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VIII

Kurzfassung

Bei Parallelmanipulatoren können alle Antriebe an einer feststehenden Basis
montiert sein, so dass die bewegte Masse gering bleibt und hohe Beschleuni¬
gungen und Geschwindigkeitenerreicht werden,womit sie geeignet sind für
die Anwendungals Hochgeschwindigkeits-Werkzeugmaschinen.Schnelle
und genaue Bewegungenverlangenhingegen eine geeignete Regelung der
Antriebe. Die geschlossenenkinematischen Ketten führen auf eine gekop¬
pelte und hochgradig nichtlineareDynamik. Um die Regelfehler gering zu

halten, müssen diese dynamischenKräfte kompensiertwerden. Diese Arbeit
präsentiertdie Anwendungeiner adaptiven, modellbasiertenRegelung für
den Parallelmanipulator Hexaglide,der als Hochgeschwindigkeits-Fräsma-
schine eingesetztwird.
Umeine modellbasierte Regelung zu entwickeln, muss sowohl ein Kinema¬
tik- wie auch ein Dynamikmodell der Hexaglide-Maschine hergeleitet wer¬

den. Währenddie Berechnung der inversen Kinematik von allgemeinen
Parallelmanipulatoren relativ einfach ist, gibt es keine geschlosseneLösung
für die direkte Kinematik.Diesekann deshalb nur mit numerischenAlgorith¬
men bestimmt werden.
DieserUmstand schränkt nun auch die Herleitung der Bewegungsgleichun¬
gen für das Dynamikmodell ein. Diese Gleichungen können nur bezüglich
kartesischen Koordinaten und basierend auf der inversen Kinematik erhalten
werden. Um diese Gleichungenin Echtzeit berechnen zu können, müssen
zudem einige Vereinfachungengemacht werden. Die Dynamik der sechs
Stäbe wird vernachlässigt, so dass das Dynamikmodellnur aus den sechs
Antrieben und der Plattform besteht. Es können auch einige Elemente des
Trägheitstensors der Plattform vernachlässigtwerden, wenn deren Symme¬
trie berücksichtigtwird. Die Gleichungenwerden dann einerseits in der
bekannten Form nach Lagrange und andererseits in einer Linearform herge¬
leitet, linear abhängig von den Dynamikparametern,was für eine adaptive,
modellbasierte Regelungbenötigt wird.
In den letzten Jahren wurden einige adaptive, modellbasierte Regelungsme¬
thoden für Manipulatoren vorgeschlagen. Sie wurden aber nur auf seriellen
oder sehr einfachen parallelen Manipulatorenimplementiert und könnenauf¬
grund der oben geschilderten Einschränkungen bei der Modellierung nicht
für allgemeine Parallelmanipulatoren angewandtwerden. Eine weitere Ein¬
schränkung beim Hexaglide ist, dass die Geschwindigkeitender Aktuatoren
nicht gemessen werden können, sondern aus gemessenenPositionen beob-
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achtet werden müssen. Es wird deshalb eine geeignete Regelungsmethode
vorgestellt, welche die Anforderungen zur Regelung des Hexaglide erfüllt.
Diese Regelungsmethodeist auf einerPowerPC basierten Steuerungshard-
ware mit dem EchtzeitbetriebssystemXOberonimplementiert. Der Algorith¬
mus ist dabei auf mehrere Prozesse mit unterschiedlichenTaktzeiten verteilt.
Die Antriebsregelungund die Koordinatentransformationlaufen in einem
Takt von 300 us, während die Dynamikkompensationalle 900 us berechnet
wird. Die Adaption der Dynamikparameter wird schliesslich alle 10 ms
durchgeführt. Andere Prozesse, die an der Regelung nicht direkt beteiligt
sind, umfasseneinen NC-Interpreter,die Kommunikationzu einemPC sowie
Sicherheitsfunktionen.
Experimente auf der Hexaglide-Maschine zeigen, dass mit linearenAchsreg¬
lern nur bei langsamenBewegungengeringe Regelfehler erzieltwerdenkön¬
nen. Bei grösserenVorschubgeschwindigkeiten nehmen diese Fehler aber
schnell zu. Bei Kreistestskönnen die Bahnfehler bis zu 0.4 mm betragen.
Aufgrundder nichtlinearenDynamikist die Regelgüteaber nichtnur von der
Schnelligkeitdes Werkzeuges abhängig, sondern auch von dessen Lage
innerhalb des Arbeitsraumesder Maschine.
Hingegenkönnen mit einer modellbasierten Regelung, welchedie dynami¬
schen Kräfte kompensiert, die Bahnfehlerauch bei hohen Schnelligkeiten in
derselben Grössenordnung wie bei langsamen Bewegungengehalten werden,
um etwa 30 um. Zudem ist die erreichbare Genauigkeitnicht mehrvon der
Lage des Werkzeugesim Arbeitsraum abhängig. Die Dynamikparameterwie
Massen oder Reibungskoeffizienten,die von einer modellbasierten Regelung
benötigt werden, können mit Adaptionsalgorithmenon~line identifiziertund
optimiert werden.
Mit dem Hexaglide als Beispiel zeigt diese Arbeit die Grenzenvon konven¬
tionellen linearenReglern, wenn sie für Manipulatorenmit hochgradignicht¬
linearer Dynamik eingesetztwerden, und schlägt vor, wie diese Grenzenmit
einer modellbasierten Regelungund einer leistungsfähigen Steuerungshard-
ware überwundenwerdenkönnen.



Abstract

With parallel manipulators, all motors can be kept on a base with the conse-
quencethat the moved mass is small and fast accelerationsand movements
can be performed. This makes such machines well suited as high speed
machine tools. Fast and accurate movements require howevera good control
of the actuators. The closed mechanicalchains make the dynamics of parallel
manipulatorscoupled and highly nonlinear. To minimize the tracking errors,
a compensation of these dynamic forces is required. This work presents the
implementation of an adaptive model-based Controller for the 6 dof parallel
manipulatorHexaglide, that is used as a high-speedmilling machine.
Developing a model-based Controller requires the modeling of the kinematics
and the dynamics of the Hexaglide-machine. While the calculation of the
inverse kinematics of general fully parallel manipulators is relatively simple,
there is no closed form Solutionfor the directkinematics. The direct kinemat¬
ics can thereforeonly be calculatedwithnumericalalgorithms.
This fact also limits the derivationof the equations of motion for the dynamic
model. These equations can only be obtainedin a closed form in cartesian
coordinatesand basedon the inverse kinematic model. To calculate these
equationsin real-time, a number of simplificationshave to be made. The
dynamicsof the six links is neglected, so that the model considers only the
dynamicsof the six motors and the platform. By considering the platforms'
symmetries, some elements of its inertia-matrixcan also be neglected. The
equations are then obtained in the well-known Lagrangianform in the carte¬
sian Space and in a linear form, linear dependent on the dynamical parame¬
ters, that is required for an adaptive model-based control scheine.
Several adaptive model-based manipulatorcontrol schemeshave been pro-
posedin the last years. They have howeveronly been implemented and inves¬
tigated on serial chain or simple parallel manipulators, and can't be applied
to general parallel manipulatorsdue to the above mentionedlimitationson
the modeling. Another limitation with the Hexaglide-machineis, that the
actual velocities of the motors can't be measured and need to be observed
from measuredposition signals. Therefore, a suitable control scheme is pro-
posed that meets the requirements for Controlling the Hexaglide.
This control algorithm is implemented on a PowerPC-basedController hard-
ware running the XOberonreal-time operating system. The algorithm is dis-
tributed on several tasks with different sampling times. The closed-loop
control ofthe actuators and the calculationof the inverse kinematicsis run¬

ning with a sampling time of 300 ps, while the feedforwardcompensation of
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the dynamics is calculated every 900 us. The adaptation of the dynamical
parametersis finally performed every 10 ms. Other tasks that are not directly
involvedin the motion control include an NC-kernel, communicationto a

host PC and security functions.

Experiments on the Hexaglide-machineshow that linear axis-controllers can

achieve small tracking errors only when moving slowly. At higher feedrates,
these errors increase rapidly.With circle tests, the tracking errors can be up to

0.4 mm. Due to the highly nonlinear dynamics, the Performance is not only
dependent on the velocity of the tool, but also on its actual pose withinthe
workspaceof the machine.
With a model-basedControllerwhich compensates the dynamic forces, the
tracking errors whenmoving at high speeds can be kept within a similar
ränge as when moving slowly, at around 30 pm. In addition, the tracking Per¬
formance is no longer dependent on the pose of the tool withinthe work¬
space. The dynamicparameterssuch as masses and friction coefficients, that
are required with a model-based Controller, can be identified and optimized
online using adaptation algorithms.
With the Hexaglide as an example,this work demonstrates the limits ofcon-
ventional linear Controllers when used for manipulatorswith highly nonlin-
ear dynamics, and presents ways to overcomethese limits by using a model-
based control algorithm implemented on a powerfulController hardware.


