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Zusammenfassung

Die Montage bildet ein wichtiges Einsatzgebiet für Roboter. Roboter

sind Geräte zur flexiblen Ausführung komplexer Bewegungen. Im Un¬

terschied zu spezialisierten Bewegungsautomaten mit einer starren Folge
von Bewegungen, sind sie in der Lage, beliebige Folgen von Bewegungen
auszuführen. Aufgrund der notwendigen detaillierten Programmierung
jeder einzelnen Aktivität wird jedoch diese Flexibilität bis heute kaum

genutzt.

Die Diskrepanz zwischen der Flexibilität der Roboter-Hardware und

der Roboterprogrammierung kann auch durch neue, noch mächtigere

Programmiersprachen nicht beseitigt werden, solange sie das Problem

nicht auf der Ebene der Aufgabe, sondern auf der Ebene des Roboters

beschreiben. Abgesehen von der einfacheren Spezifikation des Problems,
liegt der Vorteil der Programmierung auf dem Niveau der Aufgabe vor¬

allem darin, dass nur das Ziel, aber nicht ein bestimmter Weg zu diesem

Ziel definiert werden muss.

Die vorliegende Arbeit behandelt einen Ansatz zur Operationsfolge¬
planung mit flexiblem Scheduling als Teil eines Aufgabenniveau-Systems
für die Programmierung von Montagerobotern.

Die Operationsfolgeplanung basiert auf einem geometrischen Modell

und nicht auf der expliziten Vorgabe von Präzedenzbedingungen zwi¬

schen den einzelnen Komponenten durch den Benutzer. Eine bestimmte

Montageoperation kann nur ausgeführt werden, falls garantiert ist, dass

dadurch keine Kollisionen verursacht werden. Diese Regel bildet die

Grundlage zur automatischen Bestimmung der Präzedenzbedingungen.
Die verwendeten Greifer haben einen nicht zu vernachlässigenden Ein-
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XIV Zusammenfassung

fluss auf die Operationsfolge und werden daher mitberücksichtigt. In

anderen Ansätzen wird diesem Einfluss keine Beachtung geschenkt, oder

er wird erst zu spät berücksichtigt.

Praktisch alle bekannten Arbeiten auf diesem Gebiet stützen sich auf

bestimmte, von einem Benutzer vorgegebene Daten, ohne deren Plau-

sibilität zu überprüfen. Die vorliegende Arbeit behandelt die Erken¬

nung von Spezifikationsfehlern und zeigt auch Möglichkeiten zur Un¬

terstützung des Benutzers bei der Elimination derselben.

Die eigentlichen Operationsfolgen werden erst zur Laufzeit bestimmt.

Ausgangspunkt dazu bilden die offline generierten Präzedenzbedingun¬

gen. Die späte Festlegung der Operationsfolge bringt ein hohes Mass an

Flexibilität. Durch Ausnutzung alternativer Operationsfolgen kann bei¬

spielsweise auch bei beliebiger Reihenfolge der Komponentenzuführung

geeignet reagiert werden. Die vorgestellte Methode des Scheduling er¬

laubt ferner, mehrere verschiedene Produkte oder mehrere Varianten

eines Produktes nebeneinander zu behandeln. Verschiedene, ebenfalls

zur Laufzeit festlegbare Strategien gestatten die Optimierung gewisser

Kriterien über den aktuellen Produktemix.

Die Brauchbarkeit des Ansatzes wird anhand der Implementation
auf einer realen Anlage gezeigt.



Summary

Mechanical assembly is an important area of application of robots.

Robots are designed for flexible execution of complex motions. In con-

trast to specialized devices using fixed motion sequences, robots are

capable of executing arbitrary sequences. Because of the necessarily
detailed programming of every activity this flexibility has scarcely been

exploited untü now.

The discrepancy between the flexibility of robot hardware and robot

programming cannot be overcome by new and more powerful program¬

ming languages as long as they describe the problem on the robot level

and not on the task level. Besides allowing easier problem specification,

the advantage of task level programming lies in the fact that only a goal
has to be defined, but not the individual steps to achieve this goal.

This thesis presents an approach for Operation sequence planning
with flexible scheduling as part of a task level System for assembly robot

programming.

The Operation sequence planning is based on a geometric model

and not on explicit user defined precedence constraints between the

individual components. A given assembly Operation is admissible only

if no collisions will occur during its execution. This rule is the basis

for the automatic generation of precedence constraints. The choice of

grippers has a major influence on the Operation sequence and hence

is taken into account. Other approaches either do not consider this

influence or consider it too late.

Almost all known approaches in this field rely on certain user de¬

fined data but do not check its plausibility. This thesis deals with the
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XVI Summary

recognition of specification errors and also presents possibilities to assist

the user in eliminating them.

The actual Operation sequences are determined at runtime, using the

precedence constraints generated offline. Determining the Operation se¬

quences at this late stage of the planning process offers a high degree of

flexibility. It is e.g. possible to use alternative Operation sequences for

appropriate reaction to arbitrary component delivery sequences. Fur-

thermore the scheduling method presented here allows to handle a mix

of products or variants of one product at the same time. Several strate-

gies selectable at runtime allow to optimize certain criteria over the

actual product mix.

The actual implementation on a real plant shows the usefulness of

the approach.


