8.2.: Raumlabor Impressionen

Roboterarm aufgenommen. Mit geeigneten Datenübertragungsraten können hier Mani-
pulationen an unzugänglichen Orten durchgeführt werden [Preusche et al., 2002].
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Abbildung 8.3.: Flugbahn und Auffangen eines Balles mit dem Leichtbauroboter. Das
Bild entstand während der Hannover Messe 2000

Abbildung 8.4.: Der DLR Leichtbauroboter als haptisches Eingabegerät
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8.2. Mobile Plattform: Dirokol

Abbildung 8.5.: Mobiler Manipulator: Kombination aus Leichtbauroboter und nicht-
holonomer mobilen Plattform

8.2. Mobile Plattform: Dirokol

Mobile Dienstleistungsroboter, die einfache Hol- und Bringdienste z.B. im Krankenhaus
ausführen sollen, wurden im Projekt “DIROKOL” studiert.

Dazu wurden die verschiedenen Leistungsmerkmale der Kinematik sehr nutzbringend
eingesetzt, wie das selektive Aktivieren und Deaktivieren von Achsen. Es ist damit mög-
lich, einen koordinierten zehn-achsigen Betrieb (Roboter und mobile Plattform) durch-
zuführen, um die Reichweite des Roboters zu erhöhen oder auch nur den Roboterarm
alleine zu betreiben.

Die Kombination einer seriellen Kinematik mit einem Fahrzeug zu einem “mobilen
Manipulator” ist aufgrund des nicht-holonomen Verhaltens des Fahrzeuges technisch eine
Herausforderung. Daher verwenden viele Autoren spezielle Fahrzeug- und Radgeometri-
en, die ein holonomes Verhalten aufweisen (siehe z.B.: [Khatib et al., 1996] [Yamamoto
and Yun, 1994] [Watanabe et al., 2000]), damit die klassischen Algorithmen, wie die
“Moore-Penrose Pseudo Inverse” verwendet werden kann. In unserem Falle wurde je-
doch eine “omni-direktionale” mobile Plattform verwendet [Saldic et al., 2000]. Diese
kann zwar in jede Richtung fahren, jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt. Das Gesamtsystem
ist in Abbildung 1.2 zu sehen.

Die nicht-holonomen Bindungen werden im Folgenden in die Ungleichungs-Nebenbe-
dingungen eingearbeitet [Schreiber and Hirzinger, 2002].

Kurzbeschreibung des mobilen Manipulators

Die verwendete mobile Plattform ist “omni-direktional”. Sie kann, wie bereits erwähnt,
in jede Richtung fahren, jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt. Die Plattform ist mit vier
Radsätzen ausgestattet, welche sich an den vier Ecken des Fahrzeuges befinden. Jeder
Radsatz ist in zwei Freiheitsgraden, dem Lenkwinkel und Radvortrieb, regelbar. Für un-
sere Zwecke sollen die acht Freiheitsgrade durch die Regelung der Plattform behandelt
werden, damit reduziert sich das Problem auf die drei Gelenkvariablen qp = (ξ, ζ, θ)T ,
die in Abbildung 8.6 aufgezeigt werden. Für die weiteren Betrachtungen wird der Gelenk-
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Abbildung 8.6.: Das Koordinatensystem der mobilen Plattform

vektor q =
(

qp
T qm

T
)T

in den Anteil der Plattform qP und des seriellen Manipulators
qm aufgespalten.

Die unterlagerte Regelung der Plattform stellt weiterhin sicher, dass die Räder im-
mer so gestellt werden, dass eine Bewegung möglich ist. Außerdem errechnet sie einen
normierten Richtungsvektor d, entlang dessen Richtung die Räder sich bewegen können.
Bewegt sich die Plattform, so ist dies der normierte Gelenkgeschwindigkeitsvektor.

8.2.1. Die nicht-holonomen Nebenbedingungen

Um die nicht-holonomen Bindungen in den beschriebenen Optimierungsalgortihmus ein-
zubetten, müssen einige lineare Ungleichungs-Nebenbedingen entwickelt werden. Im Prin-
zip erzeugt die Radstellung der mobilen Plattform eine ein-dimensionale Mannigfaltigkeit
für die Momentanbewegung im drei-dimensionalen Gelenkraum qP . Jedoch während des
Zeitschrittes ∆t kann die Stellung der Räder variiert werden. Damit variiert auch die
Richtung des zulässige neuen Inkrements ∆qP um die aktuelle Richtung d (siehe Abbil-
dung 8.7(a), zur einfacheren Darstellung wurden nur zwei der drei Dimensionen in den
folgenden Abbildungen darstellt). Dieses Verhalten wird nun ausgenutzt, um lineare Un-
gleichungs-Nebenbedingungen zu formulieren, mit denen koordinierte Bewegungen des
mobilen Manipulators in Echtzeit berechnet werden können.

Aufgrund von Linearisierungseffekten und Konvexitätsforderungen wird der erlaub-
te Raum kleiner als der mögliche, den die Plattform während des Abtastzeitschrittes
erreichen könnte. Dies ist jedoch keine Einschränkung, da aufgrund von mechanischen
Eigenschaften die maximalen Beschleunigungen und Geschwindigkeiten reduziert werden
müssen.

Der mögliche Lösungsraum1 für ∆qP ,i wird hier durch eine pyramidische oder auch

konische Form um die Richtung d konstruiert. Der Öffnungswinkel dieser Form wird
durch die Lenkgeschwindigkeit der Räder der Plattform vorgegeben. Damit wird diese
Form durch eine Menge von linearen Ungleichungs-Nebenbedingungen, die im Prinzip
(Hyper-) Ebenen sind, approximiert (siehe auch Abbildung 8.7(b)):

n · P ≥ D (8.1)

Wobei n der Normalenvektor der (Hyper-) Ebene, D der kürzeste Abstand zum Ursprung
und P ein beliebiger Punkt im (Hyper-) Raum ist.

1Unter Verwendung von Beziehung (5.9) wird eine Metrik definiert, mit der die Ungleichungs-Nebenbe-
dingungen, trotz der Unterschiede in Translation und Rotation, explizit beeinflusst werden. Im folgen-
den sei Beziehung (5.9) angewandt.
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PSfrag replacements
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des Normalenvektors
desi-ten Rades

Abbildung 8.7.: Ungleichungs-Nebenbedingungen. Der grau eingefärbte Bereich ist der
erlaubte Raum.

Weiterhin wird die folgende Regel definiert: Liegt der Punkt P außerhalb, d.h. Bedin-
gung (8.1) ist nicht erfüllt, so wird ein neuer Punkt P ? gesucht, der P auf dem kürzesten
Weg zurückbringt:

P ? = P + (n · P − D)n (8.2)

Ungleichungs-Nebenbedingung bei bewegter Plattform

Ist die mobile Plattform in Fahrt, hängt der Lösungsraum des neuen Inkrements ∆qP ,i

nur vom Richtungsvektor d ab. Im Folgenden wird ein pyramidischer Körper um d unter
Ausnutzung des Vektorproduktes konstruiert, da ∆qP drei Dimensionen2 besitzt. Einer
der drei Einheitsvektoren u1 = ( 1 0 0)T , u2 = ( 0 1 0)T und u3 = ( 0 0 1)T

dient als Generator, wobei der Einheitsvektor uj ausgewählt wird, welcher das kleinste
Skalarprodukt mit d hat, um sicher zu stellen, dass der Generator nicht parallel zu d ist:

nP = uj × d

Um daraus k pyramidisch geformte Nebenbedingungen zu erzeugen, wird nun der Nor-
malenvektor nP um den Richtungsvektor d gedreht:

nl =

(

rotd(
l

k
360◦)nP

)

In der Notation sei rotd(α) eine Drehung um die Achse des Vektors d mit dem Winkel
α. Es gilt für den Zähler 0 < l < k.

2Allgemeinere, d.h. höher dimensionale Nebenbedingungen, können denselben Ansatz von Hyperebenen
nutzen. Jedoch müssen dann die orthogonalen Normalenvektoren auf anderen Wegen erzeugt werden.
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8. Erprobungsszenarien

Nun wird nl um den Vektor uj mit dem Winkel αl gedreht, wobei der Winkel αl von
der Lenkgeschwindigkeit der Räder abhängig ist:

nl,α =
(

rotrot
d

( l
k
360◦)uj

(αl)nl

)

(8.3)

Zur Erzeugung der Ungleichungs-Nebenbedingung entsprechend Beziehung (8.1) wird
D = 0 gesetzt:

nT
l,α∆qP ≥ 0

In unserem Falle sind k = 4 Ebenen bereits ausreichend.

Berechnung des Winkels αl

Der Öffnungswinkel αl kann aus der Lenkgeschwindigkeit der Räder abgeschätzt werden.
Dazu wird die aktuelle Richtung d und der Normalenvektor nl über eine Geschwindig-
keitstransformation in das Koordinatensystem des i-ten Rades gebracht:

(

iξ̇
iζ̇

)

=

(

ξ̇

ζ̇

)

+ θ̇

(

−r2

r1

)

Das führt auf die Vektoren id und inl (siehe auch Abb. 8.7(c)), wobei r der Vektor sei,
der das Koordinatensystem der Plattform mit dem i-ten Rad verbindet. Man beachte,
dass aufgrund der vorigen Annahmen über den Regler der Plattform nur translatori-
sche Komponenten betrachtet werden. Daher ergeben sich für das i-te Rad zwei Linien
g1,2, die von der Lenkgeschwindigkeit abhängen. Diese Linien zeigen die maximale Ver-
änderung des Lenkwinkels während des Zeitschrittes an. Ein Parameter λi > 0 kann
errechnet werden, welcher vom Schnittpunkt zwischen g1,2 und id + λi

inl abhängt. Von
allen Rädern wird das kleinste λi > 0 ausgewählt um den Winkel αl = arctan(λi) zu
bestimmen.

Ungleichungs-Nebenbedingungen bei ruhender Plattform

Fährt die Plattform sehr langsam, oder ist sie gar in Ruhe, so kann sie ihre Fahrtrichtung
ändern. In diesem Falle werden mindestens zwei Iterationen verwendet. In der ersten Ite-
ration wird ein prismatisch geformter zulässiger Raum definiert (siehe Abbildung 8.8).
Dazu wird der Öffnungswinkel αl in Gleichung (8.3) zu Null gesetzt und der Entfer-
nungsparameter D aus Beziehung (8.1) wird auf einen kleinen Wert εl > 0, der dem
Öffnungswinkel der vorigen Pyramide entspricht.

nl =

(

rotd(
l

k
360◦)nP

)

(8.4)

nl · ∆qP ≥ −εl (8.5)

Es gilt 0 ≤ l < k. In der nächsten Iteration wird der Seitenast entsprechend der Lösung
∆qP

0
i ausgewählt. Aus dem Skalarprodukt wird die folgende Bedingung erzeugt:

d · ∆qP ,i ≥ 0 (8.6)

Ist Bedingung (8.6) wahr, so werden die weiteren Nebenbedingungen wie im vorigen
Abschnitt definiert (in Abbildung 8.8 der Bereich “1”). Ist diese Bedingung (8.6) falsch,
so wird der Richtungsvektor d? = −d umgedreht. Damit werden die Nebenbedingungen
wie im vorigen Abschnitt konstruiert (in Abbildung 8.8 der Bereich “2”).
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Abbildung 8.8.: Nebenbedingungen im Falle kleiner Geschwindigkeiten. In diesem Fall
kann die Richtung der mobilen Plattform umgekehrt werden, was hier
durch die Gebiete “1” und “2” gekennzeichnet ist.

Der Lösungsvektor ∆q0
i , der als Startwert der nächsten Iteration genutzt wird, wird in

den erlaubten Bereich mit Hilfe von Beziehung (8.2) zurückprojziert, sofern er außerhalb
liegt (siehe Abbildung 8.7(b)).

Numerische Ergebnisse

Um die nicht-holonomen Effekte am Besten zu demonstrieren, wurde die folgende Aufga-
be definiert. Der Manipulator muss einer Trajektorie folgen, die aufgrund der nicht-ho-
lonomen Bindungen nicht möglich wäre. Abbildung 8.9 zeigt den Manipulator während
der Bewegung. Die Abbildung links oben zeigt die Startstellung. Die Stellung der Räder
wird durch den Pfeil angedeutet, die Nebenbedingungen werden durch Ebenen visuali-
siert. Die Endeffektor-Aufgabe wird derart gestellt, daß die Räder am ungünstigsten zur
Bewegungsrichtung stehen. Am Schluss der Bewegung wird eine Zeit der Nachoptimie-
rung erlaubt, um eine Sollkonfiguration wieder anzufahren.

Das vorgestellte Verfahren führt die nicht-holonomen Bindungen in ein konvexes linea-
res Optimierungsproblem über, das mit den vorgestellten Verfahren in Echtzeit gelöst
werden kann.

8.2.2. Manuelles führen der Plattform

Zur intuitiven Steuerung einer mobilen Plattform sind meist Steuerknüppel im Einsatz.
Leider bilden diese Eingabegeräte meist nur zwei Freiheitsgrade ab.

In unserem Falle wird ein zusätzlicher Weg beschritten. Die Kommandos werden durch
die Nutzung der Drehmomentensensorik des Leichtbauroboters erzeugt. Wenn der Leicht-
bauroboter selbst ruht, können aus den Momentensignalen und dem dynamischen Modell
Berührkräfte errechnet werden, mit denen die mobile Plattform verfahren wird. Daraus
ergibt sich eine sehr intuitive Schnittstelle, in der der Benutzer nur den Roboterarm an-
fassen muss (siehe auch [Grunwald et al., 2001], [Binder, 2002], Grunwald et al. [2003a],
Grunwald et al. [2003b]).

Als weitere Applikation sind flexible Stützsysteme für Gehbehinderte denkbar. Mit
den auf Drehmomentensensorik basierenden intuitiven Bedienkonzepten (Abschnitt 7.3)
kann der Manipulator in eine Konfiguration gebracht werden, mit der er den Gehbehin-
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8. Erprobungsszenarien

Abbildung 8.9.: Bilder eines Bewegungsablaufes. Die Richtung der nicht-holonomen
Zwangsbedingung ist durch den grauen Pfeil angedeutet. Die linearen
Ungleichungs-Nebenbedingungen sind als Ebenen eingeblendet. Deutlich
sieht man hier die Kurvenbahn, die sich aufgrund der nicht-holonomen
Nebenbedingungen ergibt. Wäre keine Nebenbedingung aktiv, ergäbe
sich eine Gerade, die parallel zur Endeffektor-Bahn verliefe. In den obe-
ren zwei Zeilen ist eine Endeffektor-Bewegung dargestellt, in der letzen
Zeile die folgende Nullraumbewegung um eine erwünschte Konfiguration
wieder anzufahren.

derten unterstützt. Danach dient die Momentensensorik als Kommandogerät, mit dem
die Gehbewegung aufgenommen wird.
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8.3. SSRMS – ISS Arm

8.3. SSRMS – ISS Arm

Der Weltraumeinsatz des kanadischen SSRMS Roboters wird vorerst rein von der In-
ternationalen Raumstation aus gesteuert sein. Jedoch sind die Konzepte der Telemani-
pulation, wie sie in ROTEX demonstriert und entwickelt wurden, auch auf kinematisch
redundante Systeme übertragbar. Auf der Konferenz iSAIRAS 2001 wurden die ent-
sprechenden Möglichkeiten in Zusammenarbeit mit der Kanadischen Raumfahrtagentur
(CSA) präsentiert [Landzettel et al., 2001].

8.4. GETEX/ETSVII

Im Technologieexperiment GETEX/ETSVII wurde die aufgabenorientierte Telemanipu-
lation auf einem Satelliten gestützten Roboter erprobt. Im Kontext dieser Arbeit stellt
die (nicht-redundante) Kinematik ihre Allgemeinheit und Singularitätsdurchfahrung un-
ter Beweis [Landzettel et al., 1999b] [Landzettel et al., 1999a] (siehe auch Abbildung
8.11).

8.5. Robonaut

GETEX/ETSVII war vor allem ein Projekt, um dynamische Modelle für das Einfangen
und Reparieren von Satelliten zu bekommen. Das Ziel ist der “Robonaut”, der Roboter
als Astronaut, der Satelliten einfängt und repariert. Die Vision ist in Abbildung 8.12
mit zwei sieben-achsigen Armen dargestellt. Dieser Satellit kann frei fliegen, und damit
andere Satelliten inspizieren und warten.

Es sind große Einsparpotenziale zu erwarten, wenn Satelliten im Orbit auf diese Art re-
pariert und aufgetankt werden können. Diese Potenziale sind immens, wenn man anstelle
einzelner Nachrichtensatelliten große Plattformen mit Energieversorgung zur Verfügung
stellt, auf die – mit Hilfe dieser Wartungssysteme – die Übertragungseinrichtungen auf-
gebracht und angedockt werden können. Einsparungen sind einerseits in der Hinsicht auf
Minimierung von Raketenstarts (Umwelt) zu erwarten, und natürlich auch in Hinsicht
auf die Optimierung der Nutzlast (Gewicht), da keine Stelliten-Infrastruktur sondern nur
die eigentlichen Nutzlasten (Kommunikationseinheiten) transportiert werden müssen.

Mit Hilfe solcher Robonauten ist weiterhin die Problematik des Weltraumschrottes
zu bearbeiten, das bei wachsenden Bedarf von Satelliten und Raumfahrt eine ständig
wachsende Bedrohung darstellt.
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8. Erprobungsszenarien

(a) Die Marco Umgebung

(b) SSRMS transportiert eine Struktur vom Shuttle zur ISS

Abbildung 8.10.: Der sieben-achsige SSRMS auf der Internationalen Raumstation
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8.5. Robonaut

(a) Der ETSVII Roboter in seiner Arbeitsumgebung

(b) Die ETSVII Bodenstation (c) Die MARCO Bodenstation

Abbildung 8.11.: GETEX/ETSVII Szenario
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Abbildung 8.12.: Vision Robonaut, der verlängerte Arm des Menschen im All
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9. Zusammenfassung und Ausblick

9.1. Zusammenfassung

Ausgehend von den Anforderungen der Service-Robotik nach größerer Flexibilität der
Systeme und deren Einsatz in unstrukturierten und unbekannten Umgebungen, war die
Motivation dieser Arbeit kinematisch redundante Manipulatoren in diesem Feld einset-
zen zu können. Kinematisch redundante Manipulatoren bieten durch ihre zusätzlichen
Freiheitsgrade die Möglichkeit, während der Aufgabenausführung flexibel auf Umweltein-
flüsse, wie z.B. das Auftreten von Hindernissen oder die Begrenzung des Arbeitsraumes,
reagieren zu können.

Jedoch bringt die kinematische Redundanz Probleme mit sich, die mit herkömmlichen,
in der Industrie-Robotik gebräuchlichen Methoden nicht adäquat bearbeitet werden kön-
nen.

9.1.1. Verschiedene Verwendungszwecke

Hierzu wurden in dieser Arbeit zunächst die bekannten Algorithmen zur Behandlung von
kinematischer Redundanz auf ihre Anwendbarkeit im Kontext einer Robotersteuerung
untersucht und strukturiert.

Je nach Verwendungszweck wurden verschiedene Algorithmen zur Nutzung der kine-
matischen Redundanz vorgeschlagen. Jedoch konnte kein Algorithmus gefunden werden,
der alle Verwendungszwecke gleich gut beherrscht. Daher muss eine zukünftige Roboter-
steuerung mehrere verschiedene Algorithmen verwalten können.

9.1.2. Konfigurierbarer Algorithmus

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein weitreichender und flexibler Algorithmus ausge-
wählt und auf die Bedürfnisse von physikalischen Robotern angepasst, was sich in der
ausgedehnten Behandlung von Singularitäten und der Konfigurierbarkeit niedergeschla-
gen hat. Dieser Algorithmus ist echtzeitfähig, “Online” modifizierbar, Gelenke sind se-
lektiv abschaltbar und Ausweichverhalten und Reaktivität sind leicht einzubetten. Der
Algorithmus ist auf das Zusammenspiel mit kartesischer Sensorregelung ausgelegt.

Mit Hilfe von Ungleichungs-Nebenbedingungen konnten sehr einfach Leistungsgrenzen
des Manipulators in das Optimierungsproblem eingebettet werden. Dies wurde bei der
Singularitätsbehandlung, dem Kollisionssystem und in der Behandlung von nicht-holo-
nomen Zwangsbedingungen ausgenutzt.

9.1.3. Singularitätsbehandlung

Zur Singularitätsbehandlung wurden Redundanzen in der kartesischen Aufgabenstellung
geschaffen, d.h. der Manipulator darf in vordefinierter Art und Weise seine Trajektorie
verlassen, sofern dies seine Konfiguration erfordert.
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Es wurde weiterhin ein Formalismus geschaffen, mit dem die Methoden der lokalen
Bahnabweichung und der Zeitskalierung gleichzeitig verwendet werden können.

Diese Methoden wurden an redundanten Manipulatoren bis zu zehn Freiheitsgraden
und an sechs-achsigen Industrierobotern erprobt.

9.1.4. Nullraumverhalten

An verschiedenen Anwendungen wurde das Nullraumverhalten untersucht. Weiterhin
wurde ein für die Servicerobotik wichtiges Bedienkonzept, die “Interaktive Intuitive Null-
raumbeeinflussung”, entwickelt.

Dabei wurde das “Teachen” von Trajektorien für redundante Manipulatoren so er-
weitert, dass der Bediener mit seinen bereits vorhandenen Eingabegeräten in der Lage
ist, auch redundante Manipulatoren zu beeinflussen. Wichtig dabei war vor allem die
Erkenntnis, dass für einen nicht-redundanten Roboter das Vorgeben der Endeffektor-
Position genügt. Jedoch hat ein redundanter Roboter weitere Freiheitsgrade, die der
Bediener intuitiv beeinflussen können muss. Dies gilt vor allem für den Bereich der Ser-
vice-Robotik, in dem die Umgebung oft nur unzureichend bekannt ist. Dort müssen die
gebräuchlichen Optimierungsalgorithmen durch den Nutzer ersetzt werden.

Dazu wurden verschiedene Bedienmodalitäten untersucht: Die klassischen Eingabege-
räte wie Tasten oder 6D-Sensorkugeln, auf Positionstracker gestützte Kollisionsvermei-
dung und die direkte Berührung des Roboters unter Ausnutzung seiner Drehmomenten-
sensorik.

Anhand des Beispiels “Inverses Pendel” wurden die interaktiven Elemente und die
Nullraumbeherrschung demonstriert.

9.1.5. Punkt zu Punkt “PTP”Betriebsart

Aufgrund der genutzten lokalen, numerisch-iterativen Algorithmen ist eine Punkt zu
Punkt Bewegung in Echtzeit schwieriger zu berechnen. Hier wurden Methoden und Kon-
zepte untersucht, wie solche Bewegungen effizient berechnet und optimiert werden kön-
nen. Anhand des Anwendungsbeispiels “Ball fangen”wurde die Leistungsfähigkeit dieses
Ansatzes unter Beweis gestellt.

9.1.6. Steuerungskonzept der Zukunft

Schließlich wurde ein Steuerungs- und Bedienkonzept entwickelt, das auf die Anforde-
rungen der redundanten Robotik zugeschnitten ist. Die Steuerung der Zukunft muss mit
vielen verschiedenen Algorithmen umgehen können, diese verwalten, situativ auswählen
und mit der notwendigen Information versorgen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein
Konzept für die Informations-Infrastruktur geschaffen, wobei das Augenmerk auf der
Flexibilität und Erweiterbarkeit lag.

Weiterhin wurde das Konzept einer Mensch-Maschine-Schnittstelle geschaffen, mit der
ein Benutzer einem redundanten Roboter Handhabungsaufgaben vorgeben kann. Dieses
wurde im DLR Institut für Robotik und Mechatronik hausinternen Programmiersystem
MARCO eingebettet und erprobt.
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9.2. Ausblick

Abbildung 9.1.: Vision eines Assistenten im Haushalt.

9.1.7. Erprobung

Die vorgestellten Methoden und Algorithmen wurden an realen bis zu zehn Gelenke
umfassenden Manipulatoren in vielen verschiedenen Szenarien erprobt.

9.2. Ausblick

In dieser Arbeit wurde ein weitreichender Algorithmus zur Behandlung von kinemati-
schen Redundanzen entwickelt. Dieser sollte zur Erweiterung der Anwendbarkeit, vor
allem im Bereich der Gelenklastminimierung, erweitert werden.

Der genutzte Optimierungsansatz und vor allem die für den Betrieb am echten Roboter
günstigen Eigenschaften der Ungleichungs-Nebenbedingungen sollte um das“ Operational
Space” Konzept[Khatib, 1987]erweitert werden. Dazu werden die Gelenkmomente τ als
Grundgröße des Optimierungsproblems verwendet. Dieses Vorgehen bietet Vorteile für
den Kontakt mit der Umgebung.

Eine Schnittstelle des hier erarbeiteteten Algorithmus zu den Algorithmen der kartesi-
schen Impedanzregelung sollte geschaffen werden. Dazu muss in diesen Algorithmen eine
Abbildung in den Nullraum erzeugt werden, die die Konsistenz zwischen den Optimie-
rungsansätzen und einer kartesischen Impedanz/ Steifigkeitsregelung garantiert.

Die hier entwickelte Methodik sollte auf kinematische Verzweigungen und Mehrarmsy-
steme erweitert werden, wie sie bei humanoiden Robotern zu finden sind. Wertvoll wäre
dieser Ansatz auch in der koordinierten Hand-Arm Manipulation mit der künstlichen
Hand entsprechend des menschlichen Vorbilds.
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Wie bereits in Abschnitt 7.3.3 angedeutet, sollte das Zusammenspiel zwischen Bahn-
planung und Reaktivität neu definiert werden. Die bisherigen Arbeiten haben immer nur
eines der beiden Themen in der Tiefe untersucht. Eine Skizze zur Integration zwischen
den in dieser Arbeit vorwiegend genutzten lokalen Algorithmen und Bahnplanungssyste-
men wurde entworfen. Weiterhin muss untersucht werden, wie die Bahnplanung Parame-
ter offen lassen kann, die erst bei der Ausführung der Manipulationsaufgabe entsprechend
den Anforderungen der Umwelt errechnet werden. Diese freien Parameter sind z.B. die
redundanten Freiheitsgrade und darüber hinaus die Freiheitsgrade der kartesischen Auf-
gabenstellung.

Dieser Gedanke lässt sich noch weiter führen. Das Zusammenspiel von Planung und Re-
aktivität wird im Bereich immer leichter werdenden Roboterstrukturen immer wichtiger.
Deren Gelenke und Verbindungsstücke werden aufgrund des Leichtbaus immer nachgie-
biger. Hier müssen weitere Algorithmen erzeugt werden, die diese dynamischen Effekte
behandeln können, und a priori günstige Bahnen planen, die z.B. die Eigenschwingungen
des flexiblen Systems möglichst wenig anregen.

Im Bereich des skizzierten Architekturkonzeptes steht die vollständige Konzeptionie-
rung, Implementierung und Erprobung an den beschriebenen Systemen noch aus. In
dieser Arbeit wurde der Schwerpunkt auf den Datenfluss gelegt, da der Autor mehrfach
neue Funktionalität und Algorithmen in die bestehenden Steuerungen eingebracht hat.
Die Schnittstelle zur Zustandsorientierung sollte als weiterer Schritt konzipiert werden,
wobei genauso auf die Flexibilität “Konfigurieren statt Kompilieren” zu achten ist.

Die zukünftigen Anwendungen im Bereich der Servicerobotik sind vielfältig. Erfreu-
lich sind die Aussichten, auch in der Raumfahrt redundante Roboter einzusetzen, wie
an mehreren Szenarien skizziert wurde. Im Terrestrischen reichen die Potenziale von der
angedeuteten Vision “Assistent im Haushalt” (siehe Abbildung 9.1), über leichter rea-
lisierbare Anwendungen wie der Montage eines Leichtbauroboters auf einem Rollstuhl,
bis hin zu den humanoiden Robotern. In diesen Szenarien werden die entwickelten inter-
aktiven Bedienkonzepte, die am inversen Pendel erfolgreich erprobt wurden, von großer
Bedeutung sein.
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A. Anhang

A.1. Intuitive Nullraumbeeinflussung durch Eingabegerät

Im Folgenden wird der Formalismus für die intuitive interaktive Nullraumbeeinflussung
aus Kapitel 6.1 für Algorithmen entwickelt, die auf der “Moore-Penrose Pseudo Inverse”
beruhen [D.E.Whitney, 1969].

Dazu muss eine Unteraufgabe definiert werden, die als Kriterium für die Eigenbewe-
gung dient. Zur intuitiven Einleitung von Eigenbewegungen werden im Folgenden drei
verschiedene Formalismen entwickelt, die den Anforderungen der verschiedenen Algo-
rithmen entgegenkommen.

Die Messwerte des Eingabegeräts werden als gewünschte kartesische Geschwindigkeit
ẋζ des Gelenks ζ interpretiert. Daraus ergibt sich die folgende Beziehung:

ẋζ = J ζ q̇
?
ζ (A.1)

wobei Jζ die (6× ζ) Jacobi-Matrix darstellt, die im Bezug auf die Gelenke 1bis ζ formu-
liert ist, und q̇?

ζ den (ζ × 1) Geschwindigkeitsvektor der Gelenke 1 bis ζ. Die Inversion
von Gleichung (A.1) führt auf:

q̇?
i = J †

ζẋζ (A.2)

wobei J †
ζ die “Pseudo Inverse” von J ζ ist, da J ζ meist nicht quadratisch ist.

Das gebräuchliche Verfahren mit der“Pseudo Inverse”mit Nullraum-Projektion [D.E.Whitney,
1969][Nakamura et al., 1987] kann als Lösung des redundanten Invers Kinematik Problem
verwendet werden . Gleichung (A.2) wird hierzu als Nullraumkriterium verwendet:

q̇ = J †ẋ + q̇0 (A.3)

q̇0 =
(

I − J †J
)

(

q̇?
ζ

0

)

(A.4)

Die Rechenlast wird stark reduziert, wenn die die transponierte Jacobi-Matrix JT
ζ

[Sciavicco and Siciliano, 1996] anstelle der“Pseudo Inverse”verwendet wird. Die Messwer-
te des Eingabegeräts werden hierzu als Kräfte F ζ modelliert, die am Gelenk ζ wirken.
Dabei gilt:

τ ?
ζ = JT

ζF ζ (A.5)

wobei τ ?
ζ der Vektor der Gelenkmomente ist, der durch einen konstanten Faktor α auf

eine Bewegung abgebildet werden kann:

q̇?
ζ = ατ ?

ζ (A.6)

Ähnlich der ersten Formulierung kann der Vektor q̇ζ als Nullraumkriterium in Gleichung
(A.3) verwendet werden. Diese Formulierung reduziert die Rechenlast dramatisch, da
keine numerische Inversion von J ζ nötig ist.
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A.2. Berechnung der kartesischen Rotationswinkel

Die Relativ-Drehmatrix T diff vom letzten Punkt Tl1 zum aktuellen Punkt Tl2 beschreibt
eine Drehung (zur Herleitung siehe auch [Sciavicco and Siciliano, 1996], [Murray et al.,
1994], [Craig, 1989]):

T diff = Tl1
T Tl2

Diese wird linearisiert, und für kleine ϕ vereinfacht:

T diff = nnT +
(

E − nnT
)

cos (ϕ) + skew (n) sin (ϕ)

≈ E + skew (n) ϕ

Hierbei ist n ein Einheitsvektor in Richtung der Drehachse mit der das “Frame” am
Punkt L mit einer ebenen, endlichen Drehung in der Tl1 in den aktuellen Punkt Tl2

überführt wird. Der Winkel ϕ ist der hierbei überstrichene Winkel. Der Operator skew

ist die zu einem Vektor gehörige schiefsymmetrische Matrix:

skew (n) = skew













n1

n2

n3











 =







0 −n3 n2

n3 0 −n1

−n2 n1 0







Damit kann die linearisierte Transformationsmatrix angeschrieben werden als:

T diff =







1 −n3 · ϕ n2 · ϕ
n3 · ϕ 1 −n1 · ϕ
−n2 · ϕ n1 · ϕ 1





 =







1 −c b
c 1 −a
−b a 1







wobei a, b, c die drei linearisierten Verdrehwinkel um die x-, y- und z-Achse sind. Hiermit
folgt:

xrot =







a
b
c





 =







T diff
32

T diff
13

T diff
21





 (A.7)

A.3. Berechnung der kinematischen Jacobi-Matrix

Zur Herleitung der kinematischen Jacobi-Matrix wird in der Literatur zwischen mehreren
Strategien unterschieden. Bei Siciliano werden diese Herleitungen “analytisch” und “geo-
metrisch” genannt [Sciavicco and Siciliano, 1996], bei Yoshikawa heißen sie schlicht J I

und J II [Yoshikawa, 1990]. Der prinzipielle Unterschied liegt in der Behandlung der Ro-
tation. Während die “Geometrische” aus der physikalischen Vorstellung der momentanen
Drehgeschwindigkeit mit Hilfe des Vektorproduktes erstellt wird, wird die “Analytische”
aus der zeitlichen Ableitung gewählter Drehkoordinaten gebildet.

Mit den hier verwendeten Algorithmen ist die Nutzung der “analytischen” Herleitung
geschickter (siehe auch Gleichung (2.4)), da sie auf der Ableitung gewählter Drehkoor-
dinaten basiert. Die “analytische” Jacobi-Matrix kann damit numerisch aus der reinen
Vorwärts-Kinematik (2.1) gewonnen werden. Der Vorteil liegt in der schnellen Portier-
barkeit der Algorithmen in neue Programmierumgebungen. Es muss nur der Aufruf zur
Vorwärtskinematik neu implementiert werden. Die Portierung und das Verständnis der
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+

-

PSfrag replacements

τ soll

q

q

τ
Roboter

Positions-
regler

Inverser
Positions-

regler

qsoll

Abbildung A.1.: Skizze: Softwaremäßige Drehmomentenschnittstelle. Der grau schattier-
te Bereich zeigt das Blockschaltbild eines Roboters mit Positionsregler.
Wird der Ist-Wert q auf den Soll-Wert qsoll geschalten, so kann nun
mit dem Inversen Positionsregler ein Solldrehmoment τ soll komman-
diert werden.

verschiedenen Kinematik-Repräsentationen und der (bereits vorhandenen) Jacobi-Ma-
trizen entfällt.

Zur numerischen Konstruktion werden die Differenzialquotienten aus (2.4) durch Dif-
ferenzenquotienten ersetzt. Es werden n Spaltenvektoren jζ(q) für J(q) gebildet:

jζ(q) =
f(q + ∆qζ) − f(q)

∣

∣

∣∆qζ

∣

∣

∣

(A.8)

Wobei ∆qζ = [0 · · ·0 ε 0 · · ·0] und ε > 0. Zur Bildung von J(q) muss die Vorwärtski-
nematik f(q) n + 1 mal aufgerufen werden. Zur Bildung der Differenz wird Beziehung
(A.7) genutzt. Zur Implementierung sollte darauf geachtet werden, dass dieselbe Diffe-
renzbildung in (A.8) auch zur Fehlerbestimmung in (4.4) genutzt wird.

A.4. Nutzung Positionsschnittstelle als

Drehmomentenschnittstelle

Für einige der skizzierten Algorithmen ist eine Drehmomentenschnittstelle zum Roboter
unabdingbar. Oft ist jedoch nur die Positionsschnittstelle nach außen offengelegt. Da
jedoch die Regelung selbst auf Antriebsdrehmomenten basiert, kann man durch entspre-
chende Maßnahmen eine Drehmomentenschnittstelle erzeugen. Man beachte, daß diese
rücktreibbare Getriebe, entsprechende Abtastraten und einen nachgiebigen Roboter vor-
aussetzt.

Die prinzipielle Idee ist in Abbildung A.1 skizziert. Wird die gemessene Position q als
Sollwert qsoll verwendet, so kann mit dem inversen Positionsregler das Solldrehmoment
τ soll kommandiert werden. Man beachte, daß die Inverse des Positionsreglers durch geeig-
nete Maßnahmen (z.B. Filter) kausal gemacht werden muss. Aus Platz- und Zeitgründen
wird diese Idee in dieser Arbeit nicht weiterverfolgt.

123



A. Anhang

124



Literaturverzeichnis
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J. Kieffer and J. Lenarčič. On the exploitation of mechanical advantage near robot
singularities. Informatica, 18(315–323), 1994.

S. Kim, K. Park, and J. Lee. Redundancy resolution of robot manipulators using optimal
kinematic control. In ICRA 1994, pages 683–688. IEEE - Vielleicht auch IROS, 1994.

T. Koch. Programming of redundant robots with textual programming language. In
CIRP Second International Workshop on Learning in Intelligent Manufacturing sy-
stems - LIMS, pages 389–407, Budapest, April 1995.

Tomasz Koch. Textuelle programmierungssprache für redundante industrieroboter. In
Int. Conf. on Computer Integrated Manufacturing, Zakopane, May 14–17 1996.

P. Lancaster and M. Tismenetsky. The Theory of Matrices. ISBN 0-12-435560-9. Aca-
demic Press, Orlando, second edition with application edition, 1985.

K. Landzettel, B. Brunner, K. Deutrich, G. Hirzinger, B. M. Steinmetz, and G. Schreiber.
DLR’s experiments on the ETS VII space robot mission. In ICAR1999, Oct 1999a.

K. Landzettel, B. Brunner, G. Hirzinger, B. M. Steinmetz, and G. Schreiber. DLR’s
robotics lab - recent developments in space robotics. In i–SAIRAS 5th Int. Symp. on
Artificial Intelligence, Robotics and Automation in Space, ESTEC, Noordwijik, The
Netherlands, Jun 1999b.

Klaus Landzettel, Bernhard Brunner, Guenter Schreiber, Bernhard-Michael Steinmetz,
and Eric Dupuis. MSS grund control demo with MARCO. In iSAIRAS2001, Montreal,
Canada, Jun 2001. CSA - Canadian Space Agency.

C.L. Lawson and R.J. Hanson. Solving Least Squares Problems. Prentice Hall, 1974.
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