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Abstract

A new method for modelling and controlling complex nonlinear systems

is developed. It is elaborated for arbitrary, rigid multi-body systems in

particular.

First, a formalism is worked out for the description of the kinematics and

dynamics of rigid multi-body systems. It can cope with open and closed

kinematical chains as well as with unilateral constraints.

The controller possesses a hierarchical structure. The key idea is to

define the overall control task by a set of subtasks to be solved separately

rather than by specifying a demanded trajectory and applying an explicit

control law for guiding the system along that trajectory. These subtasks

form the elements of the hierarchical structure. Their interdependencies are

given by the interconnections. The main advantage of this controller struc¬

ture is the resulting flexibihty, as there is no upper limit to the number of

elements that can be added. Therefore, the controller can be improved step

by step until the given control task is solved with the desired accuracy and

minimum effort.

Every subtask is defined by a set of goals or rules, i.e., implicit or explicit

linear equations, and weighting functions specifying their importance or

precision. The solution of a subtask is the decision complying with the rules

as closely as possible, weighing their importance. Thus, instead of defining

the solution of a subtask explicidy the solution is specified by a non-nega¬

tive performance index to be minimized. With this procedure, a solution can

be found for determined, overdetermined, and underdetermined problems.

This is especially useful in connection with singularities and redundancies.

Also, the goals can be activated and deactivated smoothly by the corre¬

sponding weighting functions. This allows the introduction of a certain

"fuzziness" in the modelling or in the control rules in a rather straightfor¬

ward manner.
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The solution of the minimization problem is achieved numerically. The

algorithm applied is very robust and well-suited for parallel computation.

The fact that it can be optimized off-line for an arbitrary number of proces¬

sors allows for a substantial reduction of the computational costs.

The evaluation of the performance indices defining the kinematics and

dynamics of arbitrary rigid multi-body systems and the off-line minimiza¬

tion of the numerical effort to compute the minima of the performance

indices is computerized using a symbol manipulation program.

Finally, two simulation examples for the modelling and control of a cart

pole system and a walking robot are given, illustrating the application of the

proposed method.
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Zusammenfassung

Vorgestellt wird eine neue Methode zur Modellierung und Regelung

komplexer, nichtlinearer Systeme, welche speziell fur starre Mehrkorpersy-

steme ausgearbeitet wird.

Zunachst wird ein Formalismus zur Beschreibung der Kinematik und

Dynamik starrer Mehrkorpersysteme hergeleitet. Dieser eignet sich sowohl

fur Systeme mit offenen und geschlossenen kinematischen Ketten als auch

fur Systeme mit einseitigen Bindungen.

Der Regler besitzt eine hierarchische Struktur. Die Grundidee besteht

darin, das Regelungsproblem durch Teilaufgaben zu definieren, die separat

gelost werden konnen, start eine Solltrajektorie vorzugeben und das System

mittels eines geeigneten, expliziten Regelgesetzes entlang dieser Trajektorie

zu fiihren. Die Teilaufgaben bilden die Elemente der hierarchischen

Struktur. Dire Abhangigkeiten werden durch die Struktur beschrieben. Der

Vorteil einer solchen Reglerstruktur liegt in ihrer groBen Flexibilitat. Diese

erlaubt es, den Regler durch Hinzufugen von Elementen schrittweise zu

erweitern, bis das Regelungsproblem mit der geforderten Genauigkeit und

minimalem Aufwand gelost wird.

Jede Teilaufgabe wird durch einen Satz von Zielen oder Regeln in Form

von expliziten und impliziten linearen Gleichungen und den zugehorigen

Gewichtungsfunktionen festgelegt. Die Gewichtungsfunktionen sind ein

MaB fur die Wichtigkeit oder die Prazision der einzelnen Regeln. Die

Losung einer Teilaufgabe ist die Aktion, welche alle Regeln unter Beriick-

sichtigung ihrer Gewichtungsfunktionen moglichst schwach verletzt.

Anstelle einer expliziten Definition werden die Losungen der Teilaufgaben

damit als Minima der zugehorigen Giitekriterien definiert. Auf diese Weise

laBt sich sowohl bei bestimmten als auch bei unter- oder uberbestimmten

Problemstellungen eine Losung finden. Dies ist ein groBer Vorteil im

Zusammenhang mit Singularitaten und Redundanzen. Die Gewichtungs¬

funktionen erlauben ein kontinuierliches An- und Abschalten der einzelnen
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Regeln. Damit ist es auf einfache Weise moglich, eine gewisse Unscharfe

bei der Modellbildung und bei den Regelgesetzen einzubringen.

Die momentane Losung einer Teilaufgabe, d.h. das Minimum des zuge¬

horigen Gutekriteriums, wird numerisch berechnet. Der verwendete Algo-
rithmus ist sehr robust und gut geeignet zur parallelen Verarbeitung. Er kann

off-line optimiert werden, was zu einer erheblichen Verringerung der nume¬

rischen Kosten fuhrt.

Die Ermittlung der Gutekriterien, welche die Kinematik und die

Dynamik beliebiger starrer Mehrkorpersysterne beschreiben, sowie die Off-

line-Minimierung des numerischen Aufwandes zur Ermittlung der Minima

der Gutekriterien wird mit Hilfe eines Computer-Algebra Systems automa-

tisiert.

Die Anwendung der Methode wird anhand von zwei Simulationsbei-

spielen naher erlautert. Im ersten Beispiel handelt es sich bei der Regel-

strecke um ein auf einem Wagen befestigtes Pendel und im zweiten um

einen zweibeinigen, gehenden Roboter.


