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Kurzfassung

Bei Parallelmanipulatoren können alle Antriebe an einer feststehenden Basis

montiert sein, so dass die bewegte Masse gering bleibt und hohe Beschleuni¬

gungen und Geschwindigkeiten erreicht werden, womit sie geeignet sind für

die Anwendung als Hochgeschwindigkeits-Werkzeugmaschinen. Schnelle

und genaue Bewegungen verlangen hingegen eine geeignete Regelung der

Antriebe. Die geschlossenen kinematischen Ketten führen auf eine gekop¬

pelte und hochgradig nichtlineare Dynamik. Um die Regelfehler gering zu

halten, müssen diese dynamischen Kräfte kompensiert werden. Diese Arbeit

präsentiert die Anwendung einer adaptiven, modellbasierten Regelung für

den Parallelmanipulator Hexaglide, der als Hochgeschwindigkeits-Fräsma-
schine eingesetzt wird.

Um eine modellbasierte Regelung zu entwickeln, muss sowohl ein Kinema¬

tik- wie auch ein Dynamikmodell der Hexaglide-Maschine hergeleitet wer¬

den. Während die Berechnung der inversen Kinematik von allgemeinen

Parallelrnanipulatoren relativ einfach ist, gibt es keine geschlossene Lösung
für die direkte Kinematik. Diese kann deshalb nur mit numerischen Algorith¬
men bestimmt werden.

Dieser Umstand schränkt nun auch die Herleitung der Bewegungsgleichun-

gen für das Dynamikmodell ein. Diese Gleichungen können nur bezüglich
kartesischen Koordinaten und basierend auf der inversen Kmematik erhalten

werden. Um diese Gleichungen in Echtzeit berechnen zu können, müssen

zudem einige Vereinfachungen gemacht werden. Die Dynamik der sechs

Stäbe wird vernachlässigt, so dass das Dynamikmodell nur aus den sechs

Antrieben und der Plattform besteht. Es können auch einige Elemente des

Trägheitstensors der Plattform vernachlässigt werden, wenn deren Symme¬
trie berücksichtigt wird. Die Gleichungen werden 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 Regelung benötigt wird.

In den letzten Jahren wurden einige adaptive, modellbasierte Regelungsme¬
thoden für Manipulatoren vorgeschlagen. Sie wurden aber nur auf seriellen

oder sehr einfachen parallelen Manipulatoren implementiert und können auf¬

grund der oben geschilderten Einschränkungen bei der Modellierung nicht

für allgemeine Parallelmanipulatoren angewandt werden. Eine weitere Ein¬

schränkung beim Hexaglide ist, dass die Geschwindigkeiten der Aktuatoren

nicht gemessen werden können, sondern aus gemessenen Positionen beob-
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achtet werden müssen. Es wird deshalb eine geeignete Regelungsmethode

vorgestellt, welche die Anforderungen zur Regelung des Hexaglide erfüllt.

Diese Regelungsmethode ist auf einer PowerPC basierten Steuerungshard¬
ware mit dem Echtzeitbetriebssystem XOberon implementiert. Der Algorith¬

mus ist dabei auf mehrere Prozesse mit unterschiedlichen Taktzeiten verteilt.

Die Antriebsrcgelung und die Koordinatentransformation laufen in einem

Takt von 300 us, während die Dynamikkompensation alle 900 jus berechnet

wird. Die Adaption der Dynamikparameter wird schliesslich alle 10 ms

durchgeführt. Andere Prozesse, die an der Regelung nicht direkt beteiligt

sind, umfassen einen NC-Interpreter, die Kommunikation zu einem PC sowie

Sicherheitsfunktionen.

Experimente auf der Hexaglide-Maschine zeigen, dass mit linearen Achsreg¬
lern nur bei langsamen Bewegungen geringe Regelfehler erzielt werden kön¬

nen. Bei grösseren Vorschubgeschwindigkeiten nehmen diese Fehler aber

schnell zu. Bei Kreistests können die Bahnfehler bis zu 0.4 mm betragen.

Aufgrund der nichtlinearen Dynamik ist die Regelgüte aber nicht nur von der

Schnelligkeit des Werkzeuges abhängig, sondern auch von dessen Lage
innerhalb des Arbeitsraumes der Maschine.

Hingegen können mit einer modellbasierten Regelung, welche die dynami¬

schen Kräfte kompensiert, die Bahnfehler auch bei hohen Schnelligkeiten in

derselben Grössenordnung wie bei langsamen Bewegungen gehalten werden,

um etwa 30 um. Zudem ist die erreichbare Genauigkeit nicht mehr von der

Lage des Werkzeuges im Arbeitsraum abhängig. Die Dynamikparameter wie

Massen oder Reibungskoeffizienten, die von einer modellbasierten Regelung

benötigt werden, können mit Adaptionsalgorithmen on-line identifiziert und

optimiert werden.

Mit dem Hexaglide als Beispiel zeigt diese Arbeit die Grenzen von konven¬

tionellen linearen Reglern, wenn sie für Manipulatoren mit hochgradig nicht¬

linearer Dynamik eingesetzt werden, und schlägt vor, wie diese Grenzen mit

einer modellbasierten Regelung und einer leistungsfähigen Steuerungshard¬
ware überwunden werden können.
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Abstract

With parallel manipulators, all motors can be kept on a base with the conse¬

quence that the moved mass is small and fast accelerations and movements

can be performed. This makes such machines well suited as high speed
machine tools. Fast and accurate movements require however a good control

of the actuators. The closed mechanical chains make the dynamics of parallel
manipulators coupled 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
manipulator Hexaglide, that is used as a high-speed milling 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 solution for the direct kinematics. The direct kinemat¬

ics can therefore only be calculated with numerical algorithms.
This fact also limits the derivation of the equations of motion for the dynamic
model. These equations can only be obtained in a closed form in cartesian

coordinates and based on the inverse kinematic model. To calculate these

equations in real-time, a number of simplifications have to be made. The

dynamics of the six links is neglected, so that the model considers only the

dynamics of the six motors and the platform. By considering the platforms'
symmetries, some elements of its inertia-matrix can also be neglected. The

equations are then obtained in the well-known Lagrangian form 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 scheme.

Several adaptive model-based manipulator control schemes have been pro¬

posed in the last years. They have however only been implemented and inves¬

tigated on serial chain or simple parallel manipulators, and can't be applied
to general parallel manipulators due to the above mentioned limitations on

the modeling. Another limitation with the Hexaglide-machine is, that the

actual velocities of the motors can't be measured and need to be observed

from measured position 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-based controller hard¬

ware running the XOberon real-time operating system. The algorithm is dis¬

tributed on several tasks with different sampling times. The closed-loop
control of the actuators and the calculation of the inverse kinematics is run¬

ning with a sampling time of 300 us, while the feedforward compensation of
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the dynamics is calculated every 900 us. The adaptation of the dynamical

parameters is finally performed every 10 ms. Other tasks that are not directly
involved in the motion control include an NC-kernel, communication to a

host PC and security functions.

Experiments on the Hexaglide-machine show 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 within the

workspace of the machine.

With a model-based controller which compensates the dynamic forces, the

tracking errors when moving at high speeds can be kept within a similar

range as when moving slowly, at around 30 urn. In addition, the tracking per¬

formance is no longer dependent on the pose of the tool within the work¬

space. The dynamic parameters such 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 of con¬

ventional linear controllers when used for manipulators with highly nonlin¬

ear dynamics, and presents ways to overcome these limits by using a model-

based control algorithm implemented on a powerful controller hardware.
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1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Anwendung einer modernen

nichtlinearen Steuerung und Regelung für eine Hochgeschwindigkeits-Werk-

zeugmaschine mit paralleler Kinematik. Die Schwerpunkte der Arbeit sind

dabei die Modellierung der Maschine, die Evaluation einer geeigneten Rege¬

lungsmethode, deren Implementation auf einer modernen Industriesteuerang
sowie die experimentelle Verifikation der Überlegenheit moderner Rege¬

lungsmethoden mit der realen Maschine.

1.1 Übersicht und Problemstellung

Heutige Werkzeugmaschinen sind typischerweise so aufgebaut, dass die

Relativbewegung zwischen Werkzeug und Werkstück mit seriell angeordne¬

ten Antriebsachsen realisiert wird. Für eine Maschine mit drei translatori¬

schen Freiheitsgraden werden die Antriebe im rechten Winkel zueinander

angeordnet, so dass die Antriebsachsen jeweils einer kartesischen Bewe¬

gungsrichtung entsprechen. Bei Bedarf wird diese kinematische Kette auf der

Werkzeug- oder Werkstückseite mit Rotationsachsen ergänzt.

In den letzten Jahren wurden hingegen einige Prototypen von Maschinen¬

strukturen vorgestellt, die eine parallele Anordnung der Antriebe aufweisen.

Bei diesen Hexapod oder Stewart-Plattform [Ste65] genannten Maschinen

wird das Werkzeug mit 6 Teleskopantrieben im Arbeitsraum geführt. Eine

Übersicht über diese Entwicklungen kann beispielsweise in [Neu96] gefun¬
den werden.

Anfänglich hat man sich von diesen Hexapoden sehr viel versprochen: Von

der Fachwerkstruktur solcher Maschinenkonzepte erwartete man, dass sehr

viel höhere Steifigkeiten erreicht werden können als mit konventionellen

Bauweisen, durch die viel geringere bewegte Masse sollten höhere Beschleu¬

nigungen und Geschwindigkeiten möglich werden, und schliesslich sollten

diese Maschinen durch viele Gleichteile auch kostengünstiger herzustellen

sein [Muh94, Ran95]. Wieviele dieser Vorteile in der Praxis auch wirklich

umgesetzt werden können, werden die Ergebnisse vieler Forschungs- und

Entwicklungsprojekte zu diesem Thema zeigen [Pri97, Wec98].

Auch am Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigung (IWF) der ETH

Zürich wurde Anfang 1996 ein Projekt zur Entwicklung und Untersuchung
einer Parallelkinematik als Werkzeugmaschine gestartet [Wie96]. Bei dieser

Hexaglide genannten Kinematik wird das Werkzeug aber nicht mit 6 Tele-
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skopantrieben im Raum geführt wie bei Hexapoden, sondern mit Stäben kon¬

stanter Länge, deren Basisgelenke mit Linearmotoren auf zueinander

parallelen Führungen bewegt werden (siehe Figur 1-1).

Figur 1-1: 3D-Computermodell der Hexaglide-Maschine

Die Vorteile dieser Struktur sind einerseits, dass für die Antriebe und Führun¬

gen konventionelle Lineartechnologien, insbesondere auch lineare Direktan¬

triebe eingesetzt werden können, und andererseits, dass mit dieser Struktur

der Arbeitsraum in einer Vorzugsrichtung bei Bedarf (fast) beliebig verlän¬

gert werden könnte. Damit ist diese Struktur auch dazu geeignet, sehr lange
Bauteile zu bearbeiten, wie dies beispielsweise in der Flugzeugindustrie

gefordert wird.

Ein Prototyp einer Werkzeugmaschine mit einer ahnlichen Stabkinematik mit

6 Freiheitsgraden, bei der die Führungen allerdings nicht parallel, sondern

sternförmig angeordnet sind, wurde Ende 1996 von Toyoda in Japan vorge¬

stellt [Hat96]. Eine Maschine mit dieser Toyoda-Kinematik wird in [Huy97]
untersucht. Eine einfachere Stabkmematik-Maschine mit nur 3 Freiheitsgra¬

den, bei denen jeweils zwei Stabe als Parallelogramm ausgeführt sind, wurde
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von der Firma Mikron gebaut [Zir97]. Die Kinematik dieser Triaglide

genannten Maschine entspricht damit der linearen Version des Delta-Robo¬

ters, der an der EPFL in Lausanne entwickelt wurde [Cla86k Auch am Insti¬

tut für Steuerungstechnik (ISW) der Universität Stuttgart wurden solche

Maschinen mit der Delta-Kinematik gebaut, bei denen wie beim Hexaglide
ebenfalls lineare Direktantriebe eingesetzt werden können [Wur98].

Gesteuert werden die meisten Prototypen solcher Hexapod-Maschinen mit

weitgehend konventionellen CNC-Steuerungen, wie sie heute für moderne

Werkzeugmaschinen üblich sind. Diese Steuerungen führen die Koordinaten¬

transformation, das heisst, die Umrechnung der Lage des Werkzeuges in kar-

tesischen Koordinaten in die entsprechenden Antriebspositionen auf einem

zentralen Rechner durch und leiten diese Achswerte den nachfolgenden

Antriebsreglern weiter. Diese Regler sind häufig dezentral in die Leistungs¬
verstärker integriert und bestehen aus linearen kaskadierten Lage- und

Geschwindigkeitsreglern oder PD-Reglern, denen wiederum Strom- respek¬
tive Momentenregler unterlagert sind. Zwar sind die Achsregler heute in

Digitaltechnik ausgeführt, doch die Struktur dieser Antriebsregelung hat sich

in den letzten ca. 20 Jahren nicht wesentlich geändert.
Diese Steuerungen können eine Hexapod-Maschine zwar bewegen, doch die

speziellen Vorteile und auch Probleme dieser Maschinen werden nur

beschränkt berücksichtigt. Insbesondere die Regelung mit konventionellen

linearen Achsreglern kann für sehr schnelle Bewegungen zu ungenügenden

Ergebnissen führen, da die Annahme für die Reglerauslegung, dass das

System ein lineares Verhalten hat, bei diesen Maschinen nicht mehr zutrifft.

Die dynamischen Kräfte, welche die Antriebe für eine gewünschte Bewe¬

gung des Werkzeuges im Arbeitsraum aufbringen müssen, sind bei Hexapod-

Maschinen, genauso wie auch bei Industrierobotern oder anderen mechani¬

schen Manipulatoren, in hochgradig nichtlinearer Weise von der Bewegung

abhängig.

1.2 Ziel dieser Arbeit

Das Ziel des Hexaglide-Projektes an der ETH Zürich ist es, eine Parallel¬

struktur-Maschine zu entwickeln, um die Überlegenheit einer solchen Kine¬

matik gegenüber konventionellen Maschinen bei sehr hohen Vorschub¬

geschwindigkeiten zu prüfen. Das heisst, die Maschine soll primär schnell

sein, aber auch bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten möglichst den Anfor¬

derungen an Werkzeugmaschinen in Bezug auf Bahngenauigkeit genügen.
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Um ein solches Maschinenkonzept seriös zu untersuchen und mit einer kon¬

ventionellen kartesisch aufgebauten Maschine zu vergleichen, muss aber von

der Steuerung und Regelung der Maschine verlangt werden, dass sie nicht

das limitierende Element in Bezug auf die erreichbare Schnelligkeit und

Genauigkeit darstellt. Es muss somit vor allem ein Regelungskonzept

gewählt werden, das die nichtlineare Dynamik des Hexaglide berücksichtigt
und damit in der Lage ist, die Maschine auch bei hohen Schnelligkeiten prä¬

zise zu steuern.

Im Bereich der Robotik wurde dieses Thema, wie ein mechanischer Manipu¬

lator, der ein nichtlineares dynamisches Verhalten aufweist, optimal gesteuert

und geregelt werden kann, schon ausgiebig untersucht. Eine naheliegende

Lösung dieses Regelungsproblems besteht darin, in der Steuerung ein Dyna¬
mikmodell der Maschine zu berechnen, um damit die erforderlichen

Antriebskräfte für eine gegebene Trajektorie zu kompensieren. Eine Über¬

sicht über solche modellbasierte Regelungen für Roboter kann in [Cra89]

oder [Sci96] gefunden werden. Eine modellbasierte Regelung erfordert

einerseits ein mathematisches Modell der Strecke (Dynamikmodell), ande¬

rerseits aber auch numerische Werte für die verwendeten Dynamikparameter.
Diese Werte von realen Maschinen zu erhalten ist aber nicht immer einfach.

Deshalb wurden schon früh modellbasierte Regelungen entwickelt, die auf¬

grund von Regel- oder Modellfehlern die verwendeten Dynamikparameter
mit Adaptionsalgorithmen selbständig identifizieren [Hor83]. Eine Übersicht

dazu geben [Cra88, Ort89, Sad90, Slo91].

Die meisten Arbeiten über modellbasierte Regelungen sind bis heute aber

theoretische Abhandlungen, allenfalls mit Verifikation der Theorie mittels

Computersimulationen. Begründet wird dies meistens mit der fehlenden

Rechenleistung, um ein Dynamikmodell des Manipulators in Echtzeit zu

berechnen, wie beispielsweise in [Fas88]. Von Ende der 80'er Jahre an wur¬

den zunächst zahlreiche Experimente auf einfachen Manipulatoren mit nur 2

oder 3 Freiheitsgraden durchgeführt [Slo87a, Slo87b, An88, Whi93, Imu94,

Bur97]. Eine frühe Anwendung einer modellbasierten Regelung auf einem

Roboter mit 6 Freiheitsgraden wird in [Chu901 beschrieben (die Taktzeit der

modellbasierten Regelung musste dabei aber auf 28 ms gesetzt werden).

Etwas später folgten Arbeiten mit Regelungsalgorithmen, die mit linearen

oder nichtlinearen Beobachtern für die aktuellen Gelenkgeschwindigkeiten

ergänzt wurden, da verrauschte Geschwindigkeitssignale oder das gänzliche
Fehlen von Tachogeneratoren ein häufiges Problem bei realen Anwendungen
darstellen [Ber92, Can92, Hu95, Col96\ Kan97],

Die modellbasierte Regelung von Parallelmanipulatoren stellt eine zusätzli¬

che Herausforderung dar, da deren Modellierung etwas aufwendiger ist. Im
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allgemeinen Fall kann bei Parallelmanipulatoren nämlich nur die inverse

Kinematik analytisch und damit sehr effizient berechnet werden, was auch

die Berechnung des Dynamikmodelles einschränkt. Die erste Anwendung
einer modellbasierten Regelung für den Delta-Roboter mit 3 Freiheitsgraden
ist in [Cod91] beschrieben. Die Implementation einer nichtlinearen Regelung
mit Dynamikkompensation auf einem Tetrapod (ebenfalls mit 3 parallelen

Antrieben) ist in [Yao97] erläutert. In [Reb9 i ] wird vorgeschlagen, wie das

Dynamikmodell für einen Hexapoden mit 6 Freiheitsgraden auf die wichtig¬
sten Elemente reduziert werden kann, um es für die Regelung zu verwenden.

Aber erst mit dem Aufkommen sehr leistungsfähiger und kostengünstiger
Prozessrechner in jüngster Zeit ist es möglich geworden, ein detailliertes

Dynamikmodell eines Parallelmanipulators mit 6 Freiheitsgraden wie dem

Hexaglide in Echtzeit zu berechnen und somit eine modellbasierte Regelung
anzuwenden.

Mit dieser Arbeit soll nun gezeigt werden, wie für einen Parallelmanipulator
wie dem Hexaglide eine moderne modellbasierte Steuerung und Regelung
entwickelt werden kann, die allen technisch-wissenschaftlichen Randbedin¬

gungen genügt und in der Lage ist, die Bahnfehler des Werkzeuges auch bei

sehr hohen Vorschubgeschwindigkeiten möglichst gering zu halten. Die

Überlegenheit dieser modernen Regelung soll durch Experimente an der rea¬

len Maschine überprüft und bewertet werden.

1.3 Gliederung und Abgrenzung

In einem ersten Schritt muss sowohl ein Kinematik- wie auch ein Dynamik¬
modell der Hexaglide-Maschine hergeleitet werden. Dies wird im nächsten

Kapitel 2 vorgestellt. Bei dieser Modellierung muss bereits darauf geachtet

werden, dass die resultierenden Gleichungen auf der Steuerung in Echtzeit

berechnet werden und damit möglichst effizient lösbar sein müssen.

Das folgende Kapitel 3 gibt eine kurze Übersicht über verschiedene modell¬

basierte Regelungsmethoden, wie sie in den letzten Jahren zur Regelung von

Robotern entwickelt wurden. Daraus werden zwei Methoden abgeleitet, die

den speziellen Anforderungen des Hexaglide genügen und deren Leistungs¬

fähigkeit anhand experimenteller Ergebnisse verglichen werden kann.

Anschliessend wird die Hexaglide-Maschine sowie insbesondere die verwen¬

dete Steuerung beschrieben. Dieses Kapitel 4 stellt auch vor, wie die ver¬

schiedenen Regelungsmethoden als Softwarealgorithmen auf dieser

Steuerung implementiert sind und welche Randbedingungen dabei berück-
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sichtigt werden müssen. Auch auf andere Aspekte der Steuerung, welche die

Regelung der Maschine beeinflussen, wie beispielsweise die Bahnplanung,
wird eingegangen.
Im Kapitel 5 werden die Versuchsergebnisse vorgestellt, die mit den zwei in

Kapitel 3 evaluierten Regelungsmethoden erhalten wurden. Diese Rege¬

lungsarten werden aber vor allem auch mit einer konventionellen PD-Achsre¬

gelung verglichen, wie sie in den meisten heutigen CNC- oder Roboter¬

steuerungen integriert ist. Dieses Kapitel zeigt damit auch die Grenzen kon¬

ventioneller Regelungsmethoden und die Überlegenheit des modellbasierten

Ansatzes. Es bildet somit eines der zentralen Kapitel dieser Arbeit.

Mit Computersimulationen der Hexaglide-Maschine werden die Aussagen

von Kapitel 5 auch noch für geänderte Randbedingungen verifiziert. Dabei

wird vor allem untersucht, was mit konventionellen Reglern erreicht werden

könnte, wenn deren Bandbreite viel grösser wäre, aber auch, mit welchen

Bahnfehlern bei nochmals höheren Geschwindigkeiten zu rechnen ist. Diese

Ergebnisse werden in Kapitel 6 präsentiert.
Das letzte Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse zusam¬

men und gibt einen Ausblick auf mögliche künftige Arbeiten in diesem

Bereich.

Obwohl zur Entwicklung einer optimalen Steuerung für diese Maschine viele

Aspekte betrachtet werden müssen, so werden in dieser Arbeit doch einige
Punkte ausser Acht gelassen.
Einer der Punkte, der in dieser Arbeit nur am Rande gestreift wird, für die

Bewertung einer Parallelstruktur-Maschine und auch für die Entwicklung der

Steuerung aber sehr wichtig ist, betrifft die sorgfältige statische Auslegung
der Maschine sowie die Analyse des Arbeitsraumes in allen Freiheitsgraden.
Dazu wird hier vor allem auf Arbeiten von Matthias Hebsacker [Heb96J

zurückgegriffen. In [Heb98bj wird zudem die Abhängigkeit der Steifigkeit
der Maschine von der Lage des Werkzeuges im Arbeitsraum untersucht. Aber

auch in [Pri97, Sch98] werden Methoden zur statischen Auslegung von Par¬

allelkinematik-Maschinen beschrieben.

Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist die Untersuchung der rein statischen

Genauigkeit des Manipulators. Aufgrund von Fertigungstoleranzen stimmen

die nominalen Kinematikparameter, wie sie auch in der Steuerung eingege¬
ben sind, nie mit den realen Parametern der Maschine überein. Die so einge¬
führten Fehler in Kinematikparametern wirken sich in nichtlinearer Weise

auf die absolute Lage des Werkzeuges im Arbeitsraum aus. Es ist nun grund¬
sätzlich möglich, anstelle der nominalen Kinematikparameter (Designwerte)
die effektiven Parameter in der Steuerung einzugeben. Damit würden diese
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statischen Fehler von der Steuerung kompensiert. Dies wurde auch schon

sehr früh vorgeschlagen und damit das Thema statische Genauigkeit von

Flexapoden mit "Für Genauigkeit sorgt die Software" abgetan [Ran95]. Es

hat sich aber gezeigt, dass es nicht einfach ist, diese effektiven Kinematikpa¬
rameter zu ermitteln. Arbeiten, die sich mit der Messung der absoluten Lage
des Werkzeuges sowie der Kalibration des Hexaglide beschäftigen, sind in

[Wei98] und [Heb98a] beschrieben. Und mit der Identifikation der Kinema¬

tikparameter aus gemessenen Lagefehlern des Werkzeuges setzen sich

[Sag97] sowie [Chi98] auseinander. In der vorliegenden Arbeit wird die stati¬

sche Genauigkeit des Hexaglide aber nicht behandelt, sondern nur die Posi¬

tioniergenauigkeit der Antriebe, dies dafür aber auch bei sehr schnellen

Bewegungen.
Zur optimalen Ausnutzung der Möglichkeiten dieser Hexaglide-Maschine ist

schliesslich auch wichtig, dass beim Programmieren, das heisst beim Erstel¬

len der NC-Files die nichtlinearen Eigenschaften der Maschine, wie bei¬

spielsweise die maximalen Schnelligkeiten und Beschleunigungen abhängig
von der Lage des Werkzeuges berücksichtigt werden. Diese Aufgabe könnte

mit einem modernen CAM-System, welches über ein Kinematik- und Dyna¬
mikmodell des Hexaglide verfügt, automatisiert werden. Denkbar wäre auch

eine intelligente "look-ahead" Funktion im NC-Kemel der Maschinensteue-

rung, die für eine gewisse Zeitspanne die dynamischen Kräfte vorausberech¬

net und gegebenenfalls die Bahnplanung selbständig optimiert. Auch dieser

Aspekt wird von dieser Arbeit nur gestreift, er verdient aber grössere Auf¬

merksamkeit, wenn solche nichtlinearen Maschinen erfolgreich in der Praxis

eingesetz werden und von Personal ohne höhere Ingenieursausbildung
bedient werden sollen.

Es kann nicht Ziel dieser Arbeit sein, auf alle diese weiteren Aspekte der

Steuerung solcher Hexapod-Maschinen einzugehen. Mit dem Studium und

der Optimierung der Regelung durch diese Arbeit ist aber sicher ein sehr

wichtiger Aspekt aus dem Kern solcher Systeme herausgegriffen.
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2 Modellierung

Bevor nun eine Steuerung und Regelung für die Hexaglide-Maschine ausge¬

legt werden kann, muss ein mathematisches Modell hergeleitet werden.

Erforderlich ist sowohl ein Kinematikmodell, um die Koordinatentransfor¬

mation zwischen der Lage des Werkzeuges im Arbeitsraum und der Position

der sechs Antriebe zu berechnen, als auch ein Dynamikmodell, das die für

eine Bewegung erforderlichen Antriebskräfte beschreibt und für die Rege¬

lung eingesetzt werden kann.

Bei der Modellierung der Kinematik und Dynamik muss aber bereits darauf

geachtet werden, dass die resultierenden Gleichungen ausreichen kompakt
sind, so dass sie für eine Echtzeitanwendung verwendet werden können. Dies

ist nur mit geeigneten Vereinfachungen möglich, die aber keinen wesentli¬

chen Einfluss auf die erreichbare Genauigkeit der Maschine haben dürfen.

2.1 Kinematik

Der Hexaglide ist ein vollständig paralleler Manipulator mit 6 Freiheitsgra¬
den (siehe Figur 2-1). Die Plattform (1) wird hier aber nicht mit längenverän¬
derlichen Streben (Teleskopantrieben) im Raum geführt, wie dies bei den

Hexapod-Maschinen der Fall ist, sondern mit Stäben konstanter Länge (2),
deren obere Enden über Gelenke mit Linearantrieben (Direktantriebe, 3) ver¬

bunden sind. Je zwei dieser Antriebe bewegen sich auf Führungen (4), die

zueinander parallel sind.

Figur 2-1: Schema des Hexaglide

Solche Parallelmanipulatoren haben die Eigenschaft, dass sich die inverse

Kinematik relativ einfach berechnen lässt. Das heisst, aus der gegebenen

Lage des Werkzeuges im Raum ist es einfach, die Gelenkwinkel zu bestim-
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men. Für die direkte Kinematik gibt es im allgemeinen aber keine geschlos¬
sene Lösung. Das heisst, wenn die absolute Position der sechs Antriebe

bekannt ist, kann die Lage des Werkzeuges nicht in einer analytischen Form

berechnet werden [Mer97l. Dies steht im Gegensatz zur Problemstellung bei

seriellen Manipulatoren, bei denen im allgemeinen nur für die direkte, nicht

aber für die inverse Kinematik eine analytische Lösung vorliegt.
In den folgenden Unterkapiteln wird das inverse Kinematikmodell des Hexa¬

glide sowie die Jacobi-Matrix hergeleitet, die einen linearen Zusammenhang
zwischen den Geschwindigkeiten der Antriebe und des Werkzeuges darstellt.

Anschliessend werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie mittels numerischer

Verfahren die direkte Kinematik berechnet werden kann.

2.1.1 Inverse Kinematik

Für die Berechnung der inversen Kinematik werden zwei Koordinatensy¬
steme verwendet: Ein Basissystem mit Ursprung in der Mitte der hintersten

Fuhrung sowie ein Werkzeugsystem mit Ursprung im Werkzeugmittelpunkt
(Tool Center Point, TCP). Die Gelenkpunkte und Stäbe sind wie in Figur 2-2

dargestellt numeriert.

Figur 2-2: Koordinatensysteme und Bezeichnungen

Dabei haben die verwendeten Bezeichnungen die folgende Bedeutung:

TCP Werkzeugmittelpunkt

Pt Gelenkpunkte der Plattform (im Werkzeugsystem)

P Gelenkpunkte der Plattform (im Basissystem)
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S, Gelenkpunkte der Schlitten (Antriebe)

L • Längen der Stäbe (Abstand der beiden Gelenkmittelpunkte)

Die Lage des Werkzeugmittelpunktes (TCP) bezüglich dem Basissystem
wird mit folgendem Spaltenvektor beschrieben:

X(t) = X(t) y(t) z(t) a(t) ß(0 y(0
T

(2.1)

Die kartesischen Koordinaten x, y und z, beschreiben die Position des TCP

und die Winkel a, ß und y die Rotationen des Werkzeugs um die Koordina¬

tenachsen des Basissystems. Die Transformationsmatrizen dieser einzelnen

Rotationen sind gegeben als:

Rx(a) =

1 0 0

0 cos(a) -sin(a)

0 sin(a) cos(oc)

(2.2)

iyß) =

cos(ß) 0 sin(ß)

0 1 0

-sin(ß) 0 cos(ß)

(2.3)

Rz(y) =

cos(y) -sin(y) 0

sin(y) cos(y) 0

0 0 1

(2.4)

Durch Multiplikation dieser Drehmatrizen erhält man nun die Gesamt-Dreh-

matrix des Werkzeugs T bezüglich der Basis B. Die Teilrotationen beziehen

sich dabei auf die raumfesten z-, y- und x-Achsen [Cra89].

B

rtf(a,ß,y) = Rx(a) Ry($) R:(y) (2.5)

In dieser Reihenfolge der Drehmatrizen wird die Drehung des Werkzeugs

zuerst um die z-Achse mit dem Winkel y definiert, anschliessend um die y-

Achse mit ß undschliesslich um die x-Achse mit dem Winkel a. Damit ist es
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beispielsweise möglich, durch Variieren von y die Plattform um die Längs¬

achse des Werkzeugs zu drehen, ohne dass dessen Richtung geändert wird.

Mit dieser Drehmatrix kann nun die Transformation der Plattformgelenkko¬
ordinaten im Werkzeugsystem in das der Basis vorgenommen werden.

B B T T
°P. = *R ( Pr PTCp) + (2.6)

Mit den Plattformgelenkkoordinaten im Basiskoordinatensystem können

jetzt die Positionen der Basisgelenke, respektive der Motoren berechnet wer¬

den. Mit dem Satz von Pythagoras erhält man 5. wie folgt:
l, X

B B i 2 B B 2 r r 2

Mit dem Faktor (-1) wird festgelegt, dass von den je zwei Lösungen der

quadratischen Gleichung diejenige gilt, bei der sich der Schlitten weiter "aus¬

sen" befindet. Das heisst, die Schlitten 1, 3 und 5 befinden sich in positiver x-

Richtung von den Plattformgelenken und die Schlitten 2, 4 und 6 in negativer

x-Richtung.
Die Positionen dieser Schlitten bilden schliesslich den folgenden Spaltenvek¬

tor Q der Gelenkkoordinaten (aktive Gelenke):

Q qx q2 q3 qA q5 q6

T

(2.8)

B

wobei qi = Si mit /' = 1..6

Damit ist das inverse Kinematikmodell, mit dem die Positionen der sechs

Motoren auf den Führungen für eine gegebene Lage des Werkzeuges berech¬

net werden können, vollständig hergeleitet. Diese Gleichungen umfassen nur

6 trigonometrische Funktionen, 6 Wurzelfunktionen, 88 Multiplikationen
und 94 Additionen. Dazu wird aber davon ausgegangen, dass die 12 Gelenke

ideale Punktgelenke sind, was je nach gewählter konstruktiver Ausführung,

beispielsweise bei einem Kardangelenk, nicht exakt der Realität entspricht.
Zudem wird angenommen, dass die 3 Führungen parallel sind, was in Wirk¬

lichkeit nie exakt stimmt.
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In der folgenden Tabelle sind schliesslich die numerischen Werte der verwen¬

deten Kinematikparameter für dieses Nominalmodell gegeben.

TP, (0.20/0.19/0.20 m) T (-0.20/0.19/0.20 m)

TP3 (0.30 / -0.13 / 0.20 m) T

Pa
(-0.30/-0.13/0.20 m)

TPS (0.08/-0.18/0.20 m) Tp (-0.08/-0.18/0.20 m)

\ {q{ / 0.80/0.00 m) % (q2 I 0.80 / 0.00 m)

B

^3
(q3 10.40 / 0.00 m)

1J4
(qA 10.40 / 0.00 m)

B
3
5

(q5 / 0.00/0.00 m)
l>6

(q6 / 0.00/0.00 m)

LV..L2 1.00 m ^3'•••^6 0.95 m

Tabelle 2-1: Kinematikparameter des Hexaglide-Nominalmodelles

2.1.2 Jacobi-Matrix

Mit den Gleichungen der Kinematik kann nun auch die Jacobi-Matrix J(Q)

berechnet werden, die einen linearen Zusammenhang zwischen den

Geschwindigkeiten der Antriebe und des Werkzeuges darstellt.

X = J{Q)Q (2.9)

Bei seriellen Manipulatoren erhält man die Jacobi-Matrix durch partielle

Ableitungen der Gleichungen der direkten Kinematik nach den Gelenkvaria-

beln [Cra89k Bei parallelen Mechanismen wie beim Hexaglide ist dies nicht

möglich, da keine symbolische Form der direkten Kinematik existiert. Es ist

aber möglich, mit den Gleichungen der inversen Kinematik durch partielle

Ableitungen die analytische inverse Jacobi-Matrix zu erhalten:

./ \x)

dß(l) 3ß
(i) aö(l)

dx
(1)

dXn
(2)

dx
(6)

3ßf6

dx
(6)

(1)

3ßf6
dx

(6}

(6)

(2.10)
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Diese Matrix ist damit eine Funktion der Lage des Werkzeuges X(t) und

nicht der Gelenkwinkel Q(t). Durch numerische Inversion dieser Matrix

erhält man schliesslich die Jacobi-Matrix gemäss Gleichung (2.9).
Die Jacobi-Matrix wird nicht nur dazu verwendet, die Gelenkgeschwindig¬
keiten in die Geschwindigkeit des TCP zu transformieren, sondern auch

dazu, aktive Kräfte am TCP in Antriebskräfte umzurechnen. Davon wird im

Unterkapitel 2.2 über die Dynamikmodellierung Gebrauch gemacht.
Auch zum Auffinden von singulären Lagen, in denen die Beweglichkeit des

Manipulators eingeschränkt ist, kann die Jacobi-Matrix herangezogen wer¬

den. Bei Parallelmanipulatoren ist in singulären Lagen aber nicht nur die

Beweglichkeit eingeschränkt, sondern auch die Steifigkeit des Manipulators,
die in bestimmten Richtungen zu Null wird. In diesen Lagen ist die inverse

Jacobi-Matrix (2.10) nicht mehr invertierbar und Bewegungen der Antriebe

führen nicht mehr auf eindeutige Bewegungen des Werkzeuges. Ungeschick¬
tes Bewegen der Antriebe kann sogar zu grossen Kräften in der Übertra¬

gungsmechanik führen und diese beschädigen. Deshalb sind singulare Lagen
bei Parallelmanipulatoren sehr gefährlich und müssen grundsätzlich gemie¬
den werden.

Mit der Analyse der Singularwerte der inversen Jacobi-Matrix für verschie¬

dene Positionen im Arbeitsraum kann eine qualitative Aussage gemacht wer¬

den, an welchen Positionen eine hohe Steifigkeit erwartet werden kann, und

an welchen diese aufgrund der Nähe zu einer Singularität abnimmt. Die

Figur 2-3 zeigt diese Singularwerte qualitativ als Grauwerte in einem Schnitt

durch den Arbeitsraum in der y/z-Ebene. In dunklen Bereichen kann eine

hohe, in helleren hingegen eine geringere Steifigkeit erwartet werden. Aus

Symmetriegründen ist der Arbeitsraum entlang der x-Achse identisch.

0 25 0 0 0 25 0 5 0 75 y [ffl]

Figur 2-3: Schnitt durch den Arbeitsraum des Hexaglide in der y/z-Ebene
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Die Orientierungswinkel a, ß und y sind für diese Grafik zu Null gesetzt.

Der Arbeitsraum ist hier nach unten primär durch die Mechanik limitiert. Nur

nach oben nähert man sich einer Singularität, wenn nämlich die Plattformge¬
lenke in dieselbe Ebene wie die Basisgelenke fallen. Diese Konstellation

kann aber schon aus konstruktiven Gründen nicht erreicht werden.

Anders sieht es aber aus, wenn die Plattform um eine oder mehrere Achsen

gedreht wird. Man nähert sich dann sehr schnell singulären Lagen, die nicht

mehr so offensichtlich sind. In [Heb96] und [Heb98b] wird dieses Thema am

Beispiel des Hexaglide ausführlich behandelt, auch mit einer detaillierten

Analyse des Arbeitsraumes bei gedrehter Plattform.

2.1.3 Direkte Kinematik

Die Gleichungen der inversen Kinematik (2.1) bis (2.8) können nicht in

geschlossener Form nach den kartesischen Grössen aufgelöst werden. Es gibt
aber verschiedene Möglichkeiten, die Gleichungen numerisch zu lösen.

Eine mögliche Vorgehensweise besteht darin, die Mechanik des Manipula¬
tors so zu vereinfachen, dass die Vorwärtskinematik durch das Lösen eines

Polynômes in einer Unbekannten berechnet werden kann. In [Gen92] wird

für eine spezielle Konfiguration der Stewart-Plattform, bei der je zwei

Gelenke der Plattform zu einem Doppelgelenk zusammengefasst sind, ein

Algorithmus vorgeschlagen, der mittels Lösung eines Polynoms 16. Grades

auf eine Lösung der direkten Kinematik führt. Für diese Stewart-Plattform

gibt es damit auch 16 verschiedene mögliche Lösungen. Andere Konstruktio¬

nen führen hingegen auf ein Polynom 24. Ordnung [Nan89l, mit entspre¬
chend vielen Lösungen.
Eine andere, häufig angewandte Möglichkeit besteht darin, das Gleichungs¬

system mit 6 Unbekannten mit dem folgenden Verfahren nach Newton-Raph-
son simultan zu lösen [Sci96], ausgehend von einer ersten Schätzung der

Lösung X :

1. Q := kUf\x) (2.11)

2- Aß := Q-Q

3. AX := r-J(X)-AQ wobei r<\

4. X := X + AX

5. Zurück zu 1., bis AX ausreichend klein
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Damit dieses Verfahren schnell zur gewünschten Lösung konvergiert, sollte

der erste Schätzwert möglichst in der Nähe der Lösung gewählt werden. Mit

einem Faktor r kleiner als Eins kann die Konvergenz des Verfahrens verlang¬
samt werden, womit es aber auch dann stabil bleibt, wenn sich die Lösung in

der Nähe einer singulären Lage befindet und der erste Schätzwert weit dane¬

ben liegt. Die Berechnung ist dann aber möglicherweise zu langsam für eine

Echtzeitanwendung.
Das Entwickeln von Methoden zur Berechnung der direkten Kinematik von

Parallelmanipulatoren, die sowohl effizient sind als auch ausreichend robust

in der Nähe von Singularitäten, ist immer noch Gegenstand aktueller For¬

schung [McA96, Che97].

2.2 Dynamik

In diesem Kapitel werden nun die Bewegungsgleichungen des Hexaglide

hergeleitet. Dazu werden im folgenden zwei verschiedene Methoden ange¬

wendet: Die klassische Methode von Lagrange sowie eine Methode, die auf

dem Energieverfahren von d'Alembert basiert und direkt auf eine Linearform

der Bewegungsgleichungen führt, wie sie später für die adaptive Regelung
der Maschine benötigt wird.

2.2.1 Allgemeine Form der Bewegungsgleichungen

Die Bewegungsgleichungen, welche die Gelenkmomente als Funktion der

Bewegung des Manipulators beschreiben, können in der folgenden allgemei¬

nen Form dargestellt werden [Cra89]:

T = M(Q)ö + V(ß, Q)Q + G(Q) + F(ß) (2.12)

T Vektor der Gelenkmomente

Q Winkel der aktiven Gelenke

M(Q) Massenmatrix

V(Ö, Q) Matrix der Zentrifugal- und Coriolisterme

G(Q) Vektor der Gewichtskräfte

F(Q) Vektor der Reibungskräfte
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Die Gelenkmomente T, respektive die Kräfte der Antriebe, setzen sich

zusammen aus den Trägheitskräften, den geschwindigkeitsabhängigen Zen¬

trifugal- und Corioliskräften, den lageabhängigen Gewichtskräften sowie aus

den Reibungskräften, die von den Gelenkgeschwindigkeiten abhängen.

2.2.2 Einschränkungen bei Parallelmanipulatoren

Es gibt verschiedene Methoden, um die Bewegungsgleichungen in der Form

(2.12) herzuleiten, wie beispielsweise Newton-Euler oder Energieverfahren
nach d'Alembert, Kane oder Lagrange. Sie gehen in der Regel davon aus,

dass die Bewegung des gesamten Manipulators in Funktion der Gelenkwin¬

kel Q beschrieben werden kann. Dies ist bei Parallelmanipulatoren im allge¬

meinen Fall aber nicht in geschlossener Form möglich.

Es ist deshalb notwendig, die Bewegungsgleichungen nicht bezüglich den

Gelenkwinkel Q aufzustellen, sondern im kartesischen Raum bezüglich den

Koordinaten X. Die Gleichung sieht dann wie folgt aus:

Y = M(X)X + VJX, X)X + G (X) + FJX) (2.13)

Dabei beschreibt Y einen Vektor mit den aktiven Kräften/Momenten am

TCP. Die Gelenkmomente X können durch Vormultiplikation mit der trans¬

ponierten Jacobimatrix aus Y berechnet werden.

T = JT(X)-T (2.14)

Einfügen von (2.13) in (2.14) führt schliesslich auf

1 = /(X) MX(X)X + Vv(X, X)X + GX(X) + FX(X) (2.15)

Für die Herleitung der Gleichungen in der Form (2.15) können nun wieder

die bereits erwähnten Methoden angewandt werden. Sie müssen aber für das

duale Problem in kartesischen Koordinaten umgeformt werden. Eine

Methode, die dem klassischen Newton-Euler Verfahren ähnlich und für die

Herleitung der Dynamik einer Stewart-Plattform verwendbar ist, wird in

[Zha931 beschrieben. Die meisten Dynamikmodelle von Parallelmanipulato¬
ren werden heute aber mit einem dualen Verfahren nach Lagrange hergeleitet

[Gen92, Liu93, Leb93, Pan94]. Dies erfordert aber praktisch den Einsatz von
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Mathematikprogrammen mit der Fähigkeit zur Symbolmanipulation, wie

zum Beispiel Mathematica [Wol92] oder Maple.
Damit könnten die Bewegungsgleichungen in der Form (2.15) für einen Par¬

allelmanipulator wie dem Hexaglide vollständig entwickelt werden. Aller¬

dings werden die Gleichungen derart umfangreich, dass sie kaum für

Simulationen oder Echtzeitanwendungen benutzt werden können. Es ist des¬

halb unumgänglich, Vereinfachungen in der Modellierung vorzunehmen.

Eine bei der Modellierung von Parallelmanipulatoren häufig angewandte

Vereinfachung ist, die Dynamik der sechs Stäbe, welche die Plattform füh¬

ren, zu vernachlässigen [Ji93, Li97]. Die Stäbe werden dazu durch zwei

Punktmassen, die an den Stabenden konzentriert sind, ersetzt. Diese Massen

können dann als Teil der Antriebsmasse, respektive der Plattformmasse

berücksichtigt werden. Das Modell des Manipulators besteht dann nicht

mehr aus 13, sondern nur noch aus 7 Körpern: Aus den 6 Antrieben und der

Plattform. Der Fehler, der bei dieser vereinfachten Modellierung der Stäbe

entsteht, ist für den Hexaglide vernachlässigbar klein, wie in [Hon96l gezeigt
wurde.

Wenn neben den kinematischen Grössen im kartesischen Raum X, X und X

auch diejenigen im Gelenkraum {Q, Q UI1(-1 Ô) bekannt sind, ist es auch

möglich, die Bewegungsgleichungen wie folgt in beiden Koordinaten-Räu¬

men aufzustellen:

T = Mq(Q)Q + Fq(Q) + / M(X)X + VAX, X)X + GJX) (2.16)

Die Dynamik der Antriebe (die hier aus Trägheit und Reibung besteht) kann

damit in Funktion der Gelenkwinkel berechnet werden, während die Dyna¬
mik der Plattform bezüglich kartesischer Koordinaten beschrieben wird.

Diese Kräfte werden mit der transponierten Jacobimatrix des Manipulators in

den Gelenkraum transformiert.

Diese Modellierung in beiden Räumen wurde von Guglielmetti [Gug94]
auch auf dem Delta-Roboter der EPF Lausanne [Cla86] angewandt und führt

auf eine sehr kompakte Schreibweise der Bewegungsgleichungen.

2.2.3 Methode von Lagrange

Die Massenmatrix im Gelenkraum M (Q) sowie die Reibungskräfte F (Q)

können direkt angeschrieben werden. Da die Trägheiten der Antriebe kon-
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stant und unabhängig voneinander sind, wird die Massenmatrix auf eine kon¬

stante Diagonalmatrix reduziert:

Mq(Q) = diag ms,\ ms,2 ms,3 ms,4 ms,5 ms,6 (2.17)

Da alle Antriebe des Hexaglide gleich sind, können die 6 Massenparameter
auch zu einem einzigen Parameter m zusammengefasst werden. Die Rei¬

bungskräfte der Schlitten können wie folgt als Coulombsche und viskose

Reibung modelliert werden:

F„(Q) =

T

fc,l'si8n^0 + fv,^l - fc,6-siSn(q6)+fv^6q6

(2.18)

Im Gegensatz zur Masse der Antriebe sollten die Reibungsparameter indivi¬

duell berücksichtigt werden, da zwischen den einzelnen Antrieben grosse

Unterschiede auftreten können.

Die Herleitung der einzelnen Matrizen zur Beschreibung der Dynamik der

Plattform ist etwas aufwendiger. Dazu wird hier das Energieverfahren nach

Lagrange angewandt. Dabei müssen die kinetische und potentielle Energie
der Plattform für die momentane Lage und Geschwindigkeit berechnet wer¬

den. Die aktive Kraft (am TCP) berechnet sich dann zu:

dK dP
+

dx. dx-
(2.19)

Dabei stellt K die momentane kinetische Energie und P die potentielle Ener¬

gie dar. Um nun die kinetische Energie der Plattform zu berechnen, müssen

die translatorische und rotatorische Geschwindigkeit beim Massenmittel¬

punkt bestimmt werden.

Die Position des Massenmittelpunktes der Plattform im Basiskoordinatensy¬
stem kann berechnet werden mit:

B

Pn = ®R(t)

_ _

r
X x(t)

rv + y(t)

1\ Im
(2.20)



20

Dabei beschreibt der Vektor r = r r r
x y z

T

die Position des Massen¬

mittelpunktes der Plattform im Werkzeugkoordinatensystem. Die Translati¬

onsgeschwindigkeit ist dann

B

Pt0
T Y
p, trans ' (2.21)

wobei die Jacobi-Matrix J durch partielle Ableitung von (2.20) nach

den kartesischen Koordinaten x, y, z und a, ß, y berechnet werden kann.

Die Rotationsgeschwindigkeit der Plattform berechnet sich wie folgt:

B

<ùp
= a + ß • *jr(0C) + y-R(a)-R(§)

1 0 sin(ß)

0 cos(oc) -sin(a)cos(ß)

0 sin(a) cos(a)cos(ß)

(2.22)

Dabei wird berücksichtigt, wie die Orientierungswinkel a, ß und y in (2.5)

eingeführt wurden. Wenn die Rotationsträgheiten der Plattform bezüglich
einem Koordinatensystem mit gleicher Orientierung wie das Werkzeugsy¬

stem, aber mit Ursprung im Massenmittelpunkt gegeben ist, muss auch die

Rotationsgeschwindigkeit bezüglich diesem Plattformsystem angegeben
werden. Dazu kann die Rotationsgeschwindigkeit (2.22) mit der transponier¬
ten Rotationsmatrix (2.5) vormultipliziert werden.

T B^T B

(ùp
=

TR (Op (2.23)

T
Diese Gleichung (2.23) kann nun ebenfalls umgeformt werden, so dass cu

P

linear abhängig vom kartesischen Geschwindigkeitsvektor X ist. Damit

erhält man eine Jacobi-Matrix für Rotationsbewegungen:

T
cö.
p Jp, rot

X (2.24)
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Diese beiden Jacobi-Matrizen können nun zu einer Matrix vereint werden,

welche die Geschwindigkeit des TCP X in eine translatorische und rotatori¬

sche Geschwindigkeit der Plattform abbildet.

Jp(X) =

J
p, trails

Jp, rot

(2.25)

Die Trägheitsmatrix ist nun in einem Koordinatensystem mit Ursprung im

Massenmittelpunkt PQ und gleicher Orientierung wie T gegeben.

mp 0 0

0 mp 0 0

0 0 mp
p

*xx 7,v hz

0 7w 7vv Jyz

(2.26)

Damit kann nun die Massenmatrix der Plattform im kartesischen Raum

bezüglich des TCP berechnet werden.

MxW = jTpW Mp JpW

Die kinetische Energie K der Plattform beträgt nun

(2.27)

K =
1

• X7 MX(X) X
. (2.28)

Die potentielle Energie berechnet sich als Produkt der Position des Massen¬

mittelpunktes Pq in z-Richtung mit der Plattformmasse und der Erdbe-

schleugnigung g.

B

P =

mp g-
P,

0,z
(2.29)

Die Bewegungsgleichungen in der Form (2.16) können nun mit (2.19)
berechnet werden. Da die Massenmatrix der Plattform im kartesischen Raum
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durch (2.27) bereits gegeben ist, und da die Massenmatrix und die Matrix mit

den geschwindigkeitsabhängigen Termen nicht unabhängig sind, können

diese einfacher mit folgender Formel berechnet werden [Slo91, Liu93]:

V (X,X)
1

2

T

MX(X) + Um - U
Dl

(2.30)

mit £/ =

m

T
X 0

..

o x1
..

0 0

0

0

x1

d3
dx

dy

dM}

3y

Der Vektor zur Beschreibung der Gravitationskraft kann jedoch mit (2.19)
berechnet werden.

Gx(X) =
dP dP dP dP dP dP

dx dy dz 3a dß 3y

T

(2.31)

Mit den Gleichungen (2.17), (2.18), (2.27), (2.30) und (2.31) ist nun das

Dynamikmodell des Hexaglide in der Form (2.16) bezüglich den kartesi¬

schen wie auch den Gelenkkoordinaten gegeben.

Dabei wurde zur Vereinfachung wie erwähnt die Dynamik der Stäbe vernach¬

lässigt und deren Masse einerseits als Teil der Antriebsschlitten und anderer¬

seits als Teil der Plattformmasse berücksichtigt. Eine weitere Vereinfachung
besteht darin, gewisse Trägheitsmomente der Plattform zu vernachlässigen.
Für eine dreieckslörmige Plattform mit einem in der Mitte angeordnetem

Werkzeug sind aus Symmetriegründen die Kopplungsterme I
,
I und /

xy X4, yz,

sowie auch die Offsets des Massenmittelpunktes PQ zum TCP in x- und y-

Richtung (rx und r ) gleich Null. Näherungsweise werden diese Terme auch

für die nicht exakt symmetrische Plattform des Hexaglide vernachlässigt, da

deren Beitrag an den dynamischen Kräften im Vergleich zu den übrigen Ter¬

men klein bleibt. Mit diesen Vereinfachungen umfasst die Berechnung von

(2.16) immer noch ca. 1800 Multiplikationen und 1700 Additionen, also ein

Vielfaches der Berechnung des Kinematikmodel les.
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2.2.4 Lineare Form der Bewegungsgleichungen

Für den Einsatz in einer nichtlinearen adaptiven Regelung des Manipulators
müssen die Bewegungsgleichungen in eine Linearform umgeformt werden,

linear abhängig von den Dynamikparametern wie Massen, Reibungsparame¬

ter, Rotationsträgheiten und andere.

T = ¥ P =

^(Ô, Q)
J
J Wx(X, X, X) p (2.32)

In dieser Form stellt *F eine Matrix dar, welche Terme der nichtlinearen

Bewegungsgleichungen enthält. Ihre Dimension ist nxm, mit n gleich der

Anzahl Freiheitsgrade (hier 6) und m der Anzahl Dynamikparameter. Diese

Parameter sind im folgenden Vektor p zusammengefasst:

p =

ms fc.l - fc,6 f
v, 1 A. mp mpr. lxx + mpr] Iyy + mpr2z Izz

T

(2.33)

Er besteht aus der Masse der Antriebsschlitten, aus sechs Parametern für die

Coulombsche Reibung der Antriebe, sechs Parameter der viskosen Reibung,
der Plattformmasse, aus dem Abstand des Massenmittelpunktes der Plattform

bezüglich dem Werkzeugkoordinatensystem (erstes Moment), sowie

schliesslich aus den drei Rotationsträgheiten der Plattform. Diese Trägheiten
um die x- respektive y-Achse sind dabei um den Offset des Massenmittel¬

punktes zum TCP korrigiert.
Wie in (2.32) zu sehen ist, kann auch die Linearform der Bewegungsglei¬

chungen in beiden Koordinatenräumen aufgestellt werden. Dazu wird die

Matrix W gespalten in einen Teil, der die Dynamik der Antriebe im Gelenk¬

raum beschreibt und in einen Teil, der die Plattformdynamik im kartesischen

Raum beschreibt und mittels der transponierten Jacobimatrix in den Gelenk¬

raum transformiert wird.

Die Matrix W
,

kann nun direkt aufgestellt werden:
q

#1 signiq^ 0 41 0

6x13 ••

q
(Q,Q) =

#2 0 0 0
. .

0

#6 0 '«S»(<?6) 0 <h

(2.34)
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Die Herleitung der Matrix ¥ ist etwas aufwendiger. Sie kann berechnet

werden durch partielle Ableitung der Bewegungsgleichungen der Plattform

nach den betreffenden Dynamikparametern, so dass der folgende Zusam¬

menhang gilt:

Y
6x5

mp

mprz
2

Jxx + mprz

!yy + m/z.

= M.x(X)X + Vx(Xy X)X + GX(X) (2.35)

2.2.5 Methode von d'AIembert

Es ist aber auch möglich, die Bewegungsgleichungen direkt in der Linear¬

form (2.32) herzuleiten. Dazu kann eine Methode verwendet werden, die von

Codourey [Cod97] entwickelt wurde und auf dem Energieverfahren von

d'AIembert basiert. Die Anwendung dieser Methode zur Berechnung der

Plattformdynamik des Hexaglide wird hier zusammengefasst wiedergegeben.

Die Matrix ¥ ist dabei wie folgt definiert:

T T
r

. xy — J
x
~

g

B

a.

0

P

3x 1

> \
B^ B

-

ap TR

0
3x3

Bn T

TR- \|/
CO,

(2.36)

Die geometrische Jacobi-Matrix J kann dabei mit einer Vormultiplikation

aus der analytischen Jacobi-Matrix (2.10) berechnet werden:

Jg = E+'J =

1
3x3

0,
3x3

1 0 sin(ß)

03x3 0 cos(a) -cos(ß)sin(a)

0 sin(a) cos (ß) cos (a)

•/ (2.37)
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Dabei ist die Matrix E davon abhängig, wie die Orientierungswinkel in

(2.5) eingeführt sind. Diese geometrisch definierte Jacobi-Matrix J bildet

die Gelenkgeschwindigkeiten Q nicht in die zeitlichen Ableitungen der Ori¬

entierungswinkel à, ß und y ab, sondern in die Winkelgeschwindigkeit

B
CO (siehe auch Gleichung 2.22).

B
Die Beschleunigung des TCP im Basissystem a sowie die Schiefsymme-

B B
trische Matrix - à

,
welche die Vektormultiplikation a x darstellt, sind

definiert als

B

ClP
=

x

y

z + g

und - a =

0 -Z-g y

z + g 0 -X

_y X 0

(2.38)

T T
Die beiden Matrizen A und \\f in (2.36) können schliesslich wie folgt

P

berechnet werden:

T

AP =

2 2

V i,

gx + com,

© + ©rœv © +û3tco

2 2

«x -

°\ 00
v
+ ^y^z

cbv + cu m cb+co m -© -cd,,

(2.39)

T
Y,

G),

cox -covco„ co coz

coTco7 ra -cox©_

-cûvco,, cûvcov oX

(2.40)

Die Rotationsgeschwindigkeit der Plattform co und die zeitlichen Ableitun¬

gen ihrer Komponenten CüT, co und co, muss hier im Werkzeugsystem

gegeben sein und kann mit (2.23) aus (2.22) berechnet werden.
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Damit ist W vollständig definiert und die inverse Dynamik in der Form

(2.32) gegeben, ohne dass die Gleichungen vorerst in der Form (2.16) herge¬
leitet und danach mit partieller Ableitung nach den Dynamikparametern in

die Linearform gebracht werden mussten. Allerdings hat man damit auch

keine Möglichkeit mehr, die einzelnen Beiträge in (2.16) getrennt zu analy¬

sieren, wie dies für die Massenmatrix im nächsten Unterkapitel gemacht
wird.

Die beiden Methoden führen (erwartungsgemäss) auf die identischen Glei¬

chungen. Es ist damit nicht so, dass eine der Methoden auf kompaktere Glei¬

chungen führt, die besser geeignet sind für eine Echtzeitanwendung.

2.3 Analyse der dynamischen Eigenschaften

Da nun das Dynamikmodell des Hexaglide in der Form (2.16) vorliegt, kön¬

nen die einzelnen Einflussgrössen auf die Aktuatorkräfte für gegebene Dyna¬

mikparameter und Bewegungszustände berechnet und damit untersucht

werden. Besonders interessant erscheint dabei die Analyse der Massenma¬

trix, die den Zusammenhang der Antriebsbeschleunigungen mit den dazu

erforderlichen Antriebskräften wiedergibt.
Für die nachfolgenden Analysen werden die Dynamikparameter von Tabelle

2-2 verwendet, die mittels adaptiver Regelung von der Steuerung des Hexa¬

glide mit der realen Maschine identifiziert wurden (siehe Kapitel 5.3.1).

mv (Antriebe) 97.2 kg
Ixx + mp-r2: 7.4 kg m2

m (Plattform) 118.2 kg T
2

I,Y + mp-rz
7.7 kg m2

mP rz
22.3 kg m 2.9 kg m2

Tabelle 2-2: Verwendete Trägheitsparameter des Hexaglide

2.3.1 Analyse der Massenmatrix

Die Massen- oder Trägheitsmatrix M(Q) in (2.12) stellt den Zusammenhang
der Antriebsbeschleunigungen mit der dazu erforderlichen Kraft dar. Um

diese Matrix zu erhalten, muss das Dynamikmodell in der Form (2.16) in

eine der Form (2.12) ähnliche Schreibweise umgeformt werden. Dazu wer-
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den die Geschwindigkeit X und die Beschleunigung X unter Verwendung

von (2.9) und deren Ableitung durch Q und Q ersetzt:

x = MqQ + Fq + J

Mn + J MJ
q \

T

MX(JQ + JQ) + VXJQ + G,

Q + JJMj + JTVxJ J.
Q + J'Gx + Fq (2.41)

Die Massenmatrix ist damit gegeben durch:

M(X) = M+JJ(X)MJX)J(X)
Ci K

(2.42)

Da sowohl die Jacobi-Matrix wie auch die Massenmatrix der Plattform im

kartesischen Raum M lageabhängig sind, ist auch M eine Funktion der

Lage X. Diese Matrix wird nun für die gegebenen Dynamikparameter für

eine Position in der Arbeitsraummitte (siehe dazu Figur 2-3) berechnet.

X -

0

0.4

-0.95

0

0

0

—> M =

124 2 -30

2 124 12

-30 12 233

12 -30 -96

25 -10-118

-10 25 64

12 25 -10

-30 -10 25

-96 -118 64

233 64 -118

64 228 -27

-Ü8 -27 228

(2.43)

Die Diagonalelemente dieser Massenmatrix (2.43) entsprechen damit den

Trägheiten in [kgl, welche von den Antrieben verspürt werden, wenn nur der

entsprechende Antrieb beschleunigt. Aus Symmetriegründen sind in dieser

Lage immer 2 Werte identisch (siehe Figur 2-2). Diese Massen variieren von

124 kg bis 233 kg fast um einen Faktor 2. Dies obwohl alle Antriebe eine

identische Masse von 97 kg haben. Offensichtlich verspüren in dieser Lage
die beiden Antriebe 1 und 2 nur einen geringen zusätzlichen Beitrag von der

Trägheit der Plattform.

Die Elemente ausserhalb der Diagonalen stellen die Kopplungsterme dar.

Wenn ein Antrieb beschleunigt, erfordert dies nicht nur eine Kraft dieses

Antriebes, sondern aufgrund der dynamischen Kopplung über den Manipula¬
tor auch Kräfte aller anderen Antriebe. Oder anders gesagt, die Kraft eines

Motors ist nicht nur abhängig von der Beschleunigung dieses Motors, son¬

dern auch von derjenigen aller anderen Motoren.
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Diese Kopplungen sind mit gut 50% der entsprechenden Diagonalelemente
auch relativ hoch. Es könnte somit sein, dass für gewisse Bewegungen ein

Antrieb in eine Richtung beschleunigt, aber aufgrund der Kopplung und der

Beschleunigungen der anderen Antriebe eine Kraft in die entgegengesetzte

Richtung aufbringen muss.

Diese Trägheiten, welche die Antriebe verspüren sind aber nicht nur gekop¬

pelt, sondern wie erwähnt auch lageabhängig. Nachfolgend sind die Massen-

matrizen für drei Positionen innerhalb des Arbeitsraumes berechnet (siehe

dazu auch Figur 2-3).

X

X =

X =

0

0.4

-0.8

0

0

.

°
-

0

0

-0.95

0

0

0

0

0.4

-1.05

0

0

0

->M =

-4 M

—> M -

140 -13 „47 29 41 -24

-13 140 29 ^47 -24 41

-47 29 326 -158 --194 109

29 -47 -158 326 109 -194

41 -24 -194 109 300 -71

-24 41 109 -194 -71 300

126 23 -21 -8 18 -10

23 126 -8 -21 -10 18

-21 -8 133 -17 -64 48

-8 -21 -17 133 48 -64

18 -10 -64 48 252 -94

_-io 18 48 -64 -94 252

117 8 -19 3 13 -5

8 117 3 -19 -5 13

-19 3 168 -45 -64 23

3 -19 -45 168 23 ^64

13 -5 -64 23 184 16

_5 13 23 -64 16 184

(2.44)

(2.45)

(2.46)

Beim direkten Vergleich der Matrizen (2.44), (2.45) und (2.46) fällt auf, dass

sowohl die Diagonalelemente wie auch die Kopplungsterme stark unter¬

schiedlich sind. Die Trägheiten, welche die mittleren beiden Antriebe 3 und 4

verspüren, ändern von der Position (2.44) nach (2.46) beispielsweise fast um

einen Faktor 2, und dies, obwohl die Distanz zwischen diesen Positionen (in

z-Richtung) nur 25 cm beträgt.
Die Kopplungsterme sind für die obere Position (2.44) wesentlich grösser als

für die unteren und können rund A3 der Werte der Diagonalmatrix annehmen.
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Unten, wo die Stäbe von den Antrieben zur Plattform viel steiler stehen,

betragen die Werte der Kopplungsterme aber nur noch ca. /3 der entspre¬

chenden Diagonalelemente.
Wenn die Plattform noch um einzelne Achsen geschwenkt wird, variieren die

Elemente der Massenmatrix noch deutlicher. Die Massenmatrix ist nachfol¬

gend für die Position des TCP in der Arbeitsraummitte, aber bei um 20°

geschwenkter Plattform um die y-Achse dargestellt:

0 116 4 -14 13 14 -13

0.4 4 128 -1 -17 0 12

-0.95

0

-> M =

-14

13

_1

-17

121

-41

-41

454

-25

-24

33

-328

20° 14 0 -25 -24 155 38

0 -13 12 33 -328 38 425

Der Unterschied der Trägheiten der mittleren beiden Antriebe beträgt hier

fast ein Faktor 4! In anderen Lagen, vor allem in der Nähe von Singularitäten

können diese Unterschiede noch deutlich grösser sein. In (2.47) ist auch gut

zu erkennen, dass es zwischen den Antrieben 4 und 6 (siehe Figur 2-2) eine

grosse dynamische Kopplung gibt.

Mit dieser Analyse der Massenmatrix konnte gezeigt werden, dass die Träg¬

heiten, wie sie die einzelnen Antriebe verspüren, sehr stark von der Lage des

Werkzeuges im Arbeitsraum abhängig sind und dass die dynamische Kopp¬

lung zwischen den Antrieben sehr grosse Werte annehmen kann. Es ist damit

offensichtlich, dass eine Linearisierung der Bewegungsgleichungen das

dynamische Verhalten nicht mehr ausreichend modellieren würde.

2.3.2 Maximale Beschleunigungen

Mit dem Dynamikmodell (2.16) und den gegebenen Dynamikparametern
von Tabelle 2-2 ist es auch möglich zu ermitteln, wie hoch die Beschleuni¬

gung des Werkzeuges in kartesische Richtungen sein kann, bis einer der

sechs Antriebe seine maximale Kraft von 2500 N überschreitet.

In der Figur 2-4 sind diese maximalen Beschleunigungswerte für ausge¬

wählte Positionen innerhalb des Arbeitsraumes eingetragen. Die Werte gelten
für die x-, y- und z-Richtung, jeweils aus dem Stand. Das heisst, es sind nur

die Trägheitskräfte sowie die Gewichtskraft, nicht aber die geschwindigkeits¬

abhängigen Kräfte berücksichtigt.
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z [m] ;

1 0

11

-8..8

-9..15

-18..6

-13..13

-14..15

-24.. 18

11..11 -14..14 -13..13 x

-8..10 -17..18 -17..18 y

-8..7 -17..14 -6..5 z

m

*~î~*;

Figur 2-4: Maximale Beschleunigungen in negativer und positiver Richtung
der x-, y- und z-Achsen, abhängig von der Position im Arbeitsraum

In einem grossen Bereich des Arbeitsraumes kann eine Beschleunigung von

mehr als einem g (Erdbeschleunigung 9.8 m/s ) in jede Richtung erreicht

werden. Die maximale Beschleunigung wird im oberen Bereich mit einer

Bewegung senkrecht nach unten erreicht, die kleinste, nur gerade 5 m/s2 am
unteren Arbeitsraumende, wenn sich das Werkzeug in die positive z-Rich¬

tung bewegt. Aber auch in andere als der z-Richtung sind die maximalen

Beschleunigungen stark abhängig von der Position im Arbeitsraum, was wie¬

der zeigt, wie stark nichtlinear die Dynamik dieser Maschine ist.

Dieser Umstand, dass die maximalen Beschleunigungen in die einzelnen kar¬

tesischen Richtungen nicht mit einem Wert angegeben werden können, der

für den gesamten Arbeitsraum konstant bleibt, macht insbesondere die Pro¬

grammierung dieser Maschine für eine Fertigungsaufgabe schwierig. Um die

Dynamik des Hexaglide auszunutzen, muss dies nämlich bereits bei der

Generierung der Trajektorien berücksichtigt werden.
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2.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die Kinematik und Dynamik des Hexaglide model¬

liert. Die Herleitung des inversen Kinematikmodelles ist einfach und dessen

Berechnung mit relativ wenigen Operationen möglich. Zur Vereinfachung

wurde angenommen, dass die Gelenke ideale Punktgelenke und die drei Füh¬

rungsmodule exakt parallel zueinander ausgerichtet sind.

Die Berechnung des direkten Kinematikmodelles kann hingegen nur mit

einem numerischen Verfahren, wie beispielsweise dem Newton-Raphson

Algorithmus erfolgen. Dies ist ein iteratives Verfahren, das auch die Berech¬

nung der Jacobi-Matrix in jedem Iterationsschritt erfordert.

Für die Modellierung der Dynamik wurden verschiedene Vereinfachungen

vorgenommen. Die Masse der sechs Stäbe wurde durch zwei Punktmassen

an den Stabenden ersetzt, die dann einerseits als Teil der Antriebsmasse und

andererseits als Teil der Plattformmasse berücksichtigt werden können. Wei¬

ter wird angenommen, dass der Massenmittelpunkt der Plattform in der

Werkzeugachse liegt und dass die gemischten Rotationsträgheiten der Platt¬

form vernachlässigt werden können. Schliesslich wird das Dynamikmodell
des Hexaglide nicht nur bezüglich Gelenk- oder kartesischen Koordinaten

berechnet, sondern in beiden Koordinatenräumen, was zu einer sehr kompak¬
ten Schreibweise der Gleichungen führt.

Hergeleitet wurden die Gleichungen sowohl mit dem Energieverfahren nach

Lagrange, das auf die bekannte allgemeine Form der Bewegungsgleichungen

führt, als auch mit einem auf d'AIembert basierenden Energieverfahren, das

direkt auf die Linearform der Gleichungen führt, wie sie für die adaptive

Regelung benötigt wird.

Mit diesem Dynamikmodell und den Trägheitsparametern, die auf der realen

Maschine identifiziert wurden, konnte die Massenmatrix, die den Zusam¬

menhang zwischen den Antriebsbeschleunigungen und den dazu erforderli¬

chen Antriebskräften darstellt, berechnet und analysiert werden. Damit

wurde gezeigt, dass die Trägheit der Maschine, wie sie die einzelnen

Antriebe verspüren, stark nichtlinear und gekoppelt ist.

Die maximalen Beschleunigungen des Werkzeuges, die mit der Hexaglide-
Maschine erreicht werden können, sind mit mehr als der Erdbeschleunigung
in jede Richtung innerhalb eines grossen Bereiches des Arbeitsraumes relativ

hoch.
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3 Regelung

Bekanntlich sollte das Rad nicht mehr neu erfunden werden, deshalb wird

auch für die Wahl einer Regelungsmethode versucht, auf bereits bekannte

Algorithmen zurückzugreifen. Im letzten Kapitel wurde aber gezeigt, dass

für die Modellierung der Kinematik und Dynamik von Parallelmanipulatoren

einige Randbedingungen berücksichtigt werden müssen, die auch die Wahl

von modellbasierten Regelungsmethoden einschränken.

Im folgenden Unterkapitel wird deshalb zuerst auf diese Randbedingungen

eingegangen, die ein Regelungsalgorithmus für den Hexaglide erfüllen sollte.

Anschliessend werden einige bekannte und bereits untersuchte Methoden

vorgestellt, aus denen dann zwei Algorithmen abgeleitet werden, die in der

Hexaglide-Steuerung implementiert und mit der realen Maschine getestet

werden sollen.

3.1 Anforderungen an die Regelung

Wie schon im Einleitungskapitel erwähnt, muss die Steuerung für den Hexa¬

glide in der Lage sein, den Manipulator auch bei sehr schnellen Bewegungen

möglichst präzise auf der Solltrajektorie zu führen. Um dies zu erreichen,

sollten sicher die folgenden, auch für die Regelung von anderen Manipulato¬
ren gültigen Punkte erfüllt sein:

• Die nichtlinearen und gekoppelten Anteile der dynamischen Kräfte sollen

von der Steuerung und Regelung mittels Verwendung eines Dynamikmo-
delles kompensiert werden.

• Die numerischen Werte der Dynamikparameter sind im allgemeinen nicht

bekannt. Gewisse Parameter können relativ einfach gemessen, andere

aber nur aufwendig indirekt bestimmt (identifiziert) werden, wie bei¬

spielsweise die Reibungsparameter. Die Steuerung und Regelung soll des¬

halb die notwendigen Dynamikparameter mittels Adaptionsalgorithmen
aus den Regel- oder Modellfehlern selbständig identifizieren.

Für die konkrete Anwendung einer adaptiven modellbasierten Regelung
beim Parallelmanipulator Hexaglide müssen aber zusätzlich die beiden näch¬

sten Punkte erfüllt sein:

• Da die Bewegungsgleichungen des Hexaglide zumindest teilweise in kar¬

tesischen Koordinaten berechnet werden müssen, die nur sehr aufwendig
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mit numerischen Algorithmen aus gemessenen Gelenkwinkeln bestimmt

werden können, sollte das Dynamikmodell aus Sollwerten berechnet wer¬

den. Denn die Sollwerte können von der Bahnplanung sowohl im kartesi¬

schen, wie mittels Berechnung der (einfachen) inversen Kinematik auch

im Gelenkraum zur Verfügung gestellt werden.

• Bei linearen Direktantrieben sind Tachogeneratoren, die auch bei kleinen

Schnelligkeiten gute Signale erzeugen, nur aufwendig zu realisieren.

Beim Hexaglide wurde deshalb auf Tachos generell verzichtet. Die aktu¬

elle Geschwindigkeit der Aktuatoren, die für die Regelung benötigt wird,

muss deshalb aus gemessenen PositionsSignalen bestimmt werden. Dazu

sollen Algorithmen zur Geschwindigkeitsbeobachtung verwendet werden,

die auch in Kombination mit einem nichtlinearen dyamischen System

genaue Werte liefern.

Das folgende Kapitel 3.2 gibt nun eine Übersicht über bekannte Regelungsal¬

gorithmen, die durch die Verwendung eines Dynamikmodelles die Regelfeh¬
ler minimieren. Die meisten erfüllen die hier geschilderten Anforderungen
aber nur teilweise.

3.2 Übersicht bekannter Regelungsalgorithmen

3.2.1 Computed Torque Control

Eine der bekanntesten Methode zur modellbasierten Regelung von Manipu¬
latoren ist die sogenannte "computed torque control" Methode [Cra89].

Deren Regelgesetz lautet:

t = M(Q)(Qd + KpE + KdÈ) + V(Q,Q)Q + F(Q) + G(Q) (3.1)

Dabei ist der Regelfehler E definiert als Differenz der gewünschten Gelenk¬

winkel Qci und der aktuellen Gelenkwinkel Q mit E = Qcj-Q und dessen

zeitliche Ableitung È als Differenz der gewünschten Gelenkgeschwindigkeit

Qci und der aktuellen Geschwindigkeit Q.

Die Diagonalmatrizen K und K, sind die Reglerverstärkungen für den

Positionsfehler (proportional) und den Geschwindigkeitsfehler (derivative).
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Qd> Qd Qd
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E,Ê

QFB = KE + Kß

f = V(Q,Q)Q + F(Q) + G(Q)

+

+k5 »\M(Q)\

Q,Q

+ X T
Maschine

Q,Q

Figur 3-1: Schema der "computed torque control" Methode

Das inverse Dynamikmodell dieses Regelschemas wird hier als Funktion der

aktuellen (gemessenen) Gelenkwinkel und -geschwindigkeiten berechnet.

Die geschwindigkeitsabhängigen Kräfte und die Gewichtskräfte werden

direkt kompensiert. Die Trägkeitskräfte werden aus der aktuellen Lage des

Manipulators und den Sollbeschleunigungen berechnet und kompensiert. Die

Stellgrössen der Regler werden mit der Massenmatrix multipliziert. Die

Regelstrecke wird damit vollständig entkoppelt und linearisiert.

3.2.2 CTC & linearer Beobachter

Berghuis schlägt in [Ber92j vor, wie unter Verwendung des Regelschemas

(3.1) die Gelenkgeschwindigkeiten aus den gemessenen Gelenkwinkel beob¬

achtet werden können, falls in einer konkreten Anwendung kein Geschwin¬

digkeitssignal (Tacho) vorliegt. Das modifizierte Kontrollgesetz lautet dann:

/\ /\

t = M(Q)(Qd + QFB) + V(Q, Q)Q + G(Q) (3.2)

mitQFB = K (Qd-Q) + Kd{Qd-Q)

Anstelle der gemessenen Geschwindigkeit Q wird in (3.2) die beobachtete

Gelenkgeschwindigkeit Q verwendet. Diese erhält man mit folgendem linea¬

ren Beobachter 2. Grades:

Q = Z + H^Q-Ù) (3.3)

Z = Qd + ÜFB + H2(Q-Q)
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Durch zweifache Integration der Sollbeschleunigung Qd und des Regleraus¬

ganges Qfß erhält man die beobachtete Position Q. Der Beobachtungsfeh¬

ler (Differenz zur gemessenen Position) wird mit den Matrizen H^ und H0

zurückgeführt.
Die Verwendung von linearen Beobachtern wird in Kombination mit der

"computed torque control" Methode ermöglicht, weil durch die vollständige

Kompensation der Dynamik die Regelstrecke linearisiert und entkoppelt
erscheint. In [Ber921 wird unter Verwendung der Lyapunov-Theorie auch die

exponentielle Stabilität dieses Regelschemas bewiesen.

3.2.3 Adaptiver CTC

Von Craig wird in [Cra88] als Ergänzung für die "computed torque control"

Methode der folgende Algorithmus vorgeschlagen, um die Dynamikparame¬

ter p zu adaptieren.

p = rxVTM'~l(Q)(Ê + AE) (3.4)

Durch Integration des Gradienten p kann der Parametervektor p somit opti¬

miert werden. Dabei sind T und A positive Diagonalmatrizen. Mit F kann

die Schnelligkeit der Adaption der einzelnen Parameter bestimmt werden.

Die Matrix T ist dabei folgendermassen definiert (siehe auch 2.2.4):

¥(Ö, ß, Q, Q)p = M(Q)Q + V(Q, Q)Q + F(Q) + G(Q) (3.5)

Der Adaptionsalgorithmus setzt somit voraus, dass nicht nur die aktuelle

Position und Geschwindigkeit, sondern auch die Beschleunigung der einzel¬

nen Gelenke gemessen werden können, was praktisch kaum realisierbar ist.

3.2.4 Alternativer Adaptiver CTC

Dieses Regelschema, von Slotine und Li in [Slo911 entwickelt, ist eine Modi¬

fikation der "computed torque control" Methode, wie sie in [Cra88l beschrie¬

ben ist. Das Kontrollgesetz lautet:
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x = M(Q)(Qd + QZE + 2QÈ) + V(Q, Q)Qr + G(Q) (3.6)

mit E = Qd - Q und Qr = Qd + AE

2
Mit der Wahl von QT als Verstärkung des Lagefehlers E und 20 als Verstär¬

kung des Geschwindigkeitsfehlers Ê ist das System gerade kritisch

gedämpft. Das Dynamikmodell wird auch hier aus aktuellen Werten berech¬

net, wobei für die Berechnung der geschwindigkeitsabhängigen Kräfte die

Matrix V nicht mit der aktuellen, sondern einer Referenzgeschwindigkeit

multipliziert wird, die sich aus der Sollgeschwindigkeit und einem Anteil des

Regelfehlers zusammensetzt. Der Algorithmus zur Adaption der Dynamikpa¬
rameter lautet:

p = rW7m(AE + È) (3.7)

wobei

^m(Q, Q, Qr, Qr)P = M(Q)(Qr + QAE + SIE) + V(Q, Q)Qr + G(ß)

Im Unterschied zum Adaptionsalgorithmus von Craig muss hier die Massen¬

matrix nicht invertiert werden, und es sind keine Beschleunigungsmessungen

notwendig. Man beachte aber, dass in der Matrix xI/„, ein Anteil des feedback
111

enthalten ist.

Für dieses Regelschema wird aber dennoch vorausgesetzt, dass neben den

Gelenkwinkeln auch deren Geschwindigkeiten gemessen werden können.

3.2.5 PD & Vorsteuerung

Eine einfachere Methode, die nichtlinearen dynamischen Kräfte zu kompen¬
sieren besteht darin, eine lineare Regelung der Antriebe mit einer Vorsteue¬

rung der inversen Dynamik zu kombinieren.

t = M(Qd)Qd + V(Qd, Qd)Qd + F(Qd) + G(Qd) + xpB (3.8)

mit vFB = K E + KdÈ

Das Dynamikmodell wird dabei nur aus Sollwerten berechnet. Für die Rege¬

lung werden sowohl Gelenkwinkel wie auch -geschwindigkeiten benötigt.
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Qa, Qd, Qd

x FF

Q—^^
A

iFF = M(Qd)Qd+V(Qd,Qd)Qd + F(Qd) + G(Qd)

xFB = KpE + KdÈ
+ X

+

O Maschine
Q,Q

Q,Q

Figur 3-2: PD-Regelung mit Vorsteuerung der Dynamik

3.2.6 Adaptive Vorsteuerung

Auf der Basis dieses Kontrollgesetzes wurde in [Sad90] eine adaptive Vor¬

steuerung entwickelt, welche die Parameter im Dynamikmodell selbständig

optimiert. Das Kontrollgesetz lautet dann:

X - M(Qd)Qd+V(Qd,Qd)Qd + G{Qd) + xFB (3.9)

.2„-l
mit%FB = (l + ün\\E\\ Kd)(K E + KdE) und o;/> 0

Der Gradient des Parametervektors p für dessen Adaption berechnet sich

dabei wie folgt:

p = TWT(Qd, Qd, Qd, Qd)Kd\K E + KdE) (3.10)

Ein Vorteil gegenüber der "computed torque control" Methode besteht darin,

dass das Dynamikmodell aus Sollwerten schon im Voraus berechnet werden

könnte, womit der Rechenaufwand während der Bewegung minimiert wird.

Dies war zumindest die ursprüngliche Motivation zur Entwicklung dieser

Methode.

Es erlaubt aber auch, das Dynamikmodell aus kartesischen Sollwerten zu

berechnen, wie dies für den Hexaglide gefordert wird. Nur die Vorausset¬

zung, dass die Gelenkgeschwindigkeiten gemessen werden können, hindert

die direkte Anwendung dieser Methode für den Hexaglide.
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3.2.7 PD & Vorsteuerung & nichtlinearer Beobachter

Ein Regelgesetz, das aus einer linearen Regelung der Antriebe sowie einer

Kompensation der Dynamik besteht, wobei die Gelenkgeschwindigkeiten
nicht gemessen sondern beobachtet werden, wird in [Ber92i vorgeschlagen:

t = M(Q)Qd + V(Q1Q)Qd + G(Q) + xFB (3.11)

mitTFß = Kp{Qd-Q) + Kd{Qd-Q)

Das Dynamikmodell wird dabei teilweise aus Sollwerten, beobachteten und

gemessenen Werten berechnet. Die Parameter dieses Dynamikmodelles wer¬

den hier als bekannt vorausgesetzt. Der Geschwindigkeitsbeobachter hat nun

folgenden Algorithmus:

Q = Z + tf,(Q-Ô) (3.12)

Z = xFB + M~~l(Q)(H2(Q-Q) + V(Q,Q)(Qd-~Q))

Bei diesem Algorithmus wird somit ein nichtlinearer Geschwindigkeitsbeob-
achter eingesetzt, da die Regelstrecke bei der Verwendung von linearen Reg¬
lern nicht entkoppelt und linearisiert wird.

3.2.8 PD & Vorsteuerung & linearer Beobachter

Berghuis entwickelte in [Ber93a] einen Regler mit Dynamikkompensation,
der eine lineare Rückführung aufweist und die aktuelle Gelenkgeschwindig¬
keit beobachtet. Das Kontrollgesetz lautet dabei:

T = M(Q)Qd + V(ß, Q0)Qd + G{Q) (3.13)

+ Kp{Qd-Q) + Kd{Qd-~Q) + KdA(Q-Q)

mitßo = ß-A(ß-ß) und A = Ar>0

Die Gelenkgeschwindigkeit ß wird dabei mit folgendem linearen Beobach¬

ter bestimmt:
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Q = Z + H](Q-Q) (3.14)

Z = Qd + H2(Q-Q)

mit H\ = hl + A und H2 = hA

wobei h > 2 • \\M(Q)\\~lhl kd und A > 0

In [Ber93] wird auch bewiesen, dass dieses Regelsystem mit linearen

Geschwindigkeitsbeobachtern bei einer nichtlinearen Regelstrecke stabil

bleibt. Man beachte, dass der Beobachtungsfehler ß - ß auch in der Rück¬

führung der Regelung auftritt.

3.2.9 Adaptive Vorsteuerung & linearer Beobachter

Das jüngste Regelgesetz, welches die Dynamikparameter aus den Regelfeh¬
lern adaptiert und die aktuellen Gelenkgeschwindigkeiten beobachtet, wurde

von Kaneko und Horowitz in [Kan97l entwickelt. Das Regelgesetz lautet:

T = Vp + Kp(Qd-Q) + Kd{Qd-Q) + Kdh(Qd-fo (3-15)

+ x¥TWT(Qd + Q-2Q)

wobei V(Qd, Qd, Qd, Qd)p = M(Qd)Qd + V(Qd, Qd)Qd + G{Qd)

Das Dynamikmodell wird dabei vollständig aus Sollwerten berechnet. Die

Gelenkgeschwindigkeit wird linear beobachtet mit dem folgenden Algorith¬
mus:

ß = Z + H^ß-Ö) (3.16)

Z = Qd + H2(Q-Q)

mit H
|
= hl + A und H0 = hA

,
wobei h > 0 und A > 0

Die Adaption der Dynamikparameter p erfolgt mittels Integration des fol¬

genden Gradienten:



Konzept einer Steuerung mit Adaptiver Nichtlinearer Regelung 41

p = T(W-T) (ßd + ß-2ß) (3.17)

Ähnlich wie beim Algorithmus von Berghuis wird auch hier der Beobach¬

tungsfehler im Kontrollgesetz zurückgeführt. Selbst für die Adaption der

Dynamikparameter wird der Beobachtungsfehler berücksichtigt.
Von den in diesem Kapitel beschriebenen Methoden ist diese die einzige, die

alle Anforderungen aus Kapitel 3.1 erfüllt. Ein grosser Nachteil dieses Regel¬

gesetzes dürfte aber der sehr grosse Aufwand zur Berechnung des Kontroll-

und Adaptionsalgorithmus sein, auch wenn dies dadurch entschärft wird,

dass die Matrix W aus Sollwerten und damit auch offline berechnet werden

könnte.

3.3 Evaluation geeigneter Algorithmen

Hier werden nun zwei Steuerungs- und Regelungsmethoden vorgestellt, die

den Anforderungen von Kapitel 3.1 vollständig genügen und teilweise aus

den eben beschriebenen Methoden abgeleitet sind.

3.3.1 Modifizierter ACTC

Dieses Regelgesetz ist angelehnt an die ''adaptive computed torque control"

Methode, wie sie auch von Craig in [Cra88i beschrieben ist. Das Dynamik¬
modell wird hingegen aus Sollwerten berechnet, und zwar sowohl im kartesi¬

schen wie auch im Gelenkraum.

x = V{Xd, Xd, Xcb Qd, Qd)P + M(Xd, Qd)QFB (3.18)

wobei QFB = Kp(Qd -Q) + Kd(Qd - ß)

mit Kp = Q2I und Kd = 2011

Die Reglerverstärkungen K und Kd werden durch Polvorgabe so ausge¬

legt, dass das System gerade kritisch gedämpft ist (wie in 3.6). Damit kann

das Regelsystem durch Vorgabe des einzigen Parameters Ol, welcher die

Lage der Pole wiedergibt, ausgelegt werden.



42

Mit der Massenmatrix M, die in (2.42) definiert ist und den Zusammenhang
der Gelenkbeschleunigung mit der dazu erforderlichen Aktuatorkraft dar¬

stellt, wird der Regelkreis entkoppelt und linearisiert. Für die Experimente
wird neben der vollständigen Massenmatrix auch eine Variante untersucht,

bei der nur die Diagonalelemente der Matrix verwendet werden, d.h., die

Regelstrecke wird damit nur noch linearisiert, aber nicht mehr entkoppelt.

Die Matrix *¥ mit den Elementen der Bewegungsgleichung ist wie folgt defi¬

niert (siehe Kapitel 2.2):

*¥(Xd,Xd,Xd,Qd*Qd)P = (3-19)

Mq(Qd)Qd + Fq(Qd> + JT \Mx(Xd)Xd + Vx(Xd, Xd)Xd + Gx{Xd)

Die Bewegungsgleichungen werden somit ausschliesslich aus den Sollwerten

berechnet, die von der Bahnplanung in beiden Koordinatenräumen ermittelt

werden. Es wäre aber möglich, die Reibungskräfte F aus aktuellen, respek-

tive beobachteten Gelenkgeschwindigkeiten zu berechnen. Ob dies allerdings

zu einer messbaren Verringerung der Regelfehler führt, soll mit Versuchen

auf der realen Maschine getestet werden (Kapitel 5.3.2).

Die Gelenkgeschwindigkeit, die wie erwähnt nicht gemessen werden kann,

wird mit folgendem Algorithmus ermittelt:

Q = Z + H^ß-Ö) (3-20)

z - Qd + Qfb + ^2^Q~~^
2

mit H
!
= 201qI und H2 = OIqI ,

wobei 01q - nOl und n>\

Es ist derselbe lineare Beobachter wie der nach Gleichung (3.3) der "compu¬

ted torque control" Methode. Die Matrizen H
y
und H2 werden ebenfalls

durch Polvorgabe ausgelegt, und zwar in Abhängigkeit der Reglerpole 01.

Mit der Konstanten n wird angegeben, wieviel mal "'schneller" der Beobach¬

ter gegenüber dem Regler sein soll.

Der Algorithmus zur Adaption der Dynamikparameter p lautet schliesslich:

p = rWTM~l(XdtQd)QFB (3.21)
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Die Struktur ist gleich wie bei (3.4), die Matrizen *F und M werden hier aber

nicht aus gemessenen Lagewerten, sondern aus Sollwerten berechnet.

Durch diese Abweichungen vom adaptiven CTC-Algorithmus (3.1) und (3.4)

ist es zwar möglich, eine Anwendung beim Hexaglide durchzuführen, doch

ist damit die Stabilität des gesamten Regelsystems (Regelung und Adaption)
nicht mehr bewiesen. Für die Regelung selbst (inkl. Beobachter) ist dies

sicher unkritisch, solange die Werte der Massenmatrix beschränkt bleiben.

Wenn die Werte in der Massenmatrix nicht mit den realen Werten überein¬

stimmen, führt dies lediglich dazu, dass die Regelkreise nicht mehr kritisch

gedämpft sind, aber ohne damit instabil zu werden.

In der Anwendung zu prüfen bleibt aber, wie gut die Dynamikparameter mit

dem Algorithmus (3.21) konvergieren, wenn die Dynamik nicht mit aktuel¬

len, sondern geplanten Werten berechnet wird.

3.3.2 Modifizierter AFFC

Dieses "adaptive feedforward control" Regelschema ist ähnlich dem vorher¬

gehenden, verwendet aber eine konstante diagonale "Massenmatrix" Mj-

im Regelkreis. Diese besteht aus den Diagonalelementen der Massenmatrix

in einer ausgewählten Lage, z.B. in der Mitte des Arbeitsraumes (siehe 2.43).

Die Regelung entspricht damit einer linearen PD-Regelung. Das Dynamik¬
modell wird ebenfalls vollständig aus Sollwerten berechnet.

x = V(Xd, Xd, Xd, Qd, Qd)p + MUnQFB (3.22)

mkQFB = Kp{Qd-Q)+Kd{Qd-Q)

wobei Kn = 012I und K
,
= 2011

p d

Das Regelgesetz ist damit ähnlich wie (3.9) oder (3.11). Der einzige Unter¬

schied zu (3.11) besteht darin, dass das Dynamikmodell in (3.22) aus¬

schliesslich aus Sollwerten berechnet wird. Zur Ermittlung der aktuellen

Geschwindigkeit werden zwei verschiedene Beobachter untersucht, ein

linearer sowie ein nichtlinearer Beobachter, bei welchem die nichtlineare

Dynamik der Maschine für die Geschwindigkeitsermittlung berücksichtigt
wird. Für den linearen Beobachter wird der folgende Algorithmus verwendet:
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ß = Z + H{{Q-Q) (3.23)

Z = ßj + ßFB + //2(ß-ß)

2
mit H^

- 201qI und //2 = ^n/ '
wor)ei ^o = n^

Im Gegensatz zum Algorithmus (3.14) oder (3.16) wird zur Beobachtung der

Geschwindigkeit nicht nur die Sollbeschleunigung integriert, sondern auch

die Stellgrösse des Reglers QFB, welche auch zu einer Beschleunigung des

entsprechenden Antriebes führt. Dieser Algorithmus ist damit identisch mit

demjenigen vom modifizierten ACTC (3.20).

Der nichtlineare Geschwindigkeitsbeobachter andererseits besteht aus dem

folgenden Algorithmus:

ß = Z + H{(Q-Q) (3.24)

Z = Qd + M~\xd,Qd)MHnQFB + H2(Q~-Q)

Hier wird berücksichtigt, dass die Stellgrössen der Regler je nach Lage des

Werkzeuges im Arbeitsraum unterschiedliche Beschleunigungen bewirken,
und dass die Beschleunigungen eines Antriebes durch die mechanische

Kopplung auch von den Stellgrössen aller anderen Antriebe abhängig ist. Die

Matrizen für die Rückführung des Beobachtungsfehlers H^ und H2 können

hingegen gleich ausgelegt werden wie in (3.23).

Für die Adaption der Dynamikparameter p kann deren Gradient auf dieselbe

Weise wie in (3.10) berechnet werden [Sad90j.

P = r*¥TQFB (3.25)

Im Gegensatz zu (3.4) respektive (3.21) wird hier zur Berechnung von p

keine Massenmatrix invertiert, womit einerseits etwas Rechenzeit gespart
werden kann und andererseits keine Forderung an die Werte der Massenma¬

trix gestellt werden muss, damit sie invertierbar bleibt. Dies ist nur beim Ein¬

satz des nichtlinearen Beobachters (3.24) notwendig.
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3.4 Zusammenfassung

Ein Schema zur modellbasierten Regelung muss einige Bedingungen erfül¬

len, damit es auf dem Hexaglide implementiert werden kann:

Da die Bewegungsgleichungen der Hexaglide-Maschine mindestens teil¬

weise aus kartesischen Koordinaten berechnet werden müssen, welche nur

aufwendig mit numerischen Verfahren aus den gemessenen Gelenkwinkeln

bestimmt werden können, sollte das Dynamikmodell für die modellbasierte

Regelung vollständig aus Sollwerten berechnet werden. Die Parameter des

Dynamikmodelles sollen mittels Adaptionsalgorithmen von der Steuerung

selbständig identifiziert werden können. Und letztlich muss das Regelschema

berücksichtigen, dass die aktuellen Gelenkgeschwindigkeiten nicht gemes¬

sen werden, sondern aus gemessenen Gelenkpositionen beobachtet werden

müssen.

Basierend auf bereits bekannten und teilweise mit Experimenten untersuch¬

ten adaptiven modellbasierten Regelungsmethoden, welche die gestellten

Bedingungen aber nur teilweise erfüllen, wurden zwei Algorithmen entwik-

kelt, die auf der Hexaglide-Maschine implementiert und getestet werden.

Im nächsten Kapitel wird die Maschine sowie die verwendete Steuerung, auf

der diese Algorithmen ausprogrammiert sind, vorgestellt. Und das folgende

Kapitel präsentiert die damit erzielten Ergebnisse.
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4 Implementation

Das Ziel dieses Kapitels ist es, eine kurze Beschreibung der Hexaglide-Ver¬

suchsanlage zu geben sowie den Aufbau ihrer Steuerung und die Implemen¬
tation der Regelungsalgorithmen zu beschreiben.

Detailliert eingegangen wird auf die Anforderungen an die Steuerung, wie sie

aufgebaut sein muss, damit eine modellbasierte Regelung überhaupt imple¬
mentiert werden kann, und welche Rechenleistung für die Regelungsalgo¬
rithmen zur Verfügung stehen muss. Die Realisierung der Regelung dieser

Maschine mittels Software auf einem Prozessrechner erfordert aber vor allem

auch ein Betriebssystem, das harte Echtzeitanforderungen erfüllen kann.

4.1 Beschreibung der Hexaglide-Maschine

Die Hexaglide-Maschine (siehe Figur 4-1) wurde am Institut für Werkzeug¬
maschinen und Fertigung (IWF) der ETH Zürich konstruiert und gebaut. Die

drei Führungsmodule, auf denen je zwei Linearmotoren montiert sind, haben

eine Länge von 3 m. Der Abstand der Führungsmodule beträgt 0.4 m. Die

sechs Stäbe, mit denen die Plattform geführt wird, sind ca. 1 m lang. Die

genauen Kinematikparameter des Manipulators wurden bereits in Tabelle 2-1

gegeben. Der erreichbare Arbeitsraum beträgt dabei ca. 0.8 x 0.7 x 0.4 m

(siehe auch Figur 2-3).

Damit handelt es sich bei dieser Maschine keineswegs um ein kleines Ver¬

suchsmodell, sondern schon beinahe um einen Prototypen einer kommerziel¬

len Werkzeugmaschine. Dies ist auch ein klares Ziel dieses Forschungs- und

Entwicklungsprojektes, da nur mit einer realen Maschine im Massstab 1:1

alle Vorteile, aber auch Probleme solcher Parallelkinematiken seriös unter¬

sucht werden können.

Angetrieben wird die Maschine von 6 Synchron-Linearmotoren mit einer

maximalen Kraft von je 2500 N. Dies scheint nicht sehr viel zu sein, doch

man muss beachten, dass auch die gesamte bewegte Masse der Maschine

nicht sehr hoch ist, und deshalb trotzdem relativ hohe Beschleunigungen
erreicht werden können (siehe dazu Kapitel 2.3.2). Die Position dieser Direk¬

tantriebe wird mit optischen Massstäben erfasst. Diese haben eine Auflösung
von 20 um, die in den Leistungsverstärkern der Antriebe allerdings interpo¬
liert wird, so dass die Steuerung schliesslich mit einer Positionsauflösung
von 0.6 um operieren kann.
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Figur 4-1: Prototyp der Hexaglide-Fräsmaschine an der ETH Zürich

Als Werkzeug wird eine Hochgeschwindigkeits-Frässpindel eingesetzt, die

bei einer Leistung von 10 kW eine maximale Drehzahl von 42'000 rpm errei¬

chen kann. Damit ist es möglich, mit dieser Maschine HSC-Fräsversuche

(High Speed Cutting) durchzuführen und so die Überlegenheit dieser

Maschinenstruktur gegenüber konventionellen Fräsmaschinen zu zeigen.

4.2 Struktur der Steuerungshardware

Um ein adaptives, nichtlineares Regelschema anwenden zu können, sollte

diese Regelung zentral auf einem leistungsfähigen Prozessrechner erfolgen,
der über alle notwendigen Sensordaten (Positionen der Antriebe) verfügt und

direkt das Moment, respektive die Kraft der einzelnen Antriebe steuern kann.

Das Lesen der aktuellen Positionen sowie das Setzen der gewünschten
Motorkräfte muss dabei sehr schnell erfolgen können, da für die Regelung
von Direktantrieben Taktfrequenzen von mehreren kHz gefordert werden

[Zir96l. Was dieser Regelung noch unterlagert sein sollte ist eine Strom-
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respektive Momentenregelung für die einzelnen Motoren. Diese kann auch

dezentral in den Leistungsverstärkern der Antriebe implementiert sein.

Diese Forderungen stehen etwas im Widerspruch zum heute üblichen Aufbau

einer CNC-Steuerung, bei dem die gesamte Regelungsaufgabe weitgehend in

die Antriebsverstärker verlagert und damit dezentralisiert ist. Der zentrali¬

sierte NC-Kern bestimmt dann nur die Führungsgrössen (Positionen und

Geschwindigkeiten) für die einzelnen Achsen. Die Kommunikation zwischen

dem zentralen NC-Kern und den Antriebsverstärkern erfolgt dabei typischer¬
weise über eine digitale Verbindung, wie beispielsweise über einen Sercos-

Ring mit einer Zykluszeit von "nur" 1 ms.

Obwohl heute moderne, offene CNC-Steuerungen erhältlich sind, die auch

erlauben, gewisse Software-Algorithmen, wie beispielsweise die Koordina¬

tentransformation beliebig zu modifizieren [Pro97, Hap97, Kre98], so sind

sie doch schon aufgrund der mangelnden Reserven an Rechenleistung des

zentralen Prozessors (noch) nicht geeignet, um nichtlmeare modellbasierte

Regelungsschemas zu implementieren. Für die Implementation der Regelung
des Hexaglide wird aus diesen Gründen eine eigene Steuerung verwendet,

die aber weitgehend aus Standard-Komponenten besteht.

ndustrie-PC

MS-Windows

VME-System mit PowerPC

XOberon Echtzeit-OS

6 Leistungsverstärker mit

digitalen Stromreglern

Figur 4-2: Struktur der gesamten Hexaglide-Steuerung
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Wie in der Figur 4-2 dargestellt wird, bildet ein sehr leistungsfähiger RISC-

Prozessrechner (Motorola PowerPC 604e@300MHz) in einem VME-Rack

das Herz der Hexaglide-Steuerung. Die Kommunikation zu den Verstärkern

erfolgt konventionell mit analogen Signalen (+/- 10 V) zur Vorgabe der

Regelgrössen sowie Quadratur-Countern zum Bestimmen der Positionen der

Antriebe. Dazu verfügt die Steuerung über sehr schnelle VME-Peripheriemo~
dule mit analogen und digitalen Ein- und Ausgängen sowie Countern für ins¬

gesamt 8 Servoachsen. Den 6 Verstärkern der Direktantriebe, die über

integrierte digitale Stromregler verfügen, wird von der zentralen Steuerung
die gewünschte Kraft vorgegeben. Der Verstärker der FräsSpindel erhält hin¬

gegen direkt den Sollwert für die Spindeldrehzahl.
Die Bedienung der Hexaglide-Maschine erfolgt über einen Standard-PC, der

sowohl über eine serielle Verbindung als auch über Ethernet mit dem Pro¬

zessrechner verbunden ist. Typische Bedienfunktionen wie das manuelle Ver¬

fahren in den einzelnen kartesischen Richtungen, NC Programme starten

oder stoppen, den Wert der feedrate-override-Funktion ändern, die Frässpin-
del ein- und ausschalten usw. werden von einem Hexaglide-Bedienprogramm
aus mit der seriellen Verbindung der Steuerung übermittelt. Die NC-Pro-

gramme selbst können mit einem beliebigen Texteditor auf dem PC erstellt

und über das Ethernet-Netzwerk, an das sowohl der Bedienungs-PC als auch

der Prozessrechner angeschlossen sind, auf die Steuerung geladen werden.

Theoretisch könnte auch die Bedienung der Maschine über das Netzwerk

erfolgen, doch bei grossem Datenverkehr durch andere Teilnehmer sind War¬

tezeiten bis zu mehreren Sekunden nicht auszuschliessen, die dann beispiels¬
weise beim manuellen Bewegen der Maschine äusserst unangenehm wären.

4.3 Softwareimplementation

Als Basis für die Implementation der Regelungsalgorithmen auf dem

PowerPC Prozessrechner dient das Echtzeitbetriebssystem XOberon des

Instituts für Robotik der ETH Zürich [Bre98b Dieses System besteht aus

einem äusserst effizienten Kernel, der die Verwaltung verschiedener Prozesse

sowie auch die Verantwortung über die strenge Einhaltung der Taktzeiten

übernimmt. Einzelne Echtzeit-Prozesse bestehen aus Objekten, denen die

gewünschten Algorithmen als Run-Methode zugewiesen werden, zusammen

mit der Angabe der verlangten Taktzeit des Prozesses. Diese Zeit muss ein

Vielfaches des Basistaktes des Schedulers sein, der 100 us beträgt. Das

heisst, die schnellsten Prozesse können Taktfrequenzen von bis zu 10 kHz
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erreichen. Die Software-Entwicklungsumgebung läuft auf einem PC oder

einer Unix-Workstation, die als Host-System über das Ethernet-Netzwerk

mit der Steuerung verbunden sind.

Figur 4-3: Steuerungshardware mit XOberon Entwicklungsumgebung

Dieses System erlaubt also, auch Regelungsprozesse mit sehr harten Echt¬

zeitanforderungen, mit Taktzeiten von mehreren kHz, in einer Hochsprache

programmiert auf einem einzelnen Prozessrechner zu installieren. Mit Echt¬

zeitsystemen auf modernen, leistungsfähigen Prozessrechnern können somit

Probleme bequem per Software gelöst werden, die man noch vor wenigen
Jahren mit in Maschinensprache programmierten Signalprozessoren oder

sogar mit eigener Hardware gelöst hätte.

Das gesamte Regelschema, wie es durch die Gleichungen (3.18) bis (3.21),

respektive (3.22) bis (3.25) beschrieben ist, könnte nun in einem einzigen

Echtzeitprozess zusammengefasst werden. Dieser Prozess müsste dann aber

mit einer Taktfrequenz von mehreren kHz installiert werden, wie sie für die

Regelung der Direktantriebe gefordert wird. Dazu reicht aber selbst die

Rechenleistung des PowerPC nicht aus.

Die Regelungsaufgabe wird deshalb in 3 einzelne Prozesse aufgeteilt. Der

schnellste Prozess mit einer Taktzeit von 300 us bildet die eigentliche Rege¬

lung der Motoren. Dieser Prozess liest die Positionen der 6 Antriebe,

bestimmt mit (3.20) respektive (3.23) oder (3.24) die aktuellen Geschwindig¬

keiten und berechnet schliesslich mit (3.18) QFB und damit neue Stellgrös-
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sen X, die über die analogen Ausgänge den LeistungsVerstärkern vorgegeben
werden. Zu diesen Stellgrössen werden auch die Motormomente der Dyna¬

mikvorsteuerung *P • p gemäss (3.19) in (3.18) respektive (3.22) addiert. Die

Bewegungsgleichungen und damit die Matrix ¥ sowie die Massenmatrix M

in (3.18) und (3.24) werden aber in einem zweiten Prozess berechnet, der

"nur" alle 900 us aufgerufen wird. Damit werden also die Werte für die

Dynamikkompensation nur in jedem dritten Regeltakt aufdatiert. Der letzte

Teil des gesamten Regelschemas, nämlich die Adaption der Dynamikpara¬

meter nach (3.21) respektive (3.25) wird als dritter Prozess in einem Takt von

10 ms aufgerufen. Dieser Prozess hat keinen direkten Einfluss auf die Regel¬

güte bei sehr schnellen Bewegungen. Die Adaption ist ein relativ langsamer

Vorgang, der nur so schnell sein muss, dass sich verändernde Parameter, wie

beispielsweise die Reibungskoeffizienten, kontinuierlich angepasst und für

die Vorsteuerung optimiert werden können.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick der verschiedenen Echtzeitpro¬

zesse mit der benötigten Rechenzeit sowie deren Rechenaufwand. Die Anga¬

ben gelten für das ACTC-Regelschema.

Prozess Taktzeit Prozessdauer Bemerkungen

Regelung

(mit Q Beob¬

achtern)

300 us ca. 50 us 57 Multiplikationen,
74 Additionen,

Je 6 Counter lesen und

analoge Ausgänge setzen

Bahnplanung

(mit inverser

Kinematik)

300 us ca. 23 us 12 Transzendente Fkt.,

124 Multiplikationen,
130 Additionen

Dynamik¬

kompensation

900 ns ca. 202 pas 90 Transzendente Fkt.,

1832 Multiplikationen,
1729 Additionen

Adaption 10 ms ca. 43 us 441 Multiplikationen,
403 Additionen

Tabelle 4-1: Periode und Zeitdauer der Hexaglide-Regelprozesse

Die Belastung des Prozessrechners durch diese Echtzeitprozesse beträgt

knapp 48%. Das heisst, in der Hälfte der Zeit ist der Rechner mit Prozessen

beschäftigt, die in strengen Zeitperioden abgearbeitet werden müssen. Der

Scheduler von XOberon, der diese Prozesse verwaltet, vergibt die höchste

Priorität jeweils automatisch denjenigen Prozessen mit der kleinsten Taktzeit.

Der Overhead des Betriebssystems selbst ist mit ca. 1.4% sehr klein. Die ver-
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bleibenden rund 50% Prozessorleistung stehen damit für alle restlichen Pro¬

zesse und Threads, wie beispielsweise NC-Interpreter, Sicherheitsfunktionen

mit Schleppfehlerüberwachung, oder für die Netzwerkkommunikation zur

Verfügung.
Die Fähigkeit, neben der sehr schnellen Regelung der Maschine auch noch

ein Dynamikmodell mit rund 1800 Multiplikationen zu berechnen, ist weit¬

gehend der sehr leistungsfähigen Fliesskomma-Einheit (FPU) des PowerPC

RISC-Prozessors zu verdanken. Diese Prozessoren sind aber so neu (Jahr

1998), so dass noch vor kurzer Zeit auf Multiprozessorsysteme ausgewichen

werden müsste, wenn das Dynamikmodell eines Hexapod für die Regelung

in Echtzeit berechnet werden sollte, wie eine Implementation von Yamane et

al. zeigt, die in [Yam981 veröffentlicht wurde. Die dort beschriebene Steue¬

rung eines Hexapod besteht aus 4 parallelen Prozessoren (4 x Pentium-

Pro@200MHz), womit ein Regeltakt (mit Dynamikberechnung) von 2 ms

erreicht wird. Yamane verwendet allerdings auch eine etwas ineffiziente

Modellierung der Dynamik, welche die Berechnung der direkten Kinematik

in Echtzeit erfordert.

In Tabelle 4-1 ist neben der Regelprozesse auch ein Bahnplanungsprozess

aufgeführt. Dieser Prozess liest kartesische Sollwerte Xd, die im Regeltakt

von 300 ps interpoliert in einem Ringbuffer gespeichert sind und berechnet

mittels inverser Kinematik die Gelenksollwerte Qd. Aus je 3 aufeinanderfol¬

genden Werten der Gelenk- sowie der kartesischen Koordinaten werden

zudem die Geschwindigkeiten Qd und Xd, sowie die Beschleunigungen Qd

und Xd (numerisch) bestimmt. Dieser Prozess stellt damit alle Sollwerte in

beiden Koordinaten-Räumen zur Verfügung, die sowohl für die reine Rege¬

lung als auch die Berechnung des Dynamikmodelles benötigt werden. Im

Gegensatz zu vielen CNC- und Robotersteuerungen, die eine kartesische

Bahn grobinterpolieren und im Gelenkraum im Regeltakt eine Feininterpola¬
tion durchführen, werden von der Hexaglide-Steuerung somit alle Führungs-

grössen im Regeltakt direkt aus kartesischen Sollwerten bestimmt. Damit

wird allfälligen Problemen, die durch die Bahnplanung mit einer Interpola¬
tion verursacht würden, von vornherein ausgewichen. Es ist zu bedenken,

dass eine lineare Interpolation im Gelenkraum bei nichtlinearen Kinematiken

zu nichtlinearen Zwischenpunkten im kartesischen Raum führt, und dass bei

einer Schnelligkeit von 0.5 m/s in einem Interpolationstakt von 2 ms immer¬

hin 1 mm zurückgelegt wird. Aus den Prozesszeiten in Tabelle 4-1 ist zudem

ersichtlich, dass der Aufwand zur Berechnung des Kinematikmodelles im

Vergleich zum Dynamikmodell praktisch vernachlässigbar ist. Selbst der
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Regelprozess benötigt mehr als doppelt soviel Prozessorzeit, was hauptsäch¬
lich auf dessen Zugriffe auf Peripheriehardware zurückzuführen ist.

Die kartesischen Sollwerte, die der Bahnplanungsprozess liest, werden von

einem NC-Interpreter generiert. Dies ist ein unabhängiger Prozess, der ein

Text-File liest, das die programmierte Bahn des Werkzeuges im DIN 66025,

respektive ISO 6983 Code enthält [DIN91]. Die Hexaglide-Maschine kann

damit wie jede andere CNC-gesteuerte Werkzeugmaschine bezüglich den 6

kartesischen Achsen X, Y, Z und A, B, C programmiert werden. Es gibt aller¬

dings kleine Unterschiede in der Interpretation der einzelnen Befehle: Mit

dem Befehl GO für den Eilgang wird beispielsweise nicht jeder Antrieb im

Eilgang zur Zielposition gefahren, wie das bei konventionellen Maschinen

der Fall ist, sondern es wird (wie mit Gl) eine linear interpolierte Bahn im

kartesischen Raum generiert [Hon99J.
Die Steuerung erlaubt auch, den NC-Interpreter, den Bahnplaner sowie den

Dynamikprozess unabhängig vom Regelprozess zu starten. Damit können für

ein gegebenes NC-Programm die Bahn, die von der Steuerung generiert wird

und die dazu erforderlichen Antriebskräfte analysiert werden, ohne dass sich

die Maschine dazu wirklich bewegt. Dies ist eine Möglichkeit, ein NC-Pro¬

gramm für die Hexaglide-Maschine zu optimieren. Die Vorschubgeschwin¬

digkeiten der einzelnen Bahnabschnitte können nämlich solange erhöht

werden, bis die maximale Antriebskraft von 2500 N von mindestens einem

Motor erreicht wird. Die Antriebskraft ist der primär limitierende Faktor für

die erreichbare Dynamik der Maschine, und nicht beispielsweise die

Geschwindigkeit oder die Beschleunigung der Antriebe. Die maximale

Geschwindigkeit darf mehr als 2 m/s betragen, und die Beschleunigung wird

nur durch die maximale Antriebskraft begrenzt.
Aufgrund der stark nichtlinearen und gekoppelten Dynamik des Hexaglide
sind die Antriebskräfte aber nicht proportional zur Beschleunigung des

Werkzeuges, wie dies bei linearen Systemen der Fall ist. Damit sind auch

sogenannte "look-ahead" Funktionen von konventionellen CNC-Steuerun¬

gen, die für einige NC-Sätze voraus die Geschwindigkeiten und Beschleuni¬

gungen der einzelnen Achsen überwachen und nötigenfalls die Vorschub¬

geschwindigkeit automatisch reduzieren, nicht direkt anwendbar. Es bringt
dabei auch nicht viel, diese Überwachung der Geschwindigkeiten und

Beschleunigungen in Antriebskoordinaten anstelle der kartesischen Werte

durchzuführen, wie dies in [Pri98] für Hexapod-Maschinen vorgeschlagen
wird. Wie schon im Einleitungskapitel kurz erwähnt wurde, müsste eine gute
ulook-ahead" Funktion für den Hexaglide vielmehr das Dynamikmodell im

Voraus berechnen, die Aktuatorkräfte überwachen und so gegebenenfalls die

Vorschubgeschwindigkeit beeinflussen.
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4.4 Zusammenfassung

Damit ein modellbasiertes Regelschema, wie es in Kapitel 3 vorgeschlagen
wurde, implementiert werden kann, sind eine sehr leistungsfähige Steue¬

rungshardware und ein geeignetes Echtzeitbetriebssystem erforderlich. Die

Regelung der Antriebe sollte zentral auf der Steuerung durchgeführt werden,
wozu die Kommunikation mit den Leistungsverstärkern mit mehreren kHz

sehr schnell sein muss.

Obwohl der gewählte PowerPC Prozessrechner über eine sehr hohe Lei¬

stungsfähigkeit bei Fliesskommaoperationen verfügt, ist es nicht möglich,
das gesamte modellbasierte Regelschema in der Taktzeit der Antriebsrege¬

lung zu berechnen. Die Regelungsaufgabe wird deshalb auf mehrere Echt¬

zeitprozesse mit unterschiedlichen Perioden verteilt. Die Berechnung des

Dynamikmodelles wird dabei drei mal langsamer aufgerufen wie die

Antriebsregelung, die mit einer Periode von 300 ps installiert ist. Die Adap¬
tion der Dynamikparameter wird schliesslich in einem deutlich langsameren
Takt von nur 10 ms durchgeführt.
Der Bahnplanungsprozess, der mittels Koordinatentransformation alle Füh-

rungsgrössen wie Positionen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen in

beiden Koordinatenräumen zur Verfügung stellt, ist mit derselben Periode

wie die Antriebsregelung installiert. Damit ist eine lineare Feininterpolation
der Gelenkkoordinaten zwischen grobinterpolierten Bahnpunkten überflüs¬

sig. Die kartesischen Bahnpunkte werden von einem NC-Kernel generiert,
der als eigener Prozess auf der Steuerung installiert ist. Dieser NC-Interpreter
ermöglicht, dass der Hexaglide (fast) wie jede andere CNC-Maschine pro¬

grammiert werden kann.
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5 Experimentelle Evaluation der Regelung

Dieses Kapitel stellt Ergebnisse vor, die auf der Hexaglide-Maschine mit

unterschiedlichen Reglern erzielt worden sind. Untersucht werden einerseits

der konventionelle lineare PD-Regler, aber auch die beiden in Kapitel 3 vor¬

gestellten adaptiven modellbasierten Regler in den verschiedenen Varianten.

Diese Regler werden dabei auf ihre Fähigkeit hin untersucht, das Werkzeug

(im Fall des Hexaglide die Frässpindel) auf einer vorgegebenen Bahn im kar¬

tesischen Raum zu führen. Dabei interessiert insbesondere, wie genau eine

Trajektorie auch bei sehr hohen Geschwindigkeiten, an der Leistungsgrenze
der Maschine, durchfahren werden kann.

Das Ziel dieser Untersuchungen sollte sein, eine Regelungsmethode zu eva-

luieren, die den Anforderungen von Kapitel 3.1 genügt und in der Praxis zu

möglichst guten Resultaten führt. Oder kurz gesagt sollte die Frage beant¬

wortet werden, welcher Algorithmus am Beispiel des Hexaglide zu den

kleinsten Regelfehlern führt. Diese Erkenntnisse können auch zur Evaluation

von Regelungen für andere direktangetriebene Manipulatoren, vor allem für

solche mit hohen Nichtlinearitäten, herangezogen werden.

Computersimulationen des dynamischen Verhaltens des Hexaglide werden

erst im folgenden Kapitel 6 vorgestellt. Sie dienen dazu, das Verhalten der

Maschine auch bei geänderten Randbedingungen zu untersuchen, was mit

der realen Maschine nicht möglich wäre.

5.1 Testtrajektorien und -kriterien

Um die Leistungsfähigkeit verschiedener Regelungen zu testen und zu ver¬

gleichen, ist es wichtig, einerseits eine geeignete Trajektorie zu wählen und

andererseits möglichst aussagekräftige, quantitative Kriterien zu finden, nach

denen die Regelgüte bewertet werden kann. In der Robotik werden von den

meisten Ingenieuren ganz unterschiedliche Testtrajektorien verwendet, undje
nach gestellter Aufgabe des Roboters werden auch unterschiedliche Kriterien

zur Bewertung herangezogen. Bei den meisten Robotik-Anwendungen, wie

beispielsweise pick-and-place Anwendungen, spielt die Regelgüte entlang
einer Bahn sogar eine untergeordnete Rolle, wichtig ist nur, dass am Ende

der Trajektorie eine hohe Genauigkeit (häufig nur Wiederholbarkeit) erreicht

wird und die Bahn selbst möglichst schnell durchfahren werden kann.

Für Tests der dynamischen Genauigkeit von Werkzeugmaschinen wird sehr

häufig der sogenannte Kreisformtest verwendet [Kna841. Die Trajektorie
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besteht dabei im wesentlichen aus einem Kreis in einer Ebene, der mit einer

konstanten Schnelligkeit durchfahren wird. Die Figur 5-1 zeigt einen solchen

Kreis, zusammen mit einer tangentialen Einlauf- und Auslaufphase. Ein

Nachteil dieser Trajektorie ist, dass nur 2 kartesische Freiheitsgrade getestet

werden; eine kartesische Richtung sowie alle 3 Orientierungswinkel bleiben

konstant. Um eine kartesische Werkzeugmaschine zu prüfen, müssen daher

mehrere Messungen in verschiedenen Ebenen durchgeführt werden. Für eine

nichtlineare Maschine wie den Hexaglide oder auch für einen Industrierobo¬

ter ist dies aber kein gewichtiger Nachteil, da für eine kartesische Bewegung
ohnehin alle Aktuatoren synchron bewegt und geregelt werden müssen. Eine

lineare kartesische Bewegung ist für den Hexaglide nicht wesentlich einfa¬

cher als das Durchfahren eines Polynômes in 6 Freiheitsgraden.
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Figur 5-1: Kreistest, Sollbalm und von der Maschine ausgeführte

Bewegung (Bahnfehler sind lOOx überhöht)

Auch bei Robotik-Anwendungen, bei denen die Anforderungen an die Bahn¬

regelung hoch sind (z.B. für Entgraten, Roboterfräsen) werden häufig Kreise

als Testtrajektorien verwendet [Chu90, Whi96, Son98j.
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Da alle vorgestellten und hier getesteten Regelungsmethoden auf einer

Gelenkregelung basieren, das heisst, die Positionsfehler der Antriebe werden

minimiert, wäre es auch naheliegend, diese Regelfehler der Antriebe, wie sie

in der Figur 5-2 dargestellt sind, zu analysieren und statistisch auszuwerten.

1 00 , , , , , , ,

Figur 5-2: Regelfehler der 6 Antriebe auf der Kreistrajektorie

Weil aber letztendlich nicht interessiert, wie gross die Regelfehler der

Antriebe sind, sondern wie genau sich der TCP auf der gewünschten Trajek¬

torie bewegt, ist es auch sinnvoller, die Abweichungen zur Sollbahn in karte¬

sischen Koordinaten auszuwerten. Es kann nämlich sein, dass Regelfehler,

die durch eine grosse Dämpfung verursacht sind, zu sogenannten Schlepp¬
fehlern führen, die auch Schleppfehler auf der kartesischen Bahn bewirken,

ohne dabei von der Bahn abzuweichen. Mit einer Auswertung der Regelfeh¬
ler im Gelenkraum würden solche Schleppfehler möglicherweise zu stark

bestraft, obwohl bei nichtlinearen Maschinen wie Robotern oder dem Hexa¬

glide Schleppfehler in Gelenkkoordinaten zu beliebigen Bahnfehlern (auch

Orientierungsfehler) im kartesischen Raum führen.

Am ehrlichsten wäre es nun, für die Testtrajektorien die Bewegung des TCP

direkt in kartesischen Koordinaten zu messen und diese Ergebnisse auszu¬

werten. Damit würden aber sämtliche Einflussgrössen auf die Genauigkeit
der Maschine berücksichtigt, neben der Regelung also auch die statischen

Fehler der Mechanik und dynamische Effekte höherer Ordnung (Elastizitä¬

ten, Schwingungen). Es wäre dann schwierig, den Einfluss der Regelung auf

die Genauigkeit isoliert zu untersuchen. Deshalb werden für die folgenden

vergleichenden Analysen zwar die Bahnfehler des Werkzeuges in kartesi¬

schen Koordinaten ausgewertet, die aktuelle Lage des Werkzeuges wird

jedoch nicht direkt gemessen, sondern aus gemessenen Antriebspositionen
berechnet. Dazu wird dasselbe Kinematikmodel] verwendet wie es in der

Steuerung implementiert ist, also mit denselben Kinematikparametern. Man

erhält damit die Bahn des TCP, die bei einer idealen Mechanik, ohne stati¬

sche Fehler und Elastizitäten, erreicht würde.
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Die Figur 5-1 zeigt das Ergebnis eines Kreistests, wobei die Bahnfehler über¬

höht dargestellt sind. Das heisst, die radiale Abweichung zur Sollbahn, dem

Kreis mit einem Durchmesser von 40 mm, ist lOOfach verstärkt dargestellt.
Die Bahn in kartesischen Koordinaten wurde dazu wie erwähnt aus gemesse¬

nen Antriebspositionen errechnet. Der Versuch wurde in der Mitte des

Arbeitsraumes der Maschine durchgeführt und die Schnelligkeit, mit der die

Trajektorie durchfahren wurde, betrug 0.1 m/s. Als Regler diente hier ein

konventioneller linearer PD-Regler mit den Polen 01 bei 300 s
.

Statistik min max 0 a

Fehler in [um] -16.3 23.4 -1.6 9.5

Tabelle 5-1: Statistische Auswertung des Kreistests von Figur 5-1

Die Tabelle 5-1 zeigt nun die Statistik dieses Testkreises. Dabei wurden die

Werte von einem vollen Kreisumfang, ohne den ersten und letzten Quadran¬
ten (Ein- und Auslaufphasen), ausgewertet. Tabelliert sind die minimalen und

maximalen radialen Abweichungen, der Mittelwert sowie die Standardab¬

weichung. Damit hat man eine Anzahl quantitativer Grössen, welche die

Qualität des Ergebnisses ausreichend beschreiben sollten und erlauben, ver¬

schiedene Ergebnisse auf einheitliche und einfache Weise zu vergleichen.
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Figur 5-3: Erforderliche Aktuatorkräße entlang der Kreistrajektorie
(Position v = 0.4 m, z = -0.95 m, Schnelligkeit v = 0.4 m/s)
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Die Grafik 5-3 zeigt den Verlauf der sechs Aktuatorkräfte entlang dieser

Kreistrajektorie, hier aber für eine Schnelligkeit von 0.4 m/s. Ein voller Kreis

von 40 mm Durchmesser wird dabei in rund 300 ms durchfahren. Die maxi¬

malen Kräfte betragen rund 2000 N, was schon nahe am Maximum der

Antriebe von 2500 N liegt. In der Grafik zu erkennen sind die Beschleuni¬

gungs- und Verzögerungsphasen sowie der sinusförmige Verlauf der Kräfte

auf dem Kreis. Auch gut zu erkennen sind die Kraftsprünge an den Umkehr¬

punkten der sechs Antriebe aufgrund der Coulomb'sehen Reibung. Während

eines Kreisumfanges ändert jeder der sechs Antriebe seine Richtung zwei¬

mal.

In den folgenden Unterkapiteln werden nun verschiedene Regelungsmetho¬
den anhand dieser Testtrajektorie verglichen. Die erreichbare Regelgüte
hängt aber nicht nur vom zugrundeliegenden Algorithmus ab, sondern auch

von Variationen der Trajektorie wie Bahnschnelligkeit und Position innerhalb

des Arbeitsraumes, und weiter von der Steifigkeit der Regelung. Der Einfluss

dieser Grössen wird für die einzelnen Regelungsmethoden deshalb auch

untersucht und bewertet.

5.2 Ergebnisse mit PD-Regelung

In einem ersten Schritt wird untersucht, welche Bahngenauigkeit erreicht

werden kann, wenn die einzelnen Antriebe linear geregelt werden. Lineare

Regler, wie beispielsweise PD-Regler, sind der Standard für die Regelung
von Servoantrieben. So werden heute alle Werkzeugmaschinen und auch die

meisten Industrieroboter linear geregelt. Dieses Regelgesetz ist einfach zu

verstehen, sein Einfluss auf die Dynamik der gesamten Maschine ist plausi¬
bel, und somit ist es auch gut geeignet, um die nichtlinearen dynamischen
Eigenschaften einer komplexen Mechanik wie die des Hexaglide zu illustrie¬

ren. Damit wird auch gezeigt, welche Regelgüte erwartet werden könnte,
wenn die Hexaglide-Maschine mit einer kommerziell erhältlichen NC-Steue-

rung, und sei sie noch so modern und leistungsfähig, geregelt würde.

Die Reglerparameter K und Kd werden für diese Versuche analytisch aus¬

gelegt wie in (3.22) beschrieben. Als linearisierte Massenmatrix My wer¬

den die Diagonalelemente von (2.43) verwendet, der Massenmatrix in der

Mitte des Arbeitsraumes. Die aktuelle Geschwindigkeit wird mit (3.23)

beobachtet, wobei Qd in (3.23) zu Null gesetzt wird, da hier keine Dynamik¬

vorsteuerung vorhanden ist.
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5.2.1 Einfluss der Geschwindigkeit

Es ist nicht schwierig, einen Servoantrieb bei langsamer Änderung des Soll¬

wertes präzise zu regeln. Wenn das Regelgesetz noch um einen Integrator
Anteil ergänzt wird (wie bei PID-Reglern), können in endlicher Zeit auch

statische Fehler, die durch Reibung oder die Gewichtskraft verursacht sind,

ausgeregelt werden. Dies funktioniert auch dann sehr gut, wenn der Servoan¬

trieb eine Mechanik mit hochgradig nichtlinearer Dynamik bewegen soll.

Interessanter ist deshalb zu prüfen, wie präzise ein linearer Regler die

Maschine bei schnellen Bewegungen, nahe der maximal erreichbaren

Geschwindigkeit, zu regeln vermag.

Die folgende Figur 5-4 zeigt Ergebnisse mit Kreistests, die mit verschiede¬

nen Schnelligkeiten durchgeführt sind. Die Bewegung des TCP wurde dabei

wiederum aus gemessenen Antriebspositionen Q berechnet. Im Gegensatz

zur Figur 5-1 ist hier nicht die ganze Trajektorie dargestellt, sondern nur der

eine Kreisumfang, der auch statistisch ausgewertet wird.
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Figur 5-4: Kreistests bei unterschiedlichen Bahnschnelligkeiten

(Reglerpole ü = 300 l/s, Fehler sind 50x überhöht!)
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Diese Versuche sind in der Mitte des Arbeitsraumes durchgeführt, in der x/y

Ebene für die Höhe z = -0.95 m (siehe Figur 2-3). Die Reglerpole O wurden

auf 300 s gesetzt. Dies entspricht der maximalen Steifigkeit der Regler, die

erzielt werden kann, ohne dass Vibrationen und Schwingungen der Antriebe

und der Maschinenstruktur auftreten.

Es ist deutlich zu sehen, dass bei linear geregelter Maschine mit der Bahn¬

schnelligkeit auch die Bahnabweichungen stark zunehmen. Die Figur 5-5

zeigt die statistische Auswertung dieser Versuche, und zwar den minimalen

und maximalen radialen Fehler sowie den Mittelwert, grafisch dargestellt in

Funktion der Bahnschnelligkeit. Zusätzlich sind noch die Resultate eingetra¬

gen, die erhalten werden, wenn die Reglerpole etwas kleiner gewählt werden.

Bei der Wahl von O zu 200 s betragt der maximale Fehler 535 um, mit 01

zu 300 s ist er deutlich reduziert, aber mit 262 pm immer noch so hoch,
dass man kaum von einer Werkzeugmaschinengenauigkeit sprechen kann.
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Figur 5-5: Statistik der Kreistests fur verschiedene Schnelligkeiten
und Reglerpole (Position z = -0.95 m)

Die Bahnfehler können bei langsamer Bewegung von 0.1 m/s auf gut 20 pm
reduziert werden, was schon akzeptabler ist. Das Ziel, die Maschine auch bei

hohen Schnelligkeiten von 0.4 m/s präzise zu steuern, wird aber von den hier

verwendeten linearen PD-Reglern bei weitem nicht erreicht.
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5.2.2 Einfluss der Werkzeuglage im Arbeitsraum

Die Versuche im letzten Kapitel sind alle an der selben Position, etwa in der

Mitte des Arbeitsraumes ausgeführt. Mit der Linearisierung der Massenma¬

trix sind auch die Reglerparameter an dieser Stelle optimal ausgelegt. Inter¬

essant ist nun die Frage, wie sich die linear geregelte Maschine verhält, wenn

die Versuche in anderen Lagen innerhalb des Arbeitsraumes ausgeführt wer¬

den. Dazu wird der Kreistest an 3 Positionen, bei denen die Massenmatrix

stark unterschiedlich ist, durchgeführt. Die x- und y-Koordinaten bleiben

gleich, aber z variiert von -0.8 m bis -1.05 m (Figur 2-3).
Die folgende Figur 5-6 zeigt die Ergebnisse dieser Tests. Die Bahnschnellig-

keit beträgt 0.4 m/s und die Reglersteitigkeit 01 ist auf 300 s gesetzt. Die

Bahnfehler sind hier nur 25x überhöht dargestellt.
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Figur 5-6: Kreistests an unterschiedlichen vertikalen Positionen des

Arbeitsraumes (v = 0.4 m/s, ü = 300 1/s, Fehler sind 25x überhöht)

Die grössten Bahnabweichungen entstehen am oberen Ende des Arbeitsrau¬

mes. In dieser Lage stehen die 6 Stäbe am flachsten, womit die Kopplungen
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zwischen den Antrieben am höchsten sind (siehe dazu die Massenmatrix

2.44). Das beste Resultat wird im unteren Bereich des Arbeitsraumes erzielt.

Hier sind die Kopplungen relativ klein, sie betragen nur ca. ein Drittel der

Diagonalterme der Massenmatrix.

Die folgende Figur 5-7 zeigt die maximalen Bahnabweichungen sowie den

Mittelwert für Kreistests an diesen drei Positionen des Arbeitsraumes. Die

Ergebnisse sind wiederum für verschiedene Bahnschnelligkeiten dargestellt.
Deutlich zu erkennen ist für alle Positionen der uberproportionale Einfluss

der Geschwindigkeit auf die Bahnfehler. Wahrend die maximale Abwei¬

chung bei 0.1 m/s auch im schlechtesten Fall nur 24 pm beträgt, wächst sie

für die oberste Position im Arbeitsraum bei 0.4 m/s auf knapp 400 pm an.

Interessant ist auch, dass die Unterschiede der Genauigkeiten in verschiede¬

nen Lagen relativ gross sind. Mit 133 pm ist der maximale Fehler bei 0.4 m/s

im unteren Bereich drei mal kleiner als oben, und diese Positionen sind nur

25 cm voneinander entfernt, für eine Parallelkinematik-Maschine mit ca. 1 m

langen Stäben also relativ nahe.

Die Genauigkeit, die mit konventionellen linearen Achsreglern erreicht wer¬

den kann, ist somit sehr stark abhangig von der Lage des Werkzeuges im

Arbeitsraum. Die besten Ergebnisse werden dabei an der Position erreicht, an

der die Kopplungsterme der Massenmatrix (siehe 2.46) am kleinsten sind.
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Figur 5-7: Statistik der Kreistests an unterschiedlichen Positionen

und für verschiedene Schnelligkeiten (Reglerpole ü - 300 1/s)
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5.2.3 Einfluss der Reglersteifigkeit

Schon in der Figur 5-5 wurde gezeigt, dass die Wahl der Lage der Regler¬

pole, und damit die Steifigkeit der geschlossenen Regelkreise, einen ent¬

scheidenden Einfluss auf die erreichbare Bahngenauigkeit hat. Die statische

Steifigkeit der Regler entspricht dabei dem Proportionalanteil k eines ein¬

zelnen Regelkreises und berechnet sich wie folgt:

/ = m • .

• Ol [N/ml (5.1)

Der Parameter m. entspricht dem Diagonalelement der linearisierten Mas¬

senmatrix, jeweils für den betreffenden Antrieb i. Die Steifigkeit ist somit

proportional zum Quadrat von Ol.

Bei der Wahl für Ol von 200 s_1 und einer Masse von gut 200 kg ergibt sich

somit eine statische Steifigkeit von rund 10 N/pm. Für eine Lage der Regler¬

pole von 300 s"1 steigt sie auf 20 N/pm.

200 210 220 230 240 250 260 270

Controller poles Omega [1/s]

280 290 300

Figur 5-8: Statistik der Kreistests für unterschiedliche Reglerpole
und Positionen (Schnelligkeit v = 0.4 m/s)

Wie auch die Figur 5-8 deutlich zeigt, ist es offensichtlich, dass eine Erhö¬

hung der Reglersteifigkeit zu einer Reduktion der Regelfehler führt, und



Konzept einer Steuerung mit Adaptiver Nichtlinearer Regelung 67

damit auch zu geringeren Bahnfehlern (siehe dazu auch [Pri961). Es ist des¬

halb nicht verwunderlich, dass viele Ingenieure die Erhöhung der Steifigkeit
der Regelkreise als wichtigstes Ziel zur Verminderung von Fehlern setzen.

Mit einer Wahl von 450 s"1 für Ol, dies entspricht einer statischen Steifigkeit

von knapp 50 N/pm, könnten die Bahnfehler möglicherweise auf Grössen

reduziert werden, die denen bei langsamer Bewegung des Werkzeuges (bei¬

spielsweise bei 0.1 m/s) entsprechen.
Zu hohe Regelverstärkungen können auf der anderen Seite aber zu Brummen

der Motoren und Vibrationen der gesamten Maschine führen, was sich wie¬

der negativ auf die Regelgüte auswirkt und alleine wegen Marken im Werk¬

stück bei Fräsmaschinen nicht zulässig ist. Limitierend für die Reglersteitig¬
keit sind die Zeitkonstanten der Verstärker, die Taktzeit der digitalen Regler,
die Güte der Signale, welche für die Regelung benötigt werden, aber vor

allem auch die mechanischen Zeitkonstanten des Systems, das geregelt wird.

Viele dieser Einflussgrössen wurden in [Zir961 ausführlich untersucht.

Die linearen Direktantriebe des Hexaglide alleine, auf den Führungen am

Boden stehend, können ploblemlos mit einer statischen Steifigkeit von bis zu

50 N/pm geregelt werden. Bei einer Masse der Antriebsschlitten von rund

100 kg kann die Lage der Reglerpole Ol bis auf 700 s"1 erhöht werden, was

auch etwa den erreichten Werten in [Zir96 ] entspricht. Wenn die Führungen

hingegen im Maschinenrahmen (siehe Figur 4-1) montiert sind und die

Antriebe über die Stäbe und Gelenke mit der Plattform gekoppelt sind, dann

reduziert sich die maximal erreichbare Steifigkeit auf nur noch ca. 20 N/pm.
Damit ist der am stärksten limitierende Faktor für die Reglersteitigkeit des

Hexaglide offensichtlich die Steifigkeit der Mechanik.

Eine deutliche Reduktion der Bahnfehler auch bei sehr schnellen Bewegun¬

gen des Hexaglide durch Erhöhen der Reglersteitigkeit allein könnte nur mit

einer massiven Erhöhung der Steifigkeit der Maschinenstruktur erreicht wer¬

den, so dass diese nicht mehr den limitierenden Faktor darstellt.

5.2.4 Vorsteuerung der Sollbeschleunigung

Moderne CNC-Steuerungen verfügen häufig über eine "Dynamikkompensa¬

tion", die sich aber auf eine Vorsteuerung einer zur Beschleunigung propor¬

tionalen Kraft beschränkt. Das Regelgesetz für eine Servoachse lautet damit:

%FB = mlin
• i äd + kp ' (<U ~ <?) + kd (<*d ~ & (5.2)
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Die Masse mlin ist dabei die vom betreffenden Servonantrieb zu bewegende

Masse. Die Parameter k und kd können hier gleich ausgelegt werden wie in

(3.18) oder (3.22). Bei einer rein linearen Vorschubachse entspricht diese

Vorsteuerung einer Kompensation der Trägheitskraft.

Um den Regler (5.2) auch beim Hexaglide zu testen, werden die Massenpara¬

meter my gleichgesetzt mit den Diagonalelementen der Massenmatrix in

einem Auslegungspunkt, beispielsweise in der Mitte des Arbeitsraumes

(siehe 2.43). Damit entsprechen diese Massenparameter den Trägheiten der

einzelnen Antriebe an dieser Stelle des Arbeitsraumes. Dies ist vermutlich

die beste Methode, diese Regelung beim Hexaglide anzuwenden. Es muss

aber betont werden, dass damit beim Hexaglide keine saubere Kompensation
der Trägheitskräfte erzielt werden kann! Einerseits gelten diese (konstanten)

Massenparameter nur an einer Stelle des Arbeitsraumes, in anderen Lagen

können sie massiv (bis Faktor 4) anders sein, und andererseits werden die

dynamischen Kopplungen zwischen den Antrieben gänzlich vernachlässigt.
Es ist, wie in Kapitel 2 schon erwähnt wurde, möglich, dass ein Antrieb in

eine Richtung beschleunigt, aber aufgrund der Kopplungen in die andere

Richtung eine Trägheitskraft aufbringen muss. Dann ist eine Vorsteuerung

der Trägheitskraft, die nur dann gilt, wenn bloss dieser eine Antrieb

beschleunigt, sogar kontraproduktiv und gefährlich.
Da aber auch alle anderen dynamischen Kräfte wie Zentrifugal- und Corio-

liskräfte, die (positionsabhängige) Gewichtskraft sowie die Reibungen gar

nicht berücksichtigt werden, kann bei dieser Vorsteuerung, zumindest beim

Einsatz in nichtlinearen Maschinen, niemals von einer Dynamikkompensa¬
tion gesprochen werden.

Wie in der Figur 5-9 gut zu erkennen ist, führt die Vorsteuerung der

Beschleunigung zwar zu einer deutlichen Reduktion der maximalen Bahn¬

fehler. Die Güte des Kreises, die am besten mit der Standardabweichung G

bewertet werden kann, ist aber praktisch unverändert schlecht (siehe Tabelle

5-2), und dies, obschon der Test in der Arbeitsraummitte und damit an der

Position ausgeführt ist, an der die Massenparameter auch ausgelegt sind.
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Figur 5-9: Kreistest mit und ohne Vorsteuerung der Beschleunigung (Position
z = -0.95 m, Schnelligkeit v = 0.4 m/s, ü = 250 1/s, Überhöhung 25x)

Fehler in [pm] min max 0 a

nur PD-Regelung 75.4 354.4 203 0 91.5

PD & qd Vorsteuerung -50 6 227.1 77.4 90.9

Tabelle 5-2: Statistische Auswertung der Kreistests von Fig. 5-9

Bei einer Maschine mit derart hoch nichtlinearer und gekoppelter Dynamik
wie dem Hexaglide bringt die Vorsteuerung einer der Beschleunigung pro¬

portionalen Kraft offensichtlich nicht die erwünschte Verbesserang der Bahn¬

genauigkeit. Im nächsten Abschnitt werden nun Ergebnisse vorgestellt, die

erhalten werden, wenn eine Kompensation aller dynamischen Kräfte des ver¬

wendeten Starrkörpermodelles durchgeführt wird.

feedforward of acceleration

PD only
desired
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.3 Ergebnisse mit ACTC

Im letzten Kapitel wurde gezeigt, dass mit einer konventionellen linearen

Regelung der einzelnen Direktantriebe bei hohen Bahnschnelligkeiten nur

eine beschränkte Genauigkeit erreicht werden kann. Hier wird nun vorge¬

stellt, welche Regelgüte erreichbar ist, wenn die modellbasierte Regelung,
wie sie in Kapitel 3.3.1 vorgestellt wurde, implementiert wird. Dazu wird pri¬
mär die Variante untersucht, bei der im Feedback nur die Diagonale der Mas¬

senmatrix verwendet wird. Damit ist die Regelstrecke für die PD-Regelung

linearisiert, aber nicht entkoppelt. Den Vergleich mit der Variante, bei der die

vollständige Massenmatrix verwendet wird, die Regelstrecke also auch ent¬

koppelt ist, gibt dann der letzte Unterabschnitt.

Zuerst wird aber auf die Adaption der Dynamikparameter eingegangen, da

diese Parameter für die Güte der modellbasierten Regelung von grosser

Bedeutung sind.

5.3.1 Adaption der Dynamikparameter

Damit die Steuerung in der Lage ist, die dynamischen Kräfte entlang einer

gegebenen Trajektorie zu kompensieren, ist eine möglichst gute Kenntnis der

betreffenden Dynamikparameter erforderlich. Bei der Inbetriebnahme einer

Maschine verfügt man aber nur über grobe Schätzwerte dieser Parameter.

Deshalb wird vorerst versucht, mit einer einfachen, sich wiederholenden Tra¬

jektorie mit dem Adaptionsalgorithmus (3.21) die Dynamikparameter des

Hexaglide zu identifizieren.

Die erste "Lerntrajektorie" besteht aus dem zyklischen Anfahren von drei

Punkten, die möglichst weit auseinander im Arbeitsraum verteilt sind. Zwi¬

schen diesen Punkten wird mit einem Polynom 5. Grades interpoliert, so dass

eine "weiche" Bahn entsteht, bei der die Geschwindigkeiten und Beschleuni¬

gungen am Anfang und am Ende gleich Null sind. Die Orientierungswinkel
des Werkzeuges bleiben bei dieser Trajektorie hingegen immer Null, womit

keine Rotationsbewegungen der Plattform angeregt werden.

Die folgende Figur 5-10 zeigt die Evolution der betroffenen Dynamikpara¬

meter, dies sind die Massen m und m
,
das erste Moment der Plattform

mi\ sowie die Coulomb'schen und viskosen Reibungen der Antriebe, aus-
P z c-

gehend von ersten Schätzungen, während den ersten knapp zehn Minuten des

Testlaufs.
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Figur 5-10: Adaption der Dynamikparameter mit der "Lerntrajektorie"

Mit den Elementen der Diagonalmatrix F in (3.21) kann der Gradient und

damit die Schnelligkeit der Adaption der einzelnen Parameter von p beein-

flusst werden. Sie sollten möglichst so gewählt werden, dass alle Parameter

in etwa der gleichen Zeit konvergieren. Wenn nämlich einzelne dieser Dyna¬
mikparameter deutlich schneller gelernt werden als andere, dauert es wesent¬

lich länger, bis alle Parameter konvergieren, auch wenn dies letztendlich

nicht zu falschen Werten führt.

Für die Adaption wie in Figur 5-10 lautet die gewählte Matrix T wie folgt:

r = diag 60 600
...

600 12000
...

12000 60 60 30 30 30 (5.3)

Diese Parameter müssen einmal entweder mit Simulationen oder mit Experi¬
menten (trial and error) auf der realen Maschine optimiert werden.

Die Rotationsträgheiten der Plattform, die bei der rein translatorischen Lern¬

trajektorie nicht angeregt und damit auch nicht gelernt werden, können

anschliessend mit einfachen Rotationsbewegungen um die entsprechende
Achse identifiziert werden.
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ms (Antriebe) m (Plattform) fc.< fvtl

97.2 kg 118.2 kg 77.3 bis 177.2 N 519.4 bis 832.3 Ns/m

mp rz 1
xx
+ mP rl j

2

»ii «

ft
'
f

/„

22.3 kg m 7.4 kg m2 7.7 kg m2 2.9 kg m2

Tabelle 5-3: Identifizierte Dynamikparameter des Hexaglide

Die Tabelle 5-3 zeigt die bei diesen Versuchen identifizierten Dynamikpara¬

meter. Auffällig ist, wie gross die Unterschiede der Reibungsparameter fc .

respektive / • der sechs Antriebe sind, obwohl diese genau gleich konstru-

iert sind.

Diese von der Steuerung gelernten Parameter entsprechen nun aber nicht

zwangsläufig den entsprechenden physikalischen Werten, es sind vielmehr

diejenigen Werte für das in der Steuerung verwendete (vereinfachte) Modell

der Maschine, die auf diesen Lerntrajektorien zu den kleinsten Regelfehlern
führen. Das heisst nun aber auch, dass auf einer beliebigen anderen Trajek¬
torie die Parameter zu anderen Werten konvergieren können, um wieder ein

Minimum der Regelfehler zu erreichen.

Mit verschiedenen Trajektorien, die sowohl Translationen des TCP als auch

Rotationen um alle Achsen beinhalten, konvergieren als Beispiel die Rotati¬

onsträgheiten der Plattform zu Werten in den folgenden Bereichen:

Parameter
Ixx + mp-r2z r

2 hz

Wertebereich 5.2... 9.2 kg in2 6.2
...

9.0 kg m2 2.9... 7.3 kg m2

Tabelle 5-4: Wertebereiche von identifizierten Parametern beim Lernen mit

verschiedenen Trajektorien

Diese zum Teil sehr grossen Unterschiede rühren aber auch daher, dass der

Beitrag dieser Parameter, das heisst der Beitrag der Rotationsträgheiten zu

den dynamischen Kräften, auf diesen Trajektorien relativ klein ist. Damit ist

es einerseits zwar schwierig, die Parameter genau zu identifizieren, anderer¬

seits ist aber auch der Fehler der Dynamikvorsteuerung bei nicht ganz opti¬
malen Parametern gering.
Auch andere Dynamikparameter, die einen wesentlich grösseren Einfluss auf

die erforderlichen Aktuatorkräfte haben, konvergieren bei verschiedenen Tra-
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jektorien zu unterschiedlichen Werten, allerdings nicht in einem derart gros¬

sen Bereich. Für die Masse der Antriebsschlitten beispielsweise werden mit

unterschiedlichsten Trajektorien Werte zwischen 89.5 und 116.9 kg erhalten.

Dieser Umstand, dass die Parameter bei verschiedenen Bahnen zu etwas

unterschiedlichen Werten konvergieren, bedeutet nun aber, dass es keinen

Parametersatz gibt, der für alle möglichen Trajektorien zu minimalen Bahn¬

fehlern führt. Vielmehr kann es sogar sinnvoll sein, mit einer Adaption der

Parameter auf der gewünschten Bahn die Maschine für diese Bahn zu trainie¬

ren. Ergebnisse des Kreistests bei unterschiedlich gelernten Dynamikpara¬
metern werden später im Kapitel 5.4.3 vorgestellt.
Während die Trägheitsparameter konstant bleiben, solange nicht z.B. ein

Werkzeug getauscht wird, verändern sich die Reibungsparameter kontinuier¬

lich. Dies wird sehr deutlich durch die nachfolgende Figur 5-11 illustriert.

Sie zeigt die Entwicklung der Dynamikparameter während einer längeren

Zeit. Die T-Faktoren sind in diesem Beispiel nur halb so gross gewählt wie

in (5.3), deshalb dauert es rund 20 Minuten, bis die Parameter, ausgehend
von den ersten Schätzwerten, gelernt sind. Die Trägheitsparameter (Massen)
bleiben anschliessend konstant, während die Reibungsparameter, speziell die

viskosen Reibungen, anhaltenden Schwankungen unterworfen sind.
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Figur 5-11: Adaption der Dynamikparameter während mehreren Stunden

(Identifikation der sich verändernden Reibung!)
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Mit der Adaption der Dynamikparameter durch den Algorithmus (3.21) wer¬

den also zwei Ziele erreicht: Einerseits kann damit ein Set von Parametern

identifiziert werden, das zu minimalen Regelfehlern führt, und andererseits

werden sich langsam ändernde Parameter kontinuierlich aufdatiert.

5.3.2 Erreichbare Posïtioniergenauigkeît

Bevor nun Tests mit hochdynamischen Bewegungen durchgeführt werden,

interessiert die Antwort auf die Frage, welche statische Positioniergenauig¬
keit mit der Hexaglide-Maschine erreicht werden kann. Um dies zu testen

werden ca. 20 Punkte innerhalb des Arbeitsraumes langsam angefahren, die

Maschine gestoppt und die verbleibenden Regelfehler erfasst. Die so erhalte¬

nen aktuellen Positionen der Antriebe werden dann, wie bei der Auswertung

der Kreistests in den kartesischen Raum transformiert und mit den (kartesi¬

schen) Sollwerten verglichen.

— CTC with actual joint velocity
CTC with desired joint velocity
PD controller

* mean error

x minimum & maximum error

200 210 220 230 240 250 260 270

controller poles Omega [Vs]

280 290 300

Figur 5-12: Positwnierfehler bei modellbasierter Regelung mit Kompensa¬
tion der Reibung aus aktuellen oder aus Sollgeschwindigkeiten

Die Figur 5-12 zeigt die statistische Auswertung dieser Tests, und zwar die

minimalen und maximalen Positionierfehler sowie den Mittelwert, jeweils in

Funktion der Lage der Reglerpole 01. Das Dynamikmodell in der Steuerung
wird dabei in einem Fall vollständig aus Sollwerten berechnet, in einem wei-
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teren Versuch aber teilweise aus aktuellen Werten, indem die Reibungsterme
aus aktuellen (respektive beobachteten) Gelenkgeschwindigkeiten bestimmt

werden. Zum Vergleich sind noch die Ergebnisse eingetragen, die bei kon¬

ventionell geregelten Antrieben erzielt würden.

Offensichtlich ist der Einfluss der Reibung auf die Positioniergenauigkeit
sehr bedeutend, da alleine dadurch, dass die Reibungsterme aus aktuellen

anstelle von Sollgeschwindigkeiten berechnet werden, die maximalen Fehler

bei der höchsten Reglersteitigkeit von 20 pm auf 13 pm reduziert werden

können. Künftig wird deshalb die Reibung in Funktion der aktuellen Gelenk-

geschwindigkeiten kompensiert. Mit 71 pm ist der Positionierfehler bei PD-

geregelter Maschine deutlich höher. Hier fehlt nicht nur die Kompensation
der Reibung beim Positionieren, sondern auch die der Gewichtskraft, die vor

allem im oberen Arbeitsraum gross sein kann.

5.3.3 Erreichbare Regelgüte beim Kreistest

Gleich wie in Kapitel 5.2 wird auch mit dieser modellbasierten Steuerung
und Regelung getestet, welche Bahngenauigkeit mit dem Kreis als Testtra-

jektorie erreicht werden kann. Die untersuchten Parameter sind wiederum die

Geschwindigkeit, die Position der Trajektorie im Arbeitsraum sowie die Pol¬

lage und damit die Reglersteifigkeit. Die verwendeten Dynamikparameter
weichen leicht von den Werten in Tabelle 5-3 ab, da sie auf einer Kreistrajek¬
torie in der Mitte des Arbeitsraumes gelernt worden sind. Damit sind sie für

Kreistrajektorien optimiert.

Die Figur 5-13 zeigt einen Vergleich der Ergebnisse von Kreistests mit der

linearen PD-Regelung und dieser modellbasierten Regelung. Der Test ist in

der Mitte des Arbeitsraumes, bei einer Bahnschnelligkeit von 0.4 m/s und mit

der maximalen Reglersteifigkeit ausgeführt. Die statistische Auswertung ist

in der folgenden Tabelle 5-5 zusammengestellt. Die maximalen Abweichun¬

gen von der Kreistrajektorie sind demnach etwa 10 mal kleiner, und auch die

Standardabweichung, die ein gutes Mass für die Güte des Kreises darstellt,
ist rund 7 mal geringer. Der maximale Bahnfehler von rund 26 pm ist nicht

wesentlich grösser als die (statische) Positioniergenauigkeit der Maschine.
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0.45

0.44

0.43

-0.42

computed torque control

PD only
desired

x[m]

0.06

Figur 5-13: Vergleich zw. PD-Regelung und modellbasierter Regelung

(v = 0.4 m/s, £2 = 300 1/s, z = -0.95 m, Fehler sind 50x überhöht)

Fehler in [um] min max 0 a

PD Regelung 52.9 261.9 144.1 67.8

CTC -19.2 25 9 2.0 10.0

Tabelle 5-5: Statistische Auswertung der Testkreise von Fig. 5-13

Wenn man die Figur 5-13 mit der Figur 5-4 vergleicht, ist deutlich zu sehen,

dass mit der modellbasierten Regelung bei einer Bahnschnelligkeit von 0.4

m/s eine Regelgüte erreicht wird, die mit einer einfachen PD-Regelung nur

bei einer langsamen Bewegung von 0.1 m/s erreicht werden kann. Die fol¬

gende Figur 5-14 verdeutlicht dies auf anschauliche Art. Dargestellt sind die

minimalen und maximalen Bahnfehler sowie der Mittelwert, jeweils in Funk¬

tion der Bahnschnelligkeit, für die modellbasierte wie auch die PD-Rege¬

lung.
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Diese Tests sind in der Arbeitsraummitte und bei maximal erreichbarer Reg¬
lersteifigkeit durchgeführt. Während die Bahnfehler bei konventionell gere¬

gelter Maschine sehr schnell zunehmen (siehe auch Fig. 5-5), bleiben die

Fehler beim Einsatz der modellbasierten Regelung durch die Kompensation
der dynamischen Kräfte nahezu konstant. Nur nahe der maximalen Schnel¬

ligkeit von 0.4 m/s ist ein leichter Anstieg der Fehler erkennbar. Diese Ergeb¬
nisse sind nicht überraschend. Das Dynamikmodell in der Steuerung und

damit die Berechnung und Vorsteuerung der für diese Trajektorie erforderli¬

chen Aktuatorkräfte scheint somit ausreichend genau zu sein.
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Figur 5-14: Statistik der Kreistests mit CTC im Vergleich mit der

PD-Regelung (Position z = -0.95 m, Reglerpole ü = 300 1/s)

Diese Grafik ist ein schöner Beweis dafür, dass eine Maschine bei zunehmen¬

der Schnelligkeit nicht zwingend ungenauer sein muss, wie dies bei den mei¬

sten bisherigen Robotern und Werkzeugmaschinen der Fall ist.

In der nächsten Figur 5-15 sind die Bahnfehler in Funktion der Reglersteifig¬
keit aufgetragen, und zwar für die drei Positonen im Arbeitsraum, an denen

auch die Versuche mit den PD-Reglern durchgeführt wurden, die in Abschnitt

5.2.2 beschrieben sind.
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Mit zunehmender Reglersteifigkeit werden die Bahnfehler etwas reduziert.

Die Unterschiede sind aber viel geringer als bei konventionell geregelter
Maschine (vergleiche dazu Fig. 5-8). Auch die Unterschiede der Regelgüte
an den drei verschiedenen Positionen innerhalb des Arbeitsraumes sind sehr

gering, abgesehen von etwas grösseren Abweichungen zum Kreismittelpunkt
hin für die Position am oberen Arbeitsraumende. An dieser Stelle treten auch

bei linear geregelter Maschine die grössten Bahnabweichungen auf.
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Figur 5-15: Statistik der Kreistests an verschiedenen Positionen in

Abhängigkeit der Reglerpole (Schnelligkeit v = 0.4 m/s)

Diese modellbasierte Regelung (3.18) und (3.20), die unter Verwendung
eines Dynamikmodelles der Maschine die für eine gegebene Trajektorie
erforderlichen Aktuatorkräfte berechnet und vorsteuert sowie die Regel¬
strecke in Abhängigkeit der Position linearisiert, führt zu einem weitgehend
homogenen Verhalten der Maschine. Die Bahnfehler auf der verwendeten

Kreistrajektorie variieren nur unwesentlich mit Einflussgrössen wie Bahn¬

schnelligkeit, Reglersteifigkeit und Position innerhalb des Arbeitsraumes.

Die verbleibenden Fehler betragen ca. 20 bis 30 pm und sind damit rund

doppelt so hoch wie die statischen Positionierfehler. Diese Restfehler haben

sicher verschiedene Ursachen, eine entscheidende dürfte aber die relativ hohe

Reibung der Antriebe sein. Deren Einfluss auf die Regelgüte kann mit ver¬

schiedenen Methoden minimiert werden. Eine naheliegende ist, die Steifig-
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keit der Regler zu erhöhen, was aber zu Problemen führt, wie sie schon in

Kapitel 5.2.3 erwähnt wurden. Man könnte auch versuchen, ein präziseres

Reibungsmodell einzusetzen als das hier verwendete mit Coulomb'scher und

viskoser Reibung [Ast98]. Oder man wählt Führungen für die Motoren, die

eine geringere Reibung aufweisen, evtl. mit dem Kompromiss einer etwas

reduzierten mechanischen Steifigkeit der Führungen.

5.3.4 Berücksichtigung der vollständigen Massenmatrix

Die bisherigen Experimente wurden mit dem modellbasierten Regler nach

(3.18) und (3.20) durchgeführt, wobei nicht die vollständige Massenmatrix

im Regelkreis verwendet wurde, sondern nur die Diagonale. Die Kopplungs¬
terme wurden zu Null gesetzt.

Theoretisch ist es aber besser, die vollständige Massenmatrix im Regelkreis

zu verwenden, weil damit die nichtlineare, gekoppelte Dynamik des Manipu¬

lators nicht nur linearisiert, sondern auch entkoppelt wird. Ein Regelfehler
eines Antriebes führt dann nicht nur zu einer (korrigierenden) Stellgrösse
dieses Antriebes, sondern auch zu Stellgrössen an allen anderen Antrieben,

um den Einfluss dieser einen Motorkraft auf die anderen Antriebe gerade zu

kompensieren.
Die Regelung mit vollständiger Entkopplung der Dynamik führt beim Hexa¬

glide aber zu grossen Problemen. Schon bei sehr geringen Reglersteifigkeiten
treten Vibrationen der Maschinenstruktur auf. Der Grund liegt darin, dass die

Regelung mit vollständiger Entkopplung der Strecke voraussetzt, dass es sich

bei dieser Strecke um ein Starrkörpersystem handelt, bei dem die Stellgrösse
an einen Antrieb gleichzeitig zu Störgrössen an allen anderen Antrieben

führt. Effektiv ist ein Manipulator aber immer ein elastisches System, das nur

in erster Näherung als Starrkörpersystem betrachtet werden kann. Für die

Regelung, die mit einem Starrkörpersystem rechnet, heisst dies nun, dass

deren Bandbreite immer geringer sein muss als diejenige der Strecke, inklu¬

sive der dynamischen Kopplungen. Andernfalls werden durch die Regelung

zwangsläufig Schwingungen angeregt.

Wenn die Kopplungsterme der Massenmatrix zu null gesetzt sind, wird die

Bandbreite der Regelung nicht mehr durch die Bandbreite der dynamischen

Kopplung des Manipulators limitiert, sondern nur noch durch diejenige der

einzelnen Antriebe selbst, die offensichtlich grösser ist.

Dass mit dem Nullen der Kopplungsterme in der Massenmatrix bei einer

Computed Torque Control Regelung bessere Ergebnisse erzielt werden kön¬

nen, wurde auch von Berghuis in [Ber93bl nach der Implementation auf

einem seriellen Manipulator mit 2 Freiheitsgraden festgestellt. Er konnte
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auch zeigen, dass damit ebenfalls eine bessere Regelgüte erreicht wird als

mit einer linearen Regelung, die um eine Vorsteuerung der inversen Dynamik
erweitert ist. Er hat diesen Regler aber nicht weiter untersucht, da seine Auf¬

gabe diejenige war, den klassischen Computed Torque Control Algorithmus
mit dem linearen PD-Regler plus einer Vorsteuerung der Dynamik miteinan¬

der zu vergleichen, und nicht, für einen gegebenen Manipulator den besten

Regelalgorithmus zu evaluieren.

Die Motivation dieser Arbeit ist hingegen, für die gegebene Hexaglide-
Maschine einen möglichst optimalen Regelungsalgorithmus zu evaluieren,
deshalb wird auf eine detaillierte Untersuchung des CTC Reglers mit voll¬

ständiger Massenmatrix verzichtet. Zum Vergleich mit dem bisher verwende¬

ten Regler wird nur ein Kreistest bei sehr geringer Regelungsbandbreite und

im unteren Bereich des Arbeitsraumes, wo die Kopplungsterme gering sind,

durchgeführt. Die statistischen Werte der Ergebnisse sind in der folgenden
Tabelle aufgelistet.

Fehler in [|itn] min max 0 ö

v = 0.3 m/s, M vollständig -49.0 90.5 30.1 37.7

v = 0.3 m/s -43.1 135.2 45.3 45.2

v = 0.4 m/s, M vollständig -16.7 181.0 103.0 53.7

v = 0.4 m/s 44.5 195.0 135.3 45.3

Tabelle 5-6: Statistische Auswertung der Testkreise bei vollständiger Massen¬
matrix im Regelkreis (Position z = -1.05 m, Q - 100 1/s)

Die Ergebnisse bei Verwendung der vollständigen Massenmatrix im Regel¬
kreis und damit vollständiger Entkopplung der Regelstrecke scheinen etwas

besser zu sein. Die maximalen Fehler sowie die Mittelwerte sind kleiner, die

Standardabweichung ist hingegen in beiden Fällen ähnlich gross. Wie schon

erwähnt, ist dieser Versuch aber nur akademischer Natur, da die Reglerstei¬
figkeit ohne vollständige Massenmatrix erhöht und damit die Bahnfehler

deutlich reduziert werden können.

5.4 Vergleich mit modifiziertem AFFC

Während im Kapitel 5.3 die Überlegenheit der modellbasierten Regelung
über die lineare PD-Regelung im Vordergrund stand, wird hier nun der bisher

verwendete "adaptive computed torque control" (ACTC) Algorithmus vergli-
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chen mit der linearen PD-Regelung, ergänzt mit einer adaptiven Vorsteue¬

rung der inversen Dynamik (AFFC). Für diesen AFFC wird dabei vorläufig
der lineare Geschwindigkeitsbeobachter (3.23) verwendet. Wie schon in

Kapitel 3 erwähnt wurde, sind die Unterschiede dieser Regler gering. Beim
ACTC werden die Diagonalterme der Massenmatrix in Funktion der Position

im Regelkreis berücksichtigt, während beim AFFC diese diagonale "Massen¬

matrix" für einen Punkt im Arbeitsraum ausgelegt wird und konstant bleibt.

Der einzige weitere Unterschied ist der Algorithmus zur Adaption der Dyna¬

mikparameter (3.21), respektive (3.25).
Zuerst wird die Fähigkeit der beiden Regler, die Dynamikparameter zu adap¬
tieren für zwei verschiedene Trajektorien verglichen. Anschliessend folgt
eine Bewertung der Regelgüte anhand Resultaten von Kreistests. Zum

Schluss wird der Einfluss der nichtlinearen Geschwindigkeitsbeobachter
(3.24) auf die Regelgüte untersucht.

5.4.1 Adaption der Dynamikparameter

Da mit dem Adaptionsalgorithmus (3.25) QFB nicht mit der inversen Mas¬

senmatrix multipliziert wird, müssen die F-Faktoren etwa 150 mal kleiner

gewählt werden, damit die betreffenden Dynamikparameter in derselben Zeit

konvergieren, wie in Figur 5-10 für den ACTC dargestellt.
Für den Vergleich der Parameter-Adaption werden zwei verschiedene Trajek¬
torien gewählt: Die Lerntrajektorie, wie sie in Kapitel 5.3.1 beschrieben ist,
bei der das Werkzeug in einem grösseren Bereich des Arbeitsraumes bewegt
wird, und die Kreistrajektorie in der Mitte des Arbeitsraumes, mit der dann

auch die Tests der Regelgüte durchgeführt werden. Wie in Kapitel 5.3.1

schon diskutiert wurde, konvergieren die Parameter für verschiedene Trajek¬
torien auch zu unterschiedlichen Werten. Interessant ist nun, ob die Parame¬

ter mit dem einfacheren Adaptionsgesetz des AFFC auf der jeweils selben

Trajektorie zu anderen Werten konvergieren als mit dem ACTC.

In der folgenden Tabelle 5-7 sind die Werte der Massenparameter und das

erste Moment der Plattform aufgeführt, die mit den beiden verschiedenen

Algorithmen auf den zwei Trajektorien gelernt wurden. Anhand dieser

Ergebnisse ist zu erkennen, dass die Unterschiede der Parameterwerte für die

beiden unterschiedlichen Trajektorien beim AFFC etwas grösser sind als

beim ACTC (Antriebsmasse und erstes Moment!). Auf der Lerntrajektorie,
die sich über einen grösseren Bereich des Arbeitsraumes erstreckt, werden

mit den beiden verschiedenen Adaptionsalgorithmen unterschiedliche Werte

adaptiert. Auf der Kreistrajektorie hingegen, die sehr lokal ist (womit die
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Massenmatrix fast konstant bleibt), konvergieren die Parameter bei beiden

Regel- und Adaptionsgesetzen zu beinahe identischen Werten.

Dynamikparameter mv (Antriebe) m (Plattform) mp rz

AFFC mit Lerntrajektorie 92.9 kg 117.8 kg 18.7 kg m

AFFC auf Testkreis 112.4 kg 107.3 kg 27.9 kg m

ACTC mit Lerntrajektorie 97.2 kg 118.2 kg 22.3 kg m

ACTC auf Testkreis 112.2 kg 108.8 kg 28.4 kg m

Tabelle 5-7: Unterschiede bei der Adaption mit verschiedenen Trajektorien
und Adaptionsalgorithmen

Der Einfluss der Werte dieser adaptierten Dynamikparameter auf die Regel¬

güte wird in den nächsten beiden Abschnitten erläutert.

5.4.2 Erreichbare Regelgüte beim Kreistest

Nachfolgend werden die Bahnfehler auf der Kreistrajektorie der beiden

Regelungsmethoden ACTC und AFFC miteinander verglichen. Dazu werden

die Tests wieder an den drei verschiedenen Positionen des Arbeitsraumes

durchgeführt, mit jeweils unterschiedlichen Reglersteifigkeiten. Der Einfluss

der Schnelligkeit der Testbahn wird hingegen nicht berücksichtigt. Die Ver¬

suche werden alle mit dem Maximum von 0.4 m/s durchgeführt.
Die Dynamikparameter, die für den Vergleich in diesem Abschnitt verwendet

werden, wurden für beide Regler mit der Lerntrajektorie adaptiert, die durch

verschiedene Punkte in einem grösseren Bereich des Arbeitsraumes führt

(siehe Tabelle 5-7). Sie sind damit also nicht für den Testkreis optimiert und
weisen für beide Regelungsmethoden auch unterschiedliche Werte auf.

Ein Teil der Ergebnisse der statistischen Auswertung sind in der folgenden

Figur 5-16 dargestellt. Es sind die Resultate für die Wahl der Reglerpole 01

von 250 s
,
und damit für eine mittlere Reglersteifigkeit.

Offensichtlich sind die maximalen Bahnfehler beim ACTC etwas geringer als

beim AFFC, vor allem im oberen Bereich des Arbeitsraumes (z = -0.8 m).
Die Streubreite der Fehler ist aber bei beiden Reglern etwa gleich. Für eine

geringere Reglersteifigkeit (01 = 200 s"1) sind die Unterschiede noch etwas

grösser: Die maximalen Fehler des AFFC betragen dann 130 pm, während

sie mit 80 pm beim ACTC wesentlich geringer sind. Bei höherer Reglerstei-
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figkeit (Ol = 300 s ) betragen die maximalen Unterschiede der beiden Regler
aber nur noch ca. 10 pm.
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position z [m]

Figur 5-16: Statistik der Kreistests mit ACTC undAFFCfür verschiedene

Positionen (Schnelligkeit v = 0.4 m/s, Reglerpole ü = 250 1/s)

Worauf die leicht bessere Regelgüte des ACTC zurückzuführen ist, lässt sich

bei diesem Vergleich nicht genau sagen. Es können sowohl die unterschiedli¬

chen Dynamikparameter sein, die im Fall des ACTC zu einer präziseren Vor¬

steuerung führen, oder das nichtlineare Regelgesetz (Feedback) des ACTC,
oder beides.

5.4.3 Einfluss der verwendeten Dynamikparameter

Es wird nun ein weiterer Vergleich der Regelgüte des AFFC und des ACTC

durchgeführt. Diesmal werden die benötigten Dynamikparameter aber nicht

auf der Lerntrajektorie adaptiert, sondern auf derjenigen Kreistrajektorie, auf

der anschliessend auch der Regelungstest durchgeführt wird. Die Parameter

sind damit einerseits für den Test optimiert, und andererseits beinahe iden¬

tisch für die beiden Regelungsmethoden AFFC und ACTC (siehe Tabelle 5-

7). Die Versuche werden wiederum an den drei verschiedenen Positionen
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ausgeführt, und zwar für die Lage der Reglerpole Ol von 250 s sowie mit

der maximalen Schnelligkeit von 0.4 m/s.

In Figur 5-17 sind die statistischen Ergebnisse dieser Kreistests dargestellt.

40

30

Vf^-'

20 ~~

g 10

^-~^*-

- x
~

ACTC
- -AFFC
* mean error

x minimum & maximum error

-li

*

-40
-1 05 -0 95 -0 9

position z [m]

-0 85

Figur 5-17: Statistik der Kreistests mit ACTC undAFFC bei optimierten

Dynamikparametern (Schnelligkeit v = 0.4 m/s, Reglerpole Q = 250 1/s)

Für beide Regelungsmethoden sind die Ergebnisse deutlich besser als dieje¬
nigen, die mit den Dynamikparametern erhalten werden, die auf der Lerntra¬

jektorie adaptiert wurden (Figur 5-16). Die Unterschiede zwischen ACTC

und AFFC sind deutlich geringer. Nur im oberen Bereich des Arbeitsraumes

ist die Fehlerbreite beim AFFC etwas grösser als beim ACTC.

Durch die nichtlineare Regelung des ACTC, bei der die Diagonalelemente
der Massenmatrix im Regelkreis lageabhängig berücksichtigt werden, bleibt

die Lage der Reglerpole und damit die Regelungsbandbreite im gesamten
Arbeitsraum der Maschine konstant. Das heisst nun aber, dass die Steifigkeit
der geschlossenen Regelkreise (nach 5.1) damit abhängig ist von der Lage
des TCP im Arbeitsraum. Bei grösserer Trägheit (grösserer Wert der Massen¬

matrix) wird die Steifigkeit höher, bei geringerer Trägheit nimmt auch die

Steifigkeit der Regler ab.

Beim AFFC hingegen werden lineare PD-Regler eingesetzt, deren Verstär¬

kungsfaktoren für eine ausgewählte Lage des TCP im Arbeitsraum ausgelegt
werden und dann konstant bleiben. Damit bleibt auch die Steifigkeit der



Konzept einer Steuerung mit Adaptiver Nichtlinearer Regelung 85

Regelkreise in jeder Lage konstant, die Lage der Reglerpole und damit auch

die Regelungsbandbreite variieren aber innerhalb des Arbeitsraumes der

Maschine. Es ist auch nicht mehr sichergestellt, dass die Regelung kritisch

gedämpft bleibt, dies ist sie nämlich nur noch im Auslegungspunkt. Bei grös¬

serer Trägheit werden die Regelkreise unterkritisch, bei kleinerer Trägheit

hingegen überkritisch gedämpft. Für die vergleichenden Versuche in diesem

Kapitel wurden die Regler gleich ausgelegt wie für die Versuche mit einer

konventionellen PD-Regelung von Kapitel 5.2, also mit der linearisierten

Massenmatrix in der Arbeitsraummitte.

Damit sind die beiden Regelungsmethoden an dieser Stelle (z = -0.95 m)

identisch und weisen etwa dieselbe Reglersteifigkeit auf. Weiter oben (bei z =

-0.8 m) sind die Elemente der Massenmatrix aber deutlich grösser (siehe

2.44), womit der ACTC eine höhere Reglersteifigkeit aufweist als der AFFC.

Dies könnte die leicht besseren Resultate des ACTC an dieser Stelle erklären.

Umgekehrt ist die Reglersteifigkeit am unteren Arbeitsraumende (z = - 1.05

m) mit dem ACTC geringer als beim AFFC, die Regelgüte ist aber trotzdem

fast genau so gut.

Wenn also die Dynamikparameter für eine lokale Testtrajektorie optimiert

sind, dann führen beide Regelungsmethoden ACTC und AFFC zu sehr guten

und auch fast identischen Ergebnissen. Die verbleibenden Unterschiede sind,

vor allem im Vergleich zur konventionellen PD-Regelung, so gering, dass

keine vernünftige Aussage mehr gemacht werden kann, welche Regelungs¬
methode nun besser ist.

5.4.4 Ergebnisse mit nichtlinearem Beobachter

Bisher wurde für den AFFC derselbe lineare Geschwindigkeitsbeobachter

eingesetzt wie für den ACTC. Beim letzteren rechtfertigt sich der Einsatz

linearer Beobachter dadurch, dass die Regelstrecke mit der nichtlinearen

Regelung etwa linearisiert wird. Für den AFFC gilt dies aber nicht, hier wird

ein nichtlineares System linear geregelt und auch Beobachter eingesetzt, die

für ein lineares System ausgelegt wurden.

Es soll deshalb untersucht werden, ob durch den Einsatz der nichtlinearen

Beobachter (3.24), die das nichtlineare dynamische Verhalten der Maschine

für die Geschwindigkeitsermittlung berücksichtigen, eine bessere Regelgüte
erreicht werden kann.

Die Ergebnisse der Kreistests mit identischen Randbedingungen wie in den

letzten Versuchen sind für die Positionen z = -0.95 m und z = -1.05 m fast

dieselben (siehe folgende Tabelle 5-8). Im oberen Bereich des Arbeitsraumes

ist das Resultat aber massiv schlechter. Die nichtlinearen Beobachter regen
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hier sehr starke Schwingungen der Maschine an. Auch das gute Ergebnis in

der Arbeitsraummitte (z = -0.95 m) trügt bereits, auch hier werden bereits

kleine Schwingungen angeregt.

Fehler in [um] min max 0 ö

z = -0.8 m -105.1 221.2 66.0 67.7

z = -0.95 tri -23.9 26.2 0.6 10.8

z = -1.05m -20.1 23.7 0.3 11.5

Tabelle 5-8: Testergebnisse bei Verwendung von nichtlinearen Geschwindig¬
keitsbeobachtern (Schnelligkeit v = 0.4 m/s, Q = 250 1/s)

Mit den nichtlinearen Geschwindigkeitsbeobachtern (3.24) werden durch die

inverse Massenmatrix Kopplungen zwischen den Reglern eingeführt, die wie

auch bei der Regelung mit der vollständigen Massenmatrix im Regelkreis

(Kapitel 5.3.4) erfordern, dass es sich bei der Regelstrecke um ein Starrkör¬

persystem handelt, was bei der gewählten Regelungsbandbreite aber offen¬

sichtlich nicht mehr der Fall ist. Für Positionen im oberen Bereich des

Arbeitsraumes werden diese Probleme deshalb grösser, weil hier die Kopp¬
lungsterme in der Massenmatrix auch grösser sind (siehe Kapitel 2.3). Die

Auswirkungen dieser Kopplungen sind bei der Geschwindigkeitsbeobach¬

tung aber weit geringer als bei der Regelung mit der vollständigen Massen¬

matrix. Mit 250 s~1 für 01 konnte doch immerhin eine deutlich höhere

Regelungsbandbreite erreicht werden.

Ein weiterer technischer Nachteil der nichtlinearen Beobachter ist, dass die

Massenmatrix in der Taktzeit der Berechnung des Dynamikmodelle s inver¬

tiert werden muss (220 Multiplikationen), was die Rechnerkarte um 10%

zusätzlich belastet. Zum Vergleich, die inverse Massenmatrix, die im Adapti¬
onsalgorithmus des ACTC verwendet wird, muss nur im Takt der Adaption
berechnet werden, der deutlich langsamer ist.

5.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden Versuchsergebnisse vorgestellt, die mit verschiede¬

nen Regelungsmethoden auf der Hexaglide-Maschine erhalten wurden. Sehr

detailliert wurde untersucht, welche Genauigkeit beim Einsatz von linearen

PD-Reglern, wie sie in heutigen CNC-Steuerungen implementiert sind,
erhalten werden kann. Aufgrund der erzielten Ergebnisse lässt sich eindeutig
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sagen, dass solche linearen Achsregler beim gegebenen Hexaglide-Prüfstand
nicht zur gewünschten und geforderten Werkzeugmaschinengenauigkeit füh¬

ren. Welche Genauigkeit mit linearen Reglern, aber sehr viel höherer Regler¬

steifigkeit erreicht werden könnte, wird im nächsten Kapitel anhand Com¬

putersimulationen untersucht. Eine Erhöhung der Regelungsbandbreite Ol

würde aber eine sehr viel höhere Steifigkeit der Mechanik der Maschine

erfordern, was wahrscheinlich nur sehr aufwendig zu realisieren wäre.

Mit einer modellbasierten Regelung, wie sie in Kapitel 3.3 vorgeschlagen

wurde, konnte hingegen auch bei geringerer Regelimgsbandbreite eine gute

Regelgüte erreicht werden. Die maximalen Bahnfehler sind dabei auch bei

sehr hohen Geschwindigkeiten, an der Leistungsgrenze der Maschine, nicht

viel grösser als bei sehr langsamen, quasistatischen Bewegungen. Die Bahn¬

genauigkeit ist hier auch nicht mehr sehr stark von der Lage innerhalb des

Arbeitsraumes abhängig. Die Kompensation der hochgradig nichtlinearen

dynamischen Kräfte des Manipulators durch das Dynamikmodell in der

Steuerung führt zu einem nahezu homogenen Verhalten innerhalb des ganzen

Arbeitsraumes. Wie in Kapitel 5.1 erläutert wurde sind diese Ergebnisse aber

nicht durch direkte Messung der Bewegung des TCP entstanden, sondern

durch Berechnung der TCP-Lage aus gemessenen Antriebspositionen, womit

weitere Einflussgrössen auf die Genauigkeit der Maschine, wie statische Feh¬

ler oder Elastizitäten, nicht berücksichtigt sind. Da diese Einflussgrössen
aber (unabhängig von der verwendeten Antriebsregelung) zu zusätzlichen

Bahnfehlern des Werkzeuges führen, ist zu erwarten, dass die relativen

Unterschiede zwischen konventioneller und modellbasierter Regelung bei

direkter Messung der TCP-Bewegung geringer ausfallen.

Mit Adaptionsalgorithmen können die Dynamikparameter, die für die

modellbasierte Steuerung benötigt werden, sowohl identifiziert als auch fort¬

während optimiert werden, um die Regelfehler zu minimieren. Dies ist insbe¬

sondere für diejenigen Parameter, die sehr schwierig zu identifizieren sind,

wie beispielweise Reibungskoeffizienten, von grossem Nutzen. Da das in der

Steuerung verwendete Dynamikmodell nur eine starke Vereinfachung der

realen Maschine darstellt, konvergieren die Parameter jedoch abhängig von

der gewählten Trajektorie zu etwas unterschiedlichen Werten. Es kann des¬

halb von Vorteil sein, für eine vorgegebene Trajektorie zuerst die Dynamik¬

parameter zu optimieren, bevor ein Werkstück bearbeitet wird. Die Maschine

wird damit gewissermassen für ihre Aufgabe trainiert.

Diejenigen Regelungsmethoden, die eine vollständige Entkopplung der

Regelstrecke, entweder durch gekoppelte Regelkreise oder gekoppelte

Geschwindigkeitsbeobachter vorsehen, haben zu deutlich schlechteren

Ergebnissen geführt. Der Grund ist der, dass solche Methoden streng davon
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ausgehen, dass das zu regelnde System ein Starrkörpersystem ist, was aber

nur bis zu einer beschränkten Bandbreite der Regelung zutrifft. Durch Ver¬

nachlässigen dieser Kopplungen im Regelkreis können höhere Regelungs¬
bandbreiten, und damit auch ein besseres Führungsverhalten der Antriebe

erreicht werden.

In der Hexaglide-Steuerung wird schliesslich der ACTC Regler implemen¬
tiert, da dessen Adaptionsalgorithmus offensichtlich zu Parameterwerten

führt, die auf beliebigen Trajektorien im Arbeitsraum zu etwas geringeren

Regelfehlern führen als beim Einsatz des AFFC. Die Unterschiede sind aber

sehr gering (vor allem im Vergleich mit den Ergebnissen der linearen Regler),
so dass nicht eindeutig gesagt werden kann, welcher Algorithmus nun besser

ist. Es ist auch anzunehmen, dass die Unterschiede auf Maschinen, deren

Dynamik etwas geringere Nichtlinearitäten aufweisen (geringere Variation

der Massenmatrix), noch geringer ausfallen.

Mit dieser nichtlinearen, adaptiven Steuerung und Regelung für den Hexag¬
lide wurden aber nicht nur deshalb, weil sie zu einer viel besseren Regelgüte
führt als konventionelle PD-Regler, sehr gute Erfahrungen gemacht, sondern

auch, weil sie die Inbetriebnahme und das Optimieren der Steuerung auf der

Maschine stark erleichtert hat. Die einzigen Parameter, die auf der Maschine

mit Versuchen eingestellt werden mussten, waren die Werte der F-Matrix

(5.3) und die Lage der Reglerpole Ol, und damit die Reglersteifigkeit. Es ist

zu beachten, dass die Parameter der linearen Regler, wie sie hier verwendet

wurden, analytisch unter Verwendung des Dynamikmodell es, dessen Para¬

meter mit adaptiven Reglern identifiziert sind, ausgelegt wurden.

Für die Reglerauslegung bei einer konventionellen Steuerung steht aber übli¬

cherweise kein Dynamikmodell zur Verfügung. Die Parameter werden dann

von Hand auf der Maschine, beispielsweise mittels Optimieren eines Soll¬

wertsprungverhaltens, eingestellt. Wenn das dynamische Verhalten der

Maschine nun derart nichtlinear ist wie beim Hexaglide, kann diese Aufgabe
der Reglereinstellung aber kompliziert und sehr zeitaufwendig werden.
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6 Ergebnisse für geänderte Randbedingungen

Nachdem im letzten Kapitel Versuchsergebnisse vorgestellt wurden, die an

der realen Hexaglide-Maschine erzielt worden sind, interessiert die Antwort

auf die Frage, welche Ergebnisse mit geänderten Randbedingungen erreicht

werden könnten. Vor allem interessiert, ob bei deutlich höherer Regelungs¬
bandbreite nicht doch auch konventionelle lineare Regler zu befriedigenden
Resultaten führen würden.

Um dies zu untersuchen, wird mit dem vereinfachten Dynamikmodell des

Hexaglide, das in Kapitel 2.2.3 hergeleitet wurde, ein Simulationsmodell

erstellt. Damit wird anschliessend mit Kreistests ermittelt, welche Bahnge¬

nauigkeiten bei viel höheren Reglersteifigkeiten erreicht werden können, und

auch, wie stark diese Bahnfehler bei nochmals deutlich höheren Geschwin¬

digkeiten zunehmen.

6.1 Simulationsumgebung

Um das dynamische Verhalten der Hexaglide-Maschine zu simulieren, müs¬

sen die Bewegungsgleichungen im kartesischen Raum (2.15) umgeformt

werden, so dass die Beschleunigung des TCP in Funktion der Lage, der

Geschwindigkeit sowie der Aktuatorkräfte berechnet werden kann. Dies

ergibt die folgende Gleichung:

X = Mrl(X) J T(X)x~Vx(X,X)X~Gx(X)~~Fx(X) (6.1)

Durch zweifache Integration dieser Gleichung kann nun die Bewegung des

Manipulators simuliert werden. Dazu wird das für numerische Berechnungen

optimierte Softwarepaket matlab/Simulink eingesetzt.
Für das Simulationsmodell der Maschine werden nun dieselben Vereinfa¬

chungen vorgenommen wie für das Modell in der Hexaglide-Steuerung. Mit

einem Verzögerungsglied 1. Ordnung wird jedoch noch die Zeitkonstante der

Leistung sverstärker berücksichtigt, und mit einem Sättigungselement deren

maximale Kraft von 2500 N. Damit ist dieses Simulationsmodell aber immer

noch eine starke Vereinfachung der realen Maschine. Die Auflösung der

Messsysteme, die Taktzeiten der digitalen Regelung sowie alle dynamischen
Effekte höherer Ordnung werden vernachlässigt. Damit bilden auch die

Ergebnisse von Simulationen nur obere Grenzen für die erreichbare Regel-
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gute. Experimente mit der realen Maschine würden sicherlich zu schlechte¬

ren Resultaten führen. Den Vergleich eines simulierten Kreistests mit dem

experimentellen Ergebnis bei gleichen Randbedingungen zeigt die folgende

Figur 6-1.
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Figur 6-1: Kreistest: Simulation und Experiment bei identischen

Randbedingungen (Bahnfehler sind 50x überhöht)

Der Kreistest für diesen Vergleich wurde in der Mitte des Arbeitsraumes (für
z = -0.95 m) bei einer Schnelligkeit von 0.4 m/s durchgeführt. Zur Regelung
der Maschine wurden konventionelle lineare PD-Regler mit einer Bandbreite

O von 300 s verwendet. Die folgende Tabelle zeigt die statistischen Aus¬

wertungen dieser Testkreise.

Fehler in [jim] mm max 0 o

Simulation 68.1 144.9 105.2 26.6

Experiment 52.9 261.9 144.1 67 8

Tabelle 6-1: Statistische Auswertung der Testkreise von Fig. 6-1
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Wie zu erwarten war, sind die Resultate der Simulation deutlich besser. Qua¬

litativ sieht das Ergebnis aber ähnlich aus wie dasjenige des Experimentes. In

beiden Fällen sind die Bahnabweichungen in y-Richtung etwas grösser als in

x-Richtung.
Dieses Simulationsmodell der Hexaglide-Maschine ist somit präzise genug,

um qualitative Aussagen zur erreichbaren Regelgüte bei geänderten Randbe¬

dingungen machen zu können. Weitere Vergleiche zwischen experimentellen

Ergebnissen und Simulationen werden im folgenden Kapitel 6.2.1 gezeigt.

6.2 Simulation der Regelung

Untersucht wird hier speziell die Regelgüte, die erreicht werden könnte,

wenn lineare Regler mit einer wesentlich höheren Reglersteifigkeit eingesetzt

würden, als sie auf der realen Hexaglide-Maschine eingesetzt werden kön¬

nen. Simulative Untersuchungen mit modellbasierten Reglern hingegen wer¬

den hier nicht vorgestellt. Wenn in einer Simulation für die Vorsteuerung

dasselbe Dynamikmodell mit denselben Parametern verwendet wird, wie für

die Regelstrecke, also die Maschine, dann sind die Ergebnisse ohnehin

unrealistisch perfekt.
Was mit Simulationen wiederum sinnvoll getestet werden kann, sind Adapti¬

onsalgorithmen. Im Gegensatz zu Versuchen mit Adaptionsalgorithmen auf

der realen Maschine, wie sie in Kapitel 5.3.1 vorgestellt wurden, kann man

bei Simulationen die Korrektheit der Konvergenz direkt prüfen, da die "ech¬

ten" Dynamikparameter in der (simulierten) Regelstrecke bekannt sind.

Simulationsergebnisse der Adaption von Dynamikparametern beim Hexa¬

glide werden beispielsweise in [Hon971 vorgestellt.

6.2.1 Bahnfehler bei höherer Reglersteifigkeit

Für diese Simulationen werden die PD-Regler gleich wie in Kapitel 5.2 aus¬

gelegt. Damit werden die Parameter K und Kd wie in (3.22) durch die Vor¬

gabe der Systempole definiert. Für die linearisierte diagonale Massenmatrix

Mjin werden ebenfalls die Diagonalelemente von (2.43) gewählt, womit die

Regler in der Mitte des Arbeitsraumes optimal ausgelegt sind.

Bereits aus der Figur 5-8, welche die Bahnabweichungen beim Kreistest mit

linearen Reglern zeigt, sowie auch aus Figur 5-12, welche die Genauigkeit
bei einer einfachen Positionieraufgabe zeigt, ist klar zu sehen, dass höhere
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Reglersteifigkeiten zu geringeren Fehlern führen. Für diese Versuche wurden

jedoch nur Bandbreiten Ol von 200 s"1 bis 300 s_1 untersucht. Für die Simula¬

tionen wird diese Bandbreite nun bis auf 500 s erhöht.

Gemäss Gleichung (5.1) erhöht sich die statische Steifigkeit eines Regelkrei¬
ses quadratisch mit der Regelungsbandbreite. Damit ergibt sich bei der Wahl

von 01 zu 500 s eine statische Steifigkeit für einen Antrieb, dessen Regler
für eine träge Masse von gut 200 kg ausgelegt wurde, von über 50 N/pm.
Dieser quadratische Zusammenhang bedeutet nun, dass Regelfehler, die

durch statische Kräfte (wie die Gewichtskraft) verursacht sind, schon bei

einer geringen Erhöhung der Regelungsbandbreite stark reduziert werden

können. Wie weit dieser Zusammenhang aber auch für Bahnabweichungen
im kartesischen Raum angewandt werden kann, die durch dynamische Kräfte

bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen verursacht sind, soll

mit diesen Simulationen untersucht werden.

Die folgende Figur 6-2 zeigt nun analog zur Figur 5-8 die Statistik der Bah-

fehler von (simulierten) Kreistests, und zwar die minimalen und maximalen

radialen Bahnabweichungen sowie den Mittelwert. Zusätzlich sind, soweit

verfügbar, auch die Ergebnisse der entsprechenden Experimente eingetragen.

400

200 250 300 350 400

Controller poles Omega [1/s]

450 500

Figur 6-2: Statistik der Bahnfehler der simulierten Kreistests für höhere

Reglersteifigkeiten (Position z = -0.95 m, Schnelligkeit v = 0.4 m/s)
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In der Figur 6-2 ist sehr deutlich zu erkennen, dass die experimentellen
Ergebnisse auch für geringere Reglersteifigkeiten schlechter sind, als die ent-

-1

sprechenden Simulationsergebnisse. Für Q von 300 s wurde dies ja schon

in der Figur 6-1, respektive Tabelle 6-1 dargestellt. Qualitativ ist der Verlauf

der Bahnfehler bei zunehmender Regelungsbandbreite bei experimentellen
und simulierten Ergebnissen aber sehr ähnlich.

Mit dem Erhöhen der Regelungsbandbreite von beispielsweise 200 s"1 auf

400 s kann der maximale (simulierte) Bahnfehler von 320 pm auf 82 pm

reduziert werden. Dies ist ziemlich genau der Faktor 4, um den auch die sta¬

tische Steifigkeit der Regler grösser ist. Auch bei einer Verdoppelung der

Bandbreite von 250 s auf 500 s verringert sich der Fehler von 207 pm auf

53 pm etwa um einen Faktor 4. Offensichtlich sind auch die durch dynami¬
sche Kräfte verursachten Bahnabweichungen auf dem Testkreis in erster

Näherung umgekehrt proportional zu den Reglersteifigkeiten respektive zum

Quadrat der Regelungsbandbreite. Damit kann man nun relativ einfach

abschätzen, welche Reglersteifigkeiten für eine gewünschte Bahngenauigkeit
erforderlich wären. Will man den maximalen Fehler, der für eine Regelungs¬

bandbreite von 500 s noch 52 pm beträgt, auf die Hälfte reduzieren, dann

muss O auf gut 700 s~l erhöht und damit die Reglersteifigkeit auf rund 100

N/pm verdoppelt werden.

Diese Erkenntnisse kann man aber auch auf experimentelle Ergebnisse
anwenden. Wenn die maximalen Bahnfehler von 262 pm beim Kreistest in

der Arbeitsraummitte und für eine Regelungsbandbreite von 300 s"1 um einen

Faktor 10 auf 26 pm reduziert werden sollen, dann muss 01 auf 950 s"1, und
damit die statische Steifigkeit der Antriebsregler auf rund 200 N/pm erhöht

werden. Wenn diese Bahngenauigkeit nicht nur in der Arbeitsraummitte, son¬

dern auch an anderen Positionen im Arbeitsraum erreicht werden soll, wo die

Fehler teilweise noch grösser sind (siehe Figur 5-7), dann müsste die Regler¬
steifigkeit entsprechend noch höher gewählt werden. Diese Werte für die

Regelungsbandbreite sind aber sehr gross und in nächster Zeit kaum zu reali¬

sieren. Um eine Regelungsbandbreite von rund 1000 s"1 zu erreichen, müss-

ten idealerweise auch die ersten Eigenfrequenzen der Mechanik in diesem

Bereich liegen, was (zumindest heute) unrealistisch ist, Regelfehler nur

durch Erhöhen der Reglersteifigkeiten zu minimieren scheint somit keine

praktikable Lösung zu sein.

Zum Vergleich: Die maximalen Bahnfehler beim Einsatz des modellbasierten

Reglers betragen im ganzen Arbeitsraum nur 26-32 pm, und dies aber mit

wesentlich weniger steifen Reglern (siehe Figur 5-15).
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6.2.2 Bahnfehler bei höherer Geschwindigkeit

Die bisherigen Versuche und Simulationen von Kreistests wurden mit Bahn¬

schnelligkeiten von maximal 0.4 m/s durchgeführt. Dies ist die höchste

Schnelligkeit, die mit dem realen Hexaglide auf dem Testkreis erreicht wer¬

den kann (siehe Figur 5-3). Damit gehört diese Maschine sicherlich zu den

schnelleren Werkzeugmaschinen. Es ist aber anzunehmen, dass für viele

Anwendungen noch höhere Geschwindigkeiten und Beschleunigungen

gefordert werden, wie beispielsweise für eine Laserbearbeitung oder Fräs¬

prozesse mit deutlich höheren Spindeldrehzahlen. Dabei stellt sich aber die

Frage, welchen Einfluss noch höhere Schnelligkeiten auf die Bahnfehler

haben, wenn die Antriebe nur linear geregelt werden.

In der Simulation ist es nun möglich anzunehmen, dass die maximale Kraft

der Antriebe 5000 N beträgt und damit doppelt so hoch wäre, wie in der jetzt

gebauten Ausführung. Die höchste Bahnschnelligkeit auf dem Testkreis kann

dann auf über 0.6 m/s erhöht werden, ohne dass ein Antrieb die Sättigungs¬

grenze erreicht. Die folgende Figur 6-3 zeigt die statistische Auswertung von

simulierten Kreistests in der Arbeitsraummitte mit Bahnschnelligkeiten bis

0.6 m/s. Die Reglerpole 01 wurden dazu mit 500 s bereits ziemlich gross

gewählt.
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Figur 6-3: Statistik der simulierten Kreistests bei höheren

Schnelligkeiten (Position z = -0.95 m, Ü = 5001/s)
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Wie auch bereits in der Figur 5-5 zu sehen ist, nehmen die Bahnfehler mit

zunehmender Schnelligkeit fast quadratisch zu. Während sie (in der Simula¬

tion!) für 0.4 m/s maximal noch 53 pm betragen, sind sie bei 0.6 m/s mit 118

pm schon mehr als doppelt so gross. Wenn auch bei diesen Schnelligkeiten
die Fehler in der Grössenordnung von 20 - 30 pm liegen sollten, dann müsste

die Reglersteifigkeit unrealistisch hoch gewählt werden.

Vor allem dann, wenn auch bei sehr hohen Geschwindigkeiten eine hohe

Genauigkeit erzielt werden soll, scheint eine Regelung, die mittels Dynamik¬
modell der Maschine diese dynamischen Kräfte möglichst gut kompensiert,

unumgänglich. Wie in der Figur 5-14 gezeigt wurde, sind die Fehler mit einer

modellbasierten Regelung fast nicht mehr von der Geschwindigkeit abhän¬

gig. Diese Regelung könnte sicher auch bei noch höheren Schnelligkeiten die

Regelfehler tief halten, obwohl für Geschwindigkeiten gegen 0.4 m/s ein

leichter Anstieg der Bahnfehler zu erkennen ist.

6.3 Zusammenfassung

Mit den Bewegungsgleichungen des Hexaglide, die in Kapitel 2 hergeleitet
wurden, kann die Dynamik der Maschine auch für geänderte Randbedingun¬

gen und Parameterwerte simuliert werden. Damit ist es möglich zu testen,

welche Regelgüte mit konventionellen linearen Achsreglern erreicht werden

könnte, wenn die Reglersteifigkeit wesentlich höher gewählt werden kann,
als dies mit der realen Hexaglide-Maschine möglich ist.

Diese Simulationen haben gezeigt, dass vor allem für hohe Geschwindigkei¬
ten die Reglersteifigkeit respektive die Regelungsbandbreite unrealistisch

hoch gewählt werden müsste, um die maximalen Bahnfehler aufwerte von

20 - 30 pm zu reduzieren, wie sie von der modellbasierten Regelung auch bei

relativ geringen Reglersteifigkeiten erreicht werden können. Damit scheint

eine Steuerung und Regelung, welche die dynamischen Kräfte mittels

Berechnung eines Dynamikmodelles des Hexaglide kompensiert, notwendig
zu sein, wenn die Maschine nicht nur schnell, sondern gleichzeitig auch

möglichst genau sein soll.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Steuerung mit einer adaptiven, modell¬

basierten Regelung für den Parallelmanipulator Hexaglide entwickelt, der als

Hochgeschwindigkeits-Fräsmaschine eingesetzt wird. Die Überlegenheit
dieser modernen Regelung gegenüber einer konventionellen, linearen Achs¬

regelung konnte sowohl mit Computersimulationen als auch mit Versuchen

auf der realen Maschine nachgewiesen werden.

7.1 Zusammenfassung

In einem ersten Schritt müsste von der Hexaglide-Maschine sowohl ein

Kinematik- als auch ein Dynamikmodell erstellt werden. Dabei wurde bereits

darauf geachtet, dass die Modelle auch in Echtzeit von einer Steuerung
berechnet werden können. Die inverse Kinematik, das heisst, die Positionen

der Antriebe für eine gegebene Lage des Werkzeuges im Arbeitsraum zu

berechnen, ist relativ einfach und mit wenigen Operationen möglich. Für die

direkte Kinematik gibt es jedoch keine einfache geschlossene Form, so dass

auf numerische Lösungsmethoden, wie beispielsweise den Newton-Raphson
Algorithmus zurückgegriffen werden muss, was aber mit einem höheren

Rechenaufwand verbunden ist.

Dieser Umstand, dass für Parallelmanipulatoren im allgemeinen Fall keine

symbolische Lösung der direkten Kinematik vorliegt, schränkt auch die Her¬

leitung der Bewegungsgleichungen ein. Diese können damit nur bezüglich
kartesischer Koordinaten in einer geschlossenen Form entwickelt werden.

Um den Berechnungsaufwand zu reduzieren, mussten auch verschiedene

Vereinfachungen bei der Dynamikmodellierung vorgenommen werden. Die

Masse der sechs Stäbe wurde im Modell durch Punktmassen an den Staben¬

den ersetzt, die dann einerseits den Antrieben und andererseits der Plattform¬

masse zugeschlagen wurden, so dass die Dynamik der Stäbe nicht mehr

explizit modelliert werden müsste. Aufgrund von Symmetrien wurden zudem

einige Elemente des Trägheitstensors der Plattform vernachlässigt. Die Glei¬

chungen können entweder in der bekannten Form nach Lagrange im kartesi¬

schen Raum hergeleitet werden, oder aber direkt in einer Linearform, linear

abhängig von den Dynamikparametern, wie es für eine adaptive, modellba¬

sierte Regelung benötigt wird.

In den letzten Jahren wurden einige Algorithmen von adaptiven, nichtlinea¬

ren Regelungen für Robotik-Manipulatoren entwickelt und untersucht. Sie



98

wurden aber nur mit seriellen oder sehr einfachen parallelen Kinematiken

getestet. Um eine solche Regelung beim Parallelmanipulator Hexaglide
anzuwenden, mussten Regelschemas evaluiert werden, die mehrere zusätzli¬

che Randbedingungen erfüllen. Weil das Dynamikmodell mindestens teil¬

weise aus kartesischen Grössen berechnet werden muss, die nur mit grossem

Rechenaufwand aus gemessenen Antriebspositionen bestimmt werden könn¬

ten, sollte dieses Modell nur aus geplanten Sollwerten berechnet werden.

Zudem muss ein Regelschema berücksichtigen, dass die aktuelle Geschwin¬

digkeit nicht gemessen wird, sondern aus gemessenen Gelenkwinkeln beob¬

achtet werden muss.

Die Steuerung und Regelung wurde auf einem PowerPC Prozessrechner

implementiert, der über eine sehr leistungsfähige Fliesskomma-Einheit ver¬

fügt und über den VME-Industriebus mit schnellen Peripheriemodulen kom¬

munizieren kann, die wiederum über die Leistungsverstärker mit den

Sensoren und Aktuatoren verbunden sind. Das Regelschema wurde auf Basis

des Echtzeitbetriebssystemes XOberon auf mehrere Prozesse mit unter¬

schiedlichen Taktzeiten verteilt. Die schnellsten Prozesse, nämlich die

Antriebsregelung sowie die Bahnplanung mit der Koordinatentransformation

sind dabei mit mehr als 3 kHz installiert. Auch die Berechnung des Dynamik-
modelles erfolgt noch in einem Takt von weniger als 1 ms. Den langsamsten
Prozess bildet das Adaptieren der Dynamikparameter, das nur alle paar ms

aufgerufen wird. Alle diese Prozesse, die an der Regelung der Maschine

beteiligt sind, lasten den Prozessrechner etwa zur Hälfte aus. Die verblei¬

bende Rechenleistung steht für weitere Prozesse wie NC-Interpreter, Sicher¬

heitsfunktionen oder die Kommunikation zum PC zur Verfügung.
Mit Versuchen auf der realen Hexaglide-Maschine wurde zuerst untersucht,
welche Regelgüte mit konventionellen, linearen Achsreglern erzielt werden

könnte, wie sie in heutigen CNC-Steuerungen implementiert sind. Dabei hat

sich gezeigt, dass nur bei relativ langsamen Bewegungen der Maschine eine

ausreichende Bahngenauigkeit erreicht werden kann. Bei höheren Geschwin¬

digkeiten nehmen die Fehler aber sehr schnell zu. Bei Tests auf Kreisbahnen

mit einem Durchmesser von 40 mm und einer Schnelligkeit von 0.4 m/s ent¬

standen so Bahnfehler von bis zu 0.4 mm. Die erreichbare Genauigkeit ist

aber nicht nur stark abhängig von der Schnelligkeit, sondern auch von der

Lage des Werkzeuges im Arbeitsraum.

Mit einem modellbasierten Regler, der die nichtlineare Dynamik vorsteuert

und damit kompensiert, kann hingegen auch bei sehr hohen Geschwindigkei¬
ten, an der Leistungsgrenze der Maschine, eine Bahngenauigkeit erreicht

werden, die nur unwesentlich schlechter ist als bei sehr langsamen Bewegun¬
gen. Zudem ist die Genauigkeit auch fast nicht mehr abhängig von der Lage
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des Werkzeuges. Die modellbasierte Regelung führt somit zu einem nahezu

homogenen Verhalten der Maschine innerhalb des Arbeitsraumes. Die Dyna¬

mikparameter, wie beispielsweise die Massen oder die Reibungsparameter,
die für eine modellbasierte Regelung benötigt werden, können mit Adapti¬

onsalgorithmen von der Steuerung selbständig gelernt und auch während des

Betriebes optimiert werden, was vor allem für die Reibungskoeffizienten, die

sich im Betrieb ändern, sehr wertvoll ist. Da die Reglerparameter analytisch

ausgelegt wurden, wird durch die Adaption auch die Inbetriebnahme der

Maschine vereinfacht. Mit den identifizierten Massen werden nämlich auch

die Reglerparameter von der Steuerung selbständig optimiert.
Mit Computersimulationen wurde schliesslich geprüft, ob es nicht doch mög¬
lich wäre, auch mit konventionellen Achsreglern eine ähnlich gute Regelgüte
zu erreichen wie mit einem modernen, nichtlinearen Algorithmus, wenn nur

die Reglersteifigkeit stark erhöht würde. Auch wenn die Regelfehler in erster

Näherung quadratisch mit der Regelungsbandbreite abnehmen, so müsste

diese doch unrealistisch stark erhöht werden, um auch bei hohen Schnellig¬
keiten eine Werkzeugmaschinengenauigkeit zu erreichen. Die Regelungs¬
bandbreite wird nämlich neben anderen Faktoren auch von der Steifigkeit des

zu regelnden Systems, also der Maschine limitiert. Für eine Hexaglide-
Maschine, die über stärkere Motoren verfügt und damit noch höhere

Geschwindigkeiten erreichen könnte, wären die Probleme mit linearen Reg¬
lern selbst mit höherer Reglersteifigkeit jedoch wieder grösser.
Mit dieser Arbeit wurde somit am Beispiel des direktangetriebenen Parallel¬

manipulators Hexaglide einerseits gezeigt, welche Grenzen konventionellen

Regelungsmethoden gesetzt sind, wenn sie für Maschinen mit einer hochgra¬
dig nichtlinearen Dynamik eingesetzt werden, und andererseits, wie diese

Probleme durch Verwenden einer modernen, modellbasierten Regelung sehr

erfolgreich gelöst werden können.

.2 Ausblick

Für die vorliegende Arbeit wurde ausschliesslich die Regelung des Hexaglide
detailliert untersucht, da dies auch die ursprüngliche Motivation war. Die

Erkenntnisse dieser Arbeit konnten aber bereits auch für die Regelung eines

Hexapod-Roboters, der für die Feinmontage von Elektronik-Komponenten
eingesetzt wird, angewandt werden. Das Ziel dieser Entwicklung war aber

weniger eine genaue Bahnregelung bei hohen Schnelligkeiten, sondern viel¬

mehr eine Verbesserung der Positioniergenauigkeit durch die Kompensation
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von Gewichtskraft und Reibungen. Mit dieser adaptiven, modellbasierten

Regelung konnte auch beim Einsatz einfacher mechanischer und elektrischer

Komponenten (Servomotoren) eine Positionier- und Bahngenauigkeit von

wenigen pm erreicht werden.

Diese adaptive, modellbasierte Regelung könnte aber auch ohne grössere
Modifikationen zur Steuerung von anderen Parallelkinematik-Manipulatoren
eingesetzt werden, an die hohe Anforderungen an die Bahngenauigkeit bei

schnellen Bewegungen gestellt werden. Obwohl die Forderung nach gerin¬

gen Bahnfehlern für alle Hexapod-Maschinen gilt, die für den Einsatz als

Werkzeugmaschine entwickelt und untersucht werden, wird für diese in der

Regel eine konventionelle, lineare Achsregelung eingesetzt. Nur in sehr

wenigen Fällen, wie beispielsweise in [Sch98bj wird eine moderne Mehr-

grössenregelung anstelle konventioneller, linearer Achsregler für Hexapoden
in Betracht gezogen, um die Bahngenauigkeit bei hohen Schnelligkeiten zu

verbessern. Dieser Umstand hat mehrere Gründe. Einer der Gründe ist

sicherlich, dass die meisten Hexapod-Maschinen mit Kugelrollspindeln
angetrieben werden, die einem Getriebe zwischen dem Servomotor und der

linearen Bewegung (beispielsweise des Teleskopstabes) gleichkommen.
Beim Einsatz von Getrieben ist der Einfluss der nichtlinearen und gekoppel¬
ten Dynamik des Mechanismus auf die Servomotoren aber wesentlich gerin¬

ger (mit dem Quadrat der Getriebeübersetzung!). Damit ist die Massenmatrix

der Maschine, die beim Hexaglide sehr stark variiert und grosse Kopplungs¬
terme aufweist (siehe Kapitel 2.3.1), in erster Näherung eine konstante Dia¬

gonalmatrix. Die Dynamik erscheint dann linearisiert und entkoppelt, womit

offensichtlich auch mit linearen Achsreglern eine ausreichende Regelgüte
erreicht werden kann. Ein weiterer Grund ist aber auch, dass sich die meisten

Hexapod-Maschinen, gerade auch wegen der hohen Getriebeübersetzung,
relativ langsam bewegen, womit die dynamischen Kräfte ohnehin gering
sind. Auch der Hexaglide kann mit linearen PD-Reglern mit einer geringen

Bahnschnelligkeit von 0.1 m/s beim Kreistest eine Regelgüte erreichen, die

nicht viel schlechter ist als diejenige, die mit modellbasierten Reglern
erreicht wird. Erst bei höheren Schnelligkeiten fuhren lineare Regler zu mas¬

siven Bahnfehlern (siehe Figur 5-14). Da die modellbasierte Hexaglide-
Steuerung dazu entwickelt wurde, auch bei hohen Schnelligkeiten die Bahn-

fehler gering zu halten, wurden möglicherweise bereits Probleme gelöst, die

bei den meisten anderen Parallelkinematik-Maschinen noch gar nicht zum

Vorschein traten.

Eine adaptive, modellbasierte Regelung, wie sie hier für einen Parallelmani¬

pulator mit 6 Freiheitsgraden verwendet wurde, kann aber selbstverständlich

auch zur Regelung von einfacheren mechanischen Systemen eingesetzt wer-
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den, beispielsweise zur Regelung von seriellen Manipulatoren. Besonders

geeignet ist der Einsatz einer modellbasierten Regelung grundsätzlich dann,

wenn bei hohen Geschwindigkeiten hohe Genauigkeiten gefordert werden

und wenn der Manipulator eine Dynamik mit hohen Nichtlinearitäten auf¬

weist. Vermutlich Hesse sich aber auch die Genauigkeit von konventionellen,

kartesisch aufgebauten Werkzeugmaschinen mit einer adaptiven Vorsteue¬

rung verbessern, die sich dann auf die Vorsteuerung der Trägheitskräfte und
die Kompensation der Reibungskräfte beschränkt. Aber auch allein der

Umstand, dass eine adaptive Steuerung die Reglerparameter selbständig opti¬
mal einstellen kann (über die identifizierte Trägheit), wäre ein deutlicher

Fortschritt und eine Erleichterung für die Inbetriebnahme der gesamten
Maschine.

Dass mit dieser Arbeit die Bahngenauigkeit, und damit die Leistungsfähig¬
keit der Hexaglide-Maschine durch eine intelligente Informationsverarbei¬

tung stark verbessert werden konnte, zeigt aber letztlich auch, welche

Aufmerksamkeit der Software für solche Hochleistungsmaschinen zu schen¬

ken ist. Die an der Regelung beteiligten Algorithmen, wie die Antriebsrege¬

lung mit Geschwindigkeitsbeobachter, die Dynamikvorsteuerung oder die

Adaption von Parametern sollten als Maschinenelemente betrachtet werden,

die für das optimale Funktionieren des Gesamtsystemes ebenso wichtig sind

wie die mechanischen Komponenten, wie beispielsweise die Linearführun¬

gen oder die Gelenke. Dies entspricht auch der Kernidee eines mechatroni-

schen Systèmes, in dem nämlich wesentliche Eigenschaften nicht nur durch

die Mechanik oder die Elektrotechnik, sondern vor allem auch durch die in

das System gebettete Informationsverarbeitung bestimmt werden.

Die Möglichkeiten, die heute leistungsfähige, frei programmierbare Prozess¬

rechner bieten, denen sämtliche Sensordaten der Maschine zur Verfügung
stehen und die alle Aktuatoren beliebig ansteuern können, sind mit einer

intelligenten und für die Maschine optimierten Bahnregelung aber bei wei¬

tem noch nicht ausgeschöpft. Neben der eigentlichen Steuerungsaufgabe
könnten durch eine geeignete Informationsverarbeitung noch weitere Aufga¬
ben erfüllt werden, wie zum Beispiel eine online Diagnose der Maschine.

Durch eine automatische Beobachtung der (adaptierten) Dynamikparameter,
speziell der Reibungsparameter, könnte der Bediener beispielsweise darauf

aufmerksam gemacht werden, dass die Führungen bald wieder geschmiert
werden müssen, oder ihn bei plötzlichen, starken Veränderungen der Parame¬

ter auch vor möglichen Problemen warnen. Als Beispiel: Durch ein mechani¬

sches Versagen während Versuchen mit dem Hexaglide war nämlich die

Reibung eines Motors sehr schnell angestiegen, was von der Steuerung auch
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registriert wurde. Sie hat ihre Regelungsaufgabe aber solange weitergeführt,
bis sich aufgrund des Versagens der zum Motor gehörende Verstärker ausge¬

schaltet hat, worauf die Steuerung innerhalb Millisekunden einen Notstopp
der gesamten Anlage ausgelöst hat. Da sich die Maschine zu diesem Zeit¬

punkt gerade sehr schnell bewegt hatte, konnte ein grösserer Schaden aber

nicht mehr verhindert werden. Eine intelligente online Diagnose, gekoppelt
an eine Sicherheitsfunktion, hätte dies wahrscheinlich vermeiden können.

Wenn die Steuerung noch über zusätzliche Sensoren verfügt, könnte sie aber

auch noch direkt den Bearbeitungsprozess beobachten und beeinflussen, oder

nötigenfalls auch die Prozesskräfte für die Bahnregelung kompensieren...

Die Möglichkeiten, mit Software die Leistungsfähigkeit von Maschinen zu

verbessern, sind sehr vielfältig, und die Bedeutung sowie auch der Anteil von

technischer Software am Gesamtsystem Maschine wird in Zukunft sicherlich

noch stark zunehmen. Damit wird es aber auch zunehmend wichtig, dass für

die Entwicklung von modernen Maschinen von Anfang an ein mechatroni-

scher Ansatz gewählt wird, in dem die Mechanik, die Elektrotechnik und

auch die technische Software als Gesamtsystem entwickelt werden. Damit

müssten sich Hersteller von Werkzeugmaschinen, die sich heute meistens auf

die Herstellung der Mechanik beschränken und die Steuerung zukaufen, sel¬

ber intensiv mit der Steuerungstechnik auseinandersetzen. Nur mit dem

Anschliessen einer fremden Steuerung an den eigenen Bewegungsapparat
entsteht nämlich noch kein mechatronisches System. Mit all den Steuerungs¬
komponenten wie Prozessrechner, Peripheriekarten, Echtzeitbetriebssyste¬
men oder auch bereits einzelnen Softwarekomponenten, die heute auf dem

Markt frei verfügbar sind, ist es auch nicht mehr so aufwendig, eine eigene
Steuerung zu bauen. Möglicherweise werden mittelfristig auch sehr lei¬

stungsfähige und wirklich offene Steuerungen erhältlich sein, die eine Imple¬
mentation von beliebigen Informationsverarbeitungs-Algorithmen zulassen.

Werkzeugmaschinenhersteller sollten diese Möglichkeiten nutzen, um wei¬

terhin die Rolle des Systemführers zu übernehmen.
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