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Kurzfassung

Die hauptsächlichen Einsatzgebiete heutiger Industrieroboter liegen in der Schweiss-

technik, beim FWbspritzen und Lackieren, im Handlingbereich, sowie bei einfachen Mon¬

tageaufgaben. Der Einsatz eines Industrieroboters zum selbständigen Entgraten oder

Polieren eines Werkstücks, oder für Montageaufgaben, bei denen Teile mit enger Passung

gefügt werden müssen, ist hingegen mit den gegenwärtig verfügbaren Industrierobotern

nur sehr beschränkt mglich. Der Grund hegt darin, dass diese Aufgaben einen dauern¬

den definierten Kontakt zwischen Robotergreifer oder -Werkzeug und einem feststehenden

Werkstück bedingen. Dies hat zur Folge, dass nicht nur Position und Geschwindigkeit des

Greifers, sondern zusätzlich auch die vom Greifer ausgeübten Kontaktkräfte gemessen und

geregelt werden müssen.

In der vorliegenden Arbeit wird ein Regelkonzept vorgestellt, das eine gleichzeitige
und unabhängige Regelung von Greiferbewegungen und Kontaktkräften ermöglicht. Im

Unterschied zu bisherigen Lösungen muss keine Nachgiebigkeit im Kontaktbereich zwi¬

schen Greiferwerkzeug und Werkstück vorausgesetzt werden, sondern der Kontakt kann als

unnachgiebig angenommen und durch kinematische Bindungen modelliert werden. Damit

kann auf die problematische Modellierung der Steifigkeit im Kontaktbereich verzichtet wer¬

den. Die Reglerarchitektur basiert auf dem Konzept der hybriden Kraft-/Bewegungsrege-
lung, bei dem Kontaktkräfte und Bewegungen des Robotergreifers unabhängig voneinan¬

der und in verschiedenen Richtungen im Bewegungsraum des Greifers geregelt werden.

Im Unterschied zu anderen Regelkonzepten hegt damit das Gewicht nicht primär auf

den Gelenkbewegungen und Gelenkkräften oder -momenten, vielmehr stehen direkt der

interessierende Greifer und die auszuführende Aufgabe im Zentrum. Entsprechend wer¬

den keine Gelenkregler verwendet, sondern kartesische Greifer-Regler. Diese bestimmen

aus der Greiferposition, der Greifergeschwindigkeit und den Kontaktkräften zuerst ima¬

ginäre, direkt auf den Greifer wirkende Antriebskräfte, welche in einem zweiten Schritt in

physikalische Gelenkkräfte und Gelenkmomente transformiert werden.

Ein Industrieroboter bildet eine äusserst komplexe Regelstrecke mit starken nicht¬

linearen Kopplungen zwischen den verschiedenen Zustandsvariablen. Für eine derartige

Regelstrecke lassen sich die Methoden der linearen Regeltheorie nicht direkt anwenden.

Falls jedoch die Dynamik der Regelstrecke durch ein mathematisches Modell beschrieben

werden kann, so kann daraus ein dynamischer Kompensator aufgebaut werden mit dem

sich die nichtlineare und Zeitvariante Dynamik der Regelstrecke vollständig kompensieren
lässt. Die erweiterte Regelstrecke, bestehend aus Roboter und Kompensator, kann damit

als linear und zeitinvariant betrachtet werden und von einem entsprechend einfachen Regler

geregelt werden.

Die Modellierung der Roboterdynamik wird im ersten Teil der Arbeit behandelt. Es

wird eine neue, auf der Methode von Kane basierende Vorgehensweise zur Herleitung
der Bewegungsdifferentialgleichungen von Robotern vorgestellt. Der steife Kontakt zwi¬

schen Greiferwerkzeug und Werkstück wird dabei durch kinematische Bindungen model¬

liert. Es wird gezeigt, dass die Formulierung der Bewegungsgleichungen in Funktion von

geeigneten kartesischen Geschwindigkeitsvariablen den Einbezug dieser Bindungen trivial



werden lässt. Die resultierenden zwei Sätze von Differentialgleichungen beschreiben die

Dynamik der Greiferbewegung und die Kontaktkräfte. Darauf basierend werden zwei

Dynamik-Kompensatoren ausgelegt, je einer für die Bewegungsregelung und für die Kraft¬

regelung.
Eine auf den Bewegungsgleichungen basierende Dynamik-Kompensation bedingt die

genaue Kenntnis aller Geometrie- und Trägheits-Parameterdes Roboters, und die dauernde

Auswertung der komplexen Gleichungen während einer Bewegung ist nur mit sehr lei¬

stungsfähigen Rechnern möglich. Deshalb werden im zweiten Teil neue Kompensatoren

vorgeschlagen. Diese werden als der Gesamtregelung unterlagerte adaptive Regler for¬

muliert, und es wird bewiesen, dass damit das lineare und zeitvariante Verhalten der er¬

weiterten Regelstrecke garantiert werden kann. Schliesslich werden geeignete zeitdiskrete

Kraft- und Bewegungsregler für die erweiterte Regelstrecke vorgestellt und diskutiert.

Die verschiedenen vorgeschlagenen Lösungen wurden in Simulationen ausführlich ge¬

testet und zum Teil an einem experimentellen Hochgeschwindigkeits-Roboter implemen¬
tiert. Die Resultate werden im dritten Teil der Arbeit vorgestellt und diskutiert. Sie

zeigen die Anwendbarkeit der theoretischen Konzepte auf praktische Roboter-Aufgaben,
bei denen gleichzeitig die Greiferbewegung und die vom Greifer ausgeübten Kontaktkräfte

geregelt werden müssen.



Abstraet

Present day industrial robots are used primarily for welding, material handling, spray

painting, and simple assembly tasks. More advanced industrial robot applications, such as

deburring, grinding, and assembly tasks where parts with low clearance must be mated,
are characterized by continuous contact between end effector and environment. For such

tasks, pure end effector motion control as offered by today's industrial robot Controllers

is insufficient for a successful completion. Instead, contact forces and end effector motion

must be monitored and controlled simultaneously.
In this thesis, a control concept is presented that allows for concurrent motion and

force control of manipulators. In contrast to previous work, no compliance is required
between end effector and contacted object, but instead the contact is assumed to be stiff.

This eliminates the need for a contact compliance model which always involves unknown

stiffness and damping parameters. The basie control architecture is that of a hybrid
motion/force Controller: Separate motion and force Controllers operate independently in

two task-speeifie complementary cartesian subspaces associated with the end effector. The

hybrid control concept focusses strongly on end effector motion and contact forces, and

thus on the actual task that must be performed, rather than on motion and forces in

each Joint of the manipulator. Extending this idea, cartesian end effector Controllers can

be devised that use the end effector position, velocity and contact force data to compute

imaginary cartesian driving forces acting directly on the end effector, whereafter those

forces are transformed into physical driving torques and forces in the joints.
Because a manipulator represents a multivariable plant with inherent nonlinear cou-

plings between the different variables, the design of cartesian motion and force Controllers

cannot simply be based on classical linear control theory. Consequently, a manipulator
model based on the dynamical equations of motion and formulated in terms of cartesian
end effector variables is used to actively compensate for all nonlinear and time variant

plant dynamics. As a result, the cartesian Controllers can be designed to control a linear

and time invariant plant consisting of manipulator and compensator.
For the derivation of the requisite dynamical equations, a new method based on Kane's

equations is presented. The effect of stiff contact on the dynamical behavior of the ma¬

nipulator is modeled by kinematical constraints, and it is shown how the constraints can

be included easily in the cartesian dynamical equations of the manipulator. As a result,
two separate sets of dynamical equations are obtained, modeling end effector motion and

contact forces. The two sets of equations are then used as a basis for the design of two

separate nonlinear dynamics compensators, one for motion control, and a different one for

force control.

Because the evaluation of the dynamical equations for the compensators require a

large computational effort, and because the requisite geometrical and inertial parameters

may not always be known, an alternate compensator design is suggested. New compen¬

sators are formulated as model reference adaptive Controllers, and stability proofs are given
that guarantee the convergence of the control plants towards the desired linear and time

invariant behavior. For these simplified control plants, suitable discrete time Controllers

for motion and force control are presented and discussed.

The different control schemes axe validated by extensive simulations and experiments
on an experimental high speed robot. The results are presented and discussed. They prove

the applicability of the theoretical coneepts to practical tasks where contact forces and end

effector motion must be controlled simultaneously.


