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Kurzfassung

Kippstabilität ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt für Arbeitsplattformen wie

Mobilkrane, Erdbewegungsgeräte, Traktoren und Schreitroboter. Diese

Systeme lassen sich mit dem heutigen Stand der Technik kaum vollständig

automatisieren. Die Planung und Steuerung der Bewegungen sowie die

Geländeerkennung werden meistens vom Menschen vorgenommen. Im

Gegensatz dazu sollte die Kippstabilität von der Maschine überwacht

werden. Der Mensch vermag Kippstabilität nur intuitiv und ungenau

einzuschätzen, während diese von der Maschine zuverlässig erfasst werden

könnte. Bei der Steuerung der Arbeitsplattform verhält sich der Mensch

seiner Unsicherheit entsprechend zurückhaltend, was die Effizienz

beeinträchtigt, ohne die Sicherheit zu garantieren.

Die Leistungsfähigkeit des Mensch-Maschine-Systems kann deutlich

gesteigert werden, wenn einerseits die Sicherheit gewährleistet ist und

wenn andererseits geeignete Information über den Stabilitätszustand dem

Menschen zur Verfügung steht. Dies unterstützt den Operator bei der

Planung und Ausführung von Bewegungen seiner Plattform. Kritische

Situationen lassen sich bereits im Voraus erkennen und können vermieden

werden. Die Art der Kommunikation zwischen Mensch und Maschine spielt
dabei eine wesentliche Rolle.

Zu Beginn dieser Arbeit wird eine neue Mensch-Maschine-Schnittstelle

vorgestellt, die dem Operator die Kippstabilität seiner Arbeitsplattform über

variable Reaktionskräfte der Steuerelemente vermittelt. Dieser Ansatz

beinhaltet potentielle Vorteile. Der visuelle Kommunikationskanal wird

nicht zusätzlich belastet, steht also weiterhin der übergeordneten Aufgabe
zur Verfügung. Kräfte können im Gegensatz zu Displays oder akustischen
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Signalen kaum ignoriert werden. Eine Abbildung der abstrakten

Information "Kippstabilitat" auf konkrete Kräfte in Steuerkoordinaten führt

zu einer direkten kinästhetischen Kopplung von Steuerung und Feedback.

Die Auswirkungen auf die Stabilität spürt der Operator also gleichgerichtet
zum entsprechenden Steuerbefehl, was wesentlich zur leichten Interpretier-
barkeit beiträgt. Informations- und Steuerelement sind identisch, die

Maschine ist dadurch auf eine sehr unmittelbare Art und Weise mit dem

Menschen gekoppelt.

Bild 1 zeigt eine grobe Struktur dieses Ansatzes. Das Steuergesetz
beschreibt den Zusammenhang zwischen Steuerbefehlen und Plattformbe¬

wegung. Daraus errechnet sich mit Hilfe eines geeigneten Plattformmodells

die Stabilität und der zugehörige Gradient. Diese Information muss in

einem weiteren Schritt in konkrete Reaktionskräfte der Steuerelemente

umgesetzt werden.

Bild 1: Signalfluss des Stabilitätsfeedback

Jeder Block in Bild 1 stellt einen eigenen Problemkreis dar. Durch eine

Modellierung der Prozesse in den einzelnen Blöcken werden die
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technischen Grundlagen für das Stabilitätsfeedback geschaffen. Das

Vorgehen wird dabei an einem konkreten Beispiel verdeutlicht.

Die Kippsicherheit soll unabhängig vom Feedback gegeben sein. In

einem weiteren Schritt wird der bereits errechnete Stabilitätszustand der

Plattform herangezogen, um eine unterlagerte Sicherheitsfunktion zu

realisieren, die kritische Steuerbewegungen des Operators unterdrückt.

Zum Schluss der Arbeit wird ein experimenteller Aufbau realisiert, der

weitgehend dem berechneten Beispiel entspricht. Ein Scara-Roboter auf

einer Dreieckauflage wird mit einem aktiven Steuerknüppel (2

Freiheitsgrade) gesteuert. Verschiedene Lasten können durch Knopfdruck

aufgenommen werden. An dieser Einrichtung kann die Machbarkeit des

Stabilitätsfeedbacks durch Kräfte nachgewiesen werden. Die zugehörigen

Algorithmen können von einem üblichen Mikroprozessor in Echtzeit

bearbeitet werden. In einem Feldversuch wird die Leistungsfähigkeit der

Mensch-Maschine-Schnittstelle ermittelt. Dazu steuern 12 Testpersonen
eine "Pick and Place"- Aufgabe. Sie werden dabei wahlweise durch ein

Kraftfeedback oder ein visuelles Feedback unterstützt. Bei der anschlies¬

senden Auswertung der Leistungsparameter kristallisieren sich signifikante
Unterschiede zugunsten des Kraftfeedbacks heraus.

Die allgemeine Vorgehensweise in dieser Arbeit sollte die Übertragung
der Resultate auf andere Arbeitsplattformen, wie etwa Mobilkrane oder

Schreitroboter, erleichtern.
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Abstract

Overturn stability is an important safetyfactor for platforms such as mobile

cranes, earth movers, tractors and legged robots. The State of the art is far

from automating all tasks such Systems are involved with. Most often, path

planning, motion control and terrain recognition are carried out by the

human Operator. On the other hand, stability should be supervised by the

machine itself. A human Operator judges overturn stability in an intuitive

and inaccurate way but the machine itself can determine stability

accurately. According to his own uncertainty, the human Operator behaves

rather cautiously while Controlling the platform. This impairs the efnciency
without providing safety for the system.

The Performance of such man-machine Systems can be vastly improved

introducing electronic stability supervision and providing the human

Operator with appropriate feedback of stability. Thus, the Operator gets

support by the system while planning and Controlling specific motions of

the platform. Critical situations can be foreseen and avoided. For such a

feedback system the way of man-machine interaction is of major

importance.

At the beginning of this thesis, a new man-machine Interface is

introduced which communicates overturn stability information in terms of

altering reaction forces exerted into the operator's control devices. This

approach has potential advantages. The visual communication Channel is

not impaired and is still available for the superior task at hand. Forces are

more difficult to ignore than visual or accoustical Signals. The abstract

information "overturn stability" can be transformed into concrete forces in

the control device's coordinate system. This results in a direct kinesthetic
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coupling of control and feedback. The effect on stability can be feit by the

Operator in the same direction as the corresponding control command which

makes it easy to interpret the feedback. Information devices and control

devices are the same. Thus, the machine is coupled to the human Operator in

a very direct way.

Figure 2 shows a simplified representation of our approach. The relati-

onship between the control commands and the movements of the platform

is defmed by the control law. The platform is described by a mechanical

model from which the stability and the corresponding gradient1 can be

evaluated. This information is then mapped onto reactional forces of the

control device.

Figure 2: Signalflow ofthe stabilityfeedback

Each block in figure 2 represents a specific field of study. The technical

foundations of the stability feedback are established by modelling the

processes in each block. In order to demonstrate the procedure a concrete

1. Control direction which corresponds to maximal increase ofthe stability
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example is introduced.

Overturn stability must be achieved independently of the feedback to the

Operator. As a next step, the information about stability and gradient is used

to realise an additional safety function of the platform. It consists of a

"watchdog" which suppresses critical control commands ofthe Operator.

At the end of the work, an experimental setup is realised which closely
relates to the example shown before. A scara robot is located on a triangulär

shaped area of support. It can be manually controlled by a two degree of

freedom Joystick with force feedback capabilities. Different loads can be

picked using a simple press button. With this setup, the feasability of our

approach can be shown. The algorithms involved can be calculated in real

time by a Standard microprocessor. Moreover, the Performance of the man-

machine interface was tested. Twelve volunteers carried out a manually

controlled pick and place task. They were provided with either visual or

force feedback. Evaluating different Performance parameters, significant

advantages of the force feedback resulted
.

In this work, a general method is presented which could be applied to

other applications, such as mobile platforms or legged robots.


