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Abstract

In industrial automation it is often necessary to arrange a large number of
objects in a certain order for a subsequent process step. Today, the method
of choice to do this is to combine several pick and place robots which move
the objects to their desired destination one at a time. If there are large
numbers of objects per time, this solution can become impractical because
the individual robots may hinder each other and because the accelerations
may become too high.

In these cases the concept of distributed manipulation provides a bet-
ter way of moving and rearranging the objects. Instead of having a small
number of complicated handling devices, a large number of very simple
manipulators is used. It is not even necessary for their working space to
cover the whole transportation path of an object. It is sufficient if every
manipulator is capable of passing an object to one of the adjacent ma-
nipulators. By operating these manipulators in parallel, a large number of
objects can be moved simultaneously, resulting in much lower accelerations
and no collisions of the handling devices.

This thesis is a contribution to the creation of such a distributed ma-
nipulation device. The proposed setup consists of a planar surface that
is divided into a large number of individual segments. These surface seg-
ments can be used as manipulators for objects lying on top of the surface
by making them oscillate appropriately. The sliding frictional force can be
exploited to drive the objects. A mathematical model of the effects leading
to the transportation is given.

A main difference between existing distributed manipulation devices
and the device presented here is the reduced number of actuators per
segment. Whereas most other devices require two or four actuators per
segment, the device presented here operates with only one actuator per
segment. Since a distributed manipulation device consists of a large num-
ber of segments, this advantage cuts the complexity and the cost of the
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device significantly.
The operation principle enables simpler manipulation tasks to be real-

ized using an open loop setup. In this case it is not necessary to have a
continuous feedback of the position information of the objects on the sur-
face, making the system quite simple. With this system, the objects can
be moved along discrete, two-dimensional paths and they can be moved
to discrete, two-dimensional locations. For many common object shapes it
is also possible to influence the rotational orientation of the objects about
the vertical axis.

More complex manipulation tasks require a closed loop setup that con-
tinuously provides the position and orientation information of every object
on the transportation device. Provided that the individual surface seg-
ments are small enough, full control of the objects’ position and orientation
becomes possible with this setup (no limitation to discrete locations).

The design process that led to the realization of a prototype of such a
distributed manipulation device is discussed. The application of the ideas
of simultaneous engineering to this project is described.

In addition to the theory, the actual implementation of the conveyor’s
principle of operation is described. This includes the discussion of the pro-
totype’s setup and the physical limits that restrict the range of parameter
values that can be chosen. The prototype allows object velocities up to
0.35 m/s.

The experimental results of both open loop and closed loop operation
are compared to the corresponding mathematical simulations. The ver-
ification shows that the object locations that result from the simulation
agree with the experimental data. The mathematical model that is derived
in this thesis is thus a suitable means of describing the objects’ trajectories
on the distributed manipulator.



Kurzfassung

Ein häufiges Problem der industriellen Automatisierungstechnik ist die
Neuanordnung einer grossen Anzahl von Objekten für einen nachfolgen-
den Prozessschritt. Die heute am häufigsten verwendete Lösung für die-
se Aufgabe besteht in der Kombination von mehreren “pick and place”-
Robotern. Diese transportieren die Objekte eines nach dem anderen von
der Ausgangs- zur Zielposition. Für Objektströme mit einer Vielzahl von
Objekten pro Zeiteinheit wird diese Methode aber unpraktisch. Einer-
seits geraten sich die Roboterarme gegenseitig in den Weg, andererseits
entstehen durch die notwendigen schnellen Bewegungen sehr grosse Be-
schleunigungen.

In solchen Fällen ist ein Transport nach dem Konzept der verteilten
Manipulation eine bessere Variante für die Bewegung und die Neuanord-
nung von Objekten. Anstelle einer Vielzahl von komplizierten Robotern
wird eine grosse Anzahl von sehr einfachen Manipulatoren verwendet. De-
ren Arbeitsraum braucht nicht einmal den gesamten Transportweg eines
Objektes abzudecken. Es genügt, wenn jeder Manipulator sein Objekt
an einen benachbarten Manipulator weitergeben kann. Da diese verteil-
ten Manipulatoren ohne gegenseitige Störung gleichzeitig betrieben werden
können, wird der simultane Transport von sehr vielen Objekten möglich.
Nachteile wie grosse Beschleunigungen und Kollisionen von Roboterarmen
treten dabei nicht auf.

Diese Dissertation ist ein Beitrag zur Realisierung eines solchen verteil-
ten Manipulators. Der vorgeschlagene Aufbau besteht hauptsächlich aus
einer horizontalen Fläche, die in eine grosse Anzahl von kleinen Teilflächen
aufgeteilt ist. Durch den gezielten Einsatz von individuellen Schwingun-
gen für jede einzelne Teilfläche ist es möglich, Objekte auf dieser Fläche zu
transportieren. Dazu wird die Gleitreibungskraft ausgenützt. Ein mathe-
matisches Modell beschreibt die Effekte, die zum Transport der Objekte
führen.
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Ein Hauptunterschied zwischen existierenden Aufbauten von verteilten
Manipulatoren und dem hier beschriebenen Aufbau besteht in der klei-
neren Anzahl von Aktoren pro Teilfläche. Während die meisten anderen
Aufbauten zwei oder vier Aktoren pro Teilfläche benötigen, kommt der
hier beschriebene Aufbau mit einem einzigen Aktor pro Teilfläche aus. Da
verteilte Manipulatoren aus sehr vielen Teilflächen bestehen, führt dieser
Vorteil zu einer erheblichen Verringerung der Komplexität und der Kosten
des Aufbaus.

Für einfachere Transport- und Ausrichtungsaufgaben reicht es, den
Aufbau im gesteuerten Betrieb zu betreiben. In diesem Fall ist es nicht
nötig, die Position der Objekte auf der Fläche ständig zu messen, was zu
einem einfachen Aufbau führt. In dieser Betriebsart können die Objekte
auf diskreten, zweidimensionalen Trajektorien bewegt werden und auf dis-
kreten Punkte positioniert werden. Bei vielen Objektformen ist es auch
möglich, die Winkelausrichtung der Objekte um die Vertikale zu beeinflus-
sen.

Bei komplizierteren Transport- und Ausrichtungsaufgaben wird der ge-
regelte Betrieb notwendig. In dieser Betriebsart wird die Position und Ori-
entierung aller Objekte auf dem Förderer ständig neu bestimmt. Dadurch
wird es möglich, die Objektposition und -orientierung auf beliebige Werte
zu regeln, sofern die einzelnen Teilflächen klein genug sind. Damit sind
beliebige Objekttrajektorien möglich und die Beschränkung auf die oben
erwähnten diskreten Orte entfällt.

Der Entwurfsprozess, der der Realisierung eines Prototyps dieses ver-
teilten Manipulators voranging, wird beschrieben. Die Umsetzung der
Ideen des “Simultaneous Engineering” in diesem konkreten Projekt wird
dargestellt.

Zusätzlich zur Theorie wird die tatsächliche Realisierung des Funktions-
prinzips beschrieben. Dies beinhaltet auch eine Beschreibung des Aufbaus
des Prototyps und der physikalischen Grenzen, die die Wahl der möglichen
Parameterwerte einschränken. Der Prototyp erlaubt die Realisierung von
Objektgeschwindigkeiten bis zu 0.35 m/s.

Die experimentellen Resultate sowohl des gesteuerten als auch des ge-
regelten Betriebs werden mit den entsprechenden mathematischen Simu-
lationen verglichen. Die Verifikation zeigt, dass die berechneten Objektpo-
sitionen mit den Messdaten übereinstimmen. Das mathematische Modell,
das in dieser Dissertation aufgestellt wird, ist also geeignet, um die Tra-
jektorien der Objekte auf dem verteilten Manipulator zu beschreiben.


