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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.
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1 Einführung

1.1 Problemstellung und Ziel der Arbeit

Arbeitsplattformen1 wie z.B. Mobilkrane, Traktoren, Erdbewegungsgeräte,

Arbeitsfahrzeuge und Schreitroboter haben in bestimmten Arbeitssitua¬

tionen die Tendenz zu kippen, was eine potentielle Gefahr für Personen und

Material bedeutet. Diese Eigenschaft ist vor allem bei Plattformen, die im

Gelände operieren, ausgeprägt, da hier im allgemeinen keine horizontale

Lage eingehalten werden kann. Dem Operator fällt dabei die Aufgabe zu,

die Kippstabilität zu beurteilen und sie bei der Steuerung der Plattform

einzuhalten. Diese Aufgabe beinhaltet verschiedene Schwierigkeiten wie

z.B. die Einschätzung der Schwerpunktlage, der Neigung der Plattform

relativ zum Gravitationsfeld [25], der Lage der aktuellen AufStützpunkte
sowie des Einflusses äusserer und dynamischer Kräfte. Da solche

Schätzungen fehlerbehaftet sind, ist der Mensch die Ursache für viele

Ungenauigkeiten im System. Diese stellen nicht nur die Sicherheit in Frage,
sondern schränken auch den möglichen Bewegungsbereich der Plattform

ein, da der Mensch intuitiv eine seiner Ungenauigkeit entsprechende
Sicherheitsreserve einzuhalten versucht. Nach [25] waren 1987 im Staate

Pansylvania 52% aller Traktorunfälle und 70% der damit zusammenhän¬

genden Todesfalle in der Landwirtschaft auf Kippen zurückzuführen. Dabei

gilt zu beachten, dass ein Traktor z.B. verglichen mit einem Schreitroboter

ein relativ "beschauliches" System darstellt. Eine Untersuchung über

Gabelstapler [44] zeigte, dass 25.5% aller tödlichen Unfälle wiederum auf

das Kippen zurückzuführen sind, obwohl hier Kippunfälle nur 2.1% aller

1. siehe auch Kapitel "Einführung wichtiger Begriffe" aufSeite 6
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Unfälle ausmachen. Kippen kann also als besonders gefährliche Unfall¬

ursache betrachtet werden.

Kippstabilität ist eine Eigenschaft, die aus den einseitigen Bindungen
eines Körpers zum Boden resultiert. Bei fast allen Plattformen und

Fahrzeugen lässt sich der Bodenkontakt als einseitige Bindung modellieren.

Es können also nur positive Normalkräfte auf den Boden übertragen
werden (im Gegensatz zu einer am Boden verankerten Maschine). Bei

einfacheren Maschinen wie z.B. Schwingkranen lässt sich Kippsicherheit
durch technische Vorschriften gewährleisten, z.B. indem maximale Lasten

in Abhängigkeit vom Ausfahrweg sowie eine genaue Horizontierung der

Plattform vorgeschrieben werden. Mobilkrane weisen hingegen eine

variable Auflagegeometrie auf. Die hydraulischen Stützbeine werden nach

den Verhältnissen vor Ort plaziert. Vorschriften und technische Überwa¬

chungseinrichtungen werden hier bereits aufwendiger. Mobile Fahrzeuge,

Erdbewegungsgeräte und vor allem Schreitroboter weisen eine Vielzahl von

möglichen Last- und Bewegungszuständen auf. Vorschriften, die

Kippunfälle verhindern sollen, sind in diesen Fällen kaum formulierbar.

Der Gesetzgeber beschränkt sich zwangsläufig auf den Erlass von

Gesetzen, welche die Ausbildung der Operatoren, Baunormen [10] oder

Personenschutzeinrichtungen [19] betreffen. Die Beurteilung der Kippsi¬
cherheit bleibt jedoch dem Menschen überlassen. Unterstützung durch

technische Einrichtungen fehlt meistens. Je komplexer der gesteuerte

Apparat ist, desto schwieriger und damit gefährlicher ist diese Aufgabe.

Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, eine Mensch-Maschine-Schnittstelle zu

schaffen, die dem Menschen eine zuverlässige Beurteilung der Kippsta¬
bilität seiner Arbeitsplattform ermöglicht. Dabei sollen nicht akustische

oder visuelle, sondern proprioceptive1 Kommunikationskanäle im

Vordergrund stehen. Die Information "Kippstabilität" soll konkret durch

variable Kräfte auf die mechanischen Steuerelemente und damit dem

Operator übermittelt werden. Der Operator erfährt an Steuerknüppeln,
Hebeln oder Pedalen also Reaktionskräfte, die sich nach Massgabe des

Stabilitätszustands verändern. Dieser neue, technisch anspruchsvolle
Ansatz [56] beinhaltet potentielle Vorteile. Kraftinformationen können vom

1. den Kraft- und Bewegungssinn betreffend
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Menschen bis zu 4 mal schneller verarbeitet werden, als optische oder

akustische Reize [7]. Der visuelle Informationskanal wird durch das

Feedback nicht zusätzlich belastet und steht weiterhin für übergeordnete

Aufgaben zur Verfügung. Kräfte sind gerichtete Grössen, was ein

direktionales Feedback ermöglicht. Eine Abbildung der abstrakten

Information "Kippstabilität" auf konkrete Kräfte in Steuerkoordinaten führt

zu einer direkten kinästhetischen1 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 [45]. Informations- und Steuerelement sind identisch, der

Mensch ist dadurch auf eine sehr unmittelbare Art und Weise mit der

Maschine gekoppelt. Das Feedback wird als Bestandteil der Maschine

selber wahrgenommen und kann vom Operator nur schwer ignoriert
werden. Dieser kann sich den Kräften nur entziehen, wenn er den Kontakt

zu den Steuerelementen und damit die Steuerung selbst unterbricht. Das

Feedback ermöglicht dem Operator auch, das Stabilitätsverhalten seiner

Maschine zu erlernen und sein Wissen (Weltmodell) bei der Planung und

Ausführung seiner Aufgaben einzusetzen (Effizienz-Steigerung).

Die Kippsicherheit wird durch eine Mensch-Maschine-Schnittstelle wie

oben beschrieben zwar erhöht, aber noch nicht garantiert. Der Operator hat

nach wie vor die Möglichkeit, die Plattform trotz Feedback in eine

gefährliche Situation zu steuern. Aus diesem Grund wird zusätzlich ein

Sicherheitsmodul "Watchdog"2 realisiert, der die Steuerbefehle überwacht

und kritische Bewegungen der Plattform verhindert. Es ist dabei nicht von

Bedeutung, wie die Steuerbefehle generiert werden. Der Watchdog kann ein

Kippen auch verhindern, wenn die Plattform von einem Programm oder

einem Operator ohne Unterstützung durch ein Feedback gesteuert wird.

1.2 Stand der Technik und Literaturübersicht

Der Begriff Arbeitsplattform3 bezeichnet einen weiten Bereich von

1. aufdem Bewegungsgeftthlberuhend (griechisch: kinein "bewegen" + aisthesis

"Wahrnehmung")
2. Elektronischer "Wachhund"
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Fahrzeugen und Arbeitsgeräten, die sehr unterschiedlich modelliert werden

müssen. Eine Übersicht lässt sich deshalb am besten geben, wenn einerseits

zwischen Plattformen mit zeitlich fester und zeitlich variabler Auflagegeo¬

metrie, andererseits zwischen quasistatischen und dynamischen

Plattformen unterschieden wird.

1.2.1 Fixe Arbeitsplattformen

In die Kategorie der Plattformen mit zeitlich fester Auflagegeometrie fallen

z.B. Baukrane, Personenhebebühnen und Mobilkrane mit ausfahrbaren

Stützen, falls diese wie üblich im eigentlichen Kranbetrieb verriegelt
werden. Diese Maschinen werden vielerorts eingesetzt, ihre Technik

bezüglich Kippsicherheit ist entsprechend reglementiert [49]. Bei neueren

Mobilkranen macht ein Warnton in der Kabine auf eine kippkritische
Situation aufmerksam. Diese kann durch eine Überwachung des Druckes in

den hydraulischen Stützbeinen delektiert werden. Der Warnton gibt zwar

ein minimales Feedback der Maschine, hat auf die Steuerung aber keinen

direkten Einfluss. Die Verantwortung bleibt weiterhin beim Operator. In der

Forschung ist der Stand der Technik etwas weiter fortgeschritten. In [58] ist

beschrieben, wie die Auflagekräfte einer Plattform bei statisch überbe¬

stimmter Auflage auf die einzelnen Stützen verteilt werden könnten. In

einer anderen Arbeit [22] wird die kinematische Redundanz ausgenützt, die

sich durch die gleichzeitige Steuerung von Fahrzeug und aufgebautem

Manipulator ergibt, um die Stabilität des Gefährts bei der Manipulation von

Lasten zu maximieren.

Eine Plattform mit einem aufgebauten, dynamischen Manipulator wurde

in [18] untersucht. Es wird eine zeitoptimale Bewegungsplanung für den

Manipulator vorgestellt, die die Rahmenbedingung "Kippstabilität" der

Plattform berücksichtigt. Ein weiteres Beispiel von dynamischen Systemen

sind die Radfahrzeuge, da hier die dynamischen Kräfte im allgemeinen

nicht vernachlässigbar sind. Instabilitäten äussern sich hier durch

Schleudern oder Kippen, je nachdem, ob die Haft- oder Kippbedingung

zuerst verletzt wird. Der Fahrer muss die Geschwindigkeit vor den Kurven

reduzieren, um Kippen oder Schleudern zu verhindern. Der Mensch ist

3. siehe auch Kapitel "Einführung wichtiger Begriffe" aufSeite 6
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dieser Aufgabe vor allem deshalb gewachsen, weil ihm ein umfangreiches
Weltmodell zur Verfügung steht (Erfahrung) und nur zwei Freiheitsgrade
kontrolliert werden müssen. Erfahrungen kann der Mensch allerdings nur

aufbauen, wenn ein Feedback besteht. Das Verhalten vieler Fahrzeuge lässt

in dieser Hinsicht zu wünschen übrig, da ein Feedback meistens erst dann

gewährleistet ist, wenn das Fahrzeug kippt oder schleudert, im besten Fall

kurz davor. In [7] wird ein ergonomisches Bedienkonzept vorgestellt, bei

dem ein Fahrzeug mit einem aktiven Steuerknüppel gesteuert wird. Der

Fahrer erhält dabei proprioceptiv Information über die Quer- und

Längsdynamik des Fahrzeuges. Die Querdynamik beinhaltet allerdings
keine Schleuder- oder Kippeffekte.

1.2.2 Mobile Arbeitsplattformen

Eine Änderung der Auflagegeometrie ist geradezu das Fortbewegungs¬

prinzip von Schreitrobotern. Bei Schreitvorgängen, seien diese nun statisch

oder dynamisch1, ist Stabilität eine strenge Bedingung für jede kontrollierte

Fortbewegung. Überlegungen betreffend der Kippstabilität wurden von fast

allen Konstrukteuren und Forschern gemacht, die sich mit Schreitrobotern

befassen [51] [46]. Viele der Anstrengungen gehen dahin, eine stabile

Schrittfolge für die schreitenden Fahrzeuge zu finden. Diese Aufgabe ist in

rauhem Gelände mit dem heutigen Stand der Technik nicht vollständig

automatisierbar, da das völlig unstrukturierte Gelände nur sehr beschränkt

von Sensoren erfasst werden kann. Die Lösungen zielen deshalb auf eine

Aufgabentrennung zwischen Mensch und Maschine ab. Bei einer der ersten

computergesteuerten Schreitmaschinen musste jeder Fuss durch einen

kraftreflektierenden Hebel vom Operator gesteuert werden. Kollisionen mit

der Umgebung konnten dadurch erkannt werden. Die Stabilität musste

durch eine geeignete Verteilung der Kräfte auf die Füsse durch den

Operator berücksichtigt werden [33]. In [34] wird ein System

vorgeschlagen, bei dem der Mensch, unterstützt durch ein Display, nur noch

1. Statisches Schreiten kann injedem Zeitpunkt und injeder Position unterbrochen

werden (Katze die sich anschleicht), dynamisches Schreiten ist einem Schwingzustand
ähnlich und von signifikanten dynamischen Kräften begleitet (Galopp eines Pferdes).
Der Begriff "Kippen

"

entspricht bei einem dynamischen Schritt eher einem "Hinfal¬
len", während "Stabilität" eher als "Balancieren" zu verstehen ist.
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die Aufsetzpunkte der Füsse vorgibt. Der Computer übernimmt die

eigentliche Beinkoordination und verhindert insbesondere, dass Füsse vom

Boden abgehoben werden, die für die Stabilität unerlässlich sind. In [15]

wurde ein Vorschlag für die Quantifizierung der Stabilität und deren

Darstellung auf einem Display gemacht. Dynamische Schreitmaschinen

wurden vor allem von [36] untersucht. In dieser Arbeit befassen wir uns

hingegen ausschliesslich mit quasistatischen Bewegungen.

1.3 Einführung wichtiger Begriffe

In dieser Arbeit werden verschiedene Begriffe gebraucht, die eventuell

missverstanden werden können, da sie in einem sehr speziellen

Zusammenhang verwendet werden. Sie sind unten kurz aufgeführt und

erklärt. Die exakte Bedeutung der Begriffe wird aus den folgenden Kapiteln

hervorgehen.

Bild 1: Plattform mit vier Aufstützpunkten zum Boden

Arbeitsplattform: Ein Mehrkörpersystem, das an (n > 2) Punkten auf

eine tragende Unterlage abstützt. Die einseitigen
Bindungen des Systems zum Boden können als

Punkte modelliert werden (AufStützpunkte), an denen

Kräfte, aber keine Momente, eingeleitet werden.

Dieser Systembegriff bezeichnet eine feste oder
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Steuerelement:

Stabilität:

Kippkante:

Auflagegeometrie:

Stabilitätsmass:

Stabilitätszustand:

mobile Plattform mit den zugehörigen Aufbauten wie

z.B. Arbeitsmaschinen oder Werkzeuge. Als Arbeits¬

plattformen in diesem Sinne gelten z.B. Fahrzeuge mit

Rädern oder Beinen sowie Arbeitsgeräte, die auf

solchen Fahrzeugen aufgebaut sind oder durch

Stützen in einer bestimmten Lage gehalten werden. In

der Arbeit wird einfachheitshalber oft nur der Begriff
"Plattform" verwendet.

Bewegliches, mechanisches Steuerelement oder

Stellteil. Wir unterscheiden zwischen aktiven und

passiven Steuerelementen. Bei den ersteren lässt sich

die Rückstellkraft mit einem Aktuator beliebig vari¬

ieren, während diese bei den passiven Steuerele¬

menten durch konservative Feder-Zentrier-

Mechanismen definiert sind. Steuerelemente können

zum Beispiel als Fusspedale, Steuerknüppel, Hand¬

hebel oder DataGloves ausgebildet sein.

Gemeint ist damit in dieser Arbeit die Kippstabilität
einer Plattform. Sie ist gekennzeichnet durch die kriti¬

sche Kippkante sowie das zugehörige Stabilitätsmass.

Im Unterschied zu der Stabilität eines dynamischen
Systems (Beschränktheit einer dynamischen Bewe¬

gung, Lyapunov), handelt es sich hier um die statische

Stabilität, also einer Art Sicherheitsmass gegen das

Auftreten einer ungewollten Bewegung.

Die Verbindungslinie zweier Aufstützpunkte.

Das durch die Kippkanten gebildete, räumliche

Polygon.

Die Stabilität wird durch das Stabilitätsmass s quanti¬
fiziert. Als Stabilitätsmass könnte z.B. die zum Kippen
um eine Kippkante nötige Energie oder Leistung oder
aber ein geometrisches Kriterium herangezogen
werden.

Jeder Kippkante kann ein Stabilitätsmass zugeordnet
werden. Wir erhalten so eine der Anzahl Kippkanten
entsprechende Anzahl Grössen, die wir zu einem

Vektor "Stabilitätszustand" zusammenfassen. Das

kleinste Element des Stabilitätszustands definiert die
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Stabilität S.

Stabilitätsraum: Jeder Lage und äusseren Belastung der Plattform kann

eine Stabilität S zugeordnet werden. Die Menge aller

stabilen Lagen (S > 0) bildet den Stabilitätsraum.

Dieser stellt eine Untermenge des Arbeitsraumes der

Plattform dar.

Stabilitätsgradient: Quantifiziert die Veränderung der Stabilität bei einer

Bewegung des Systems.

Diese Begriffe werden im Folgenden jeweils im obigen Sinn verwendet.

1.4 Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 wird der hier vorgeschlagene Ansatz mit anderen, ähnlichen

Technologien verglichen und in mehrere Problemkreise strukturiert.

Kapitel 3 bis Kapitel 5 behandeln je einen dieser Problemkreise. Es werden

darin die theoretischen Grundlagen für ein proprioceptives Feedback

erarbeitet und zur Veranschaulichung an einem einfachen aber konkreten

Modell diskutiert. Kapitel 6 befasst sich mit den Sicherheitsaspekten der

neuen Schnittstelle. In Kapitel 7 werden die Algorithmen und Ansätze im

Experiment überprüft. Es wird dabei die Machbarkeit der Schnittstelle für

unser Beispiel nachgewiesen sowie ein erster Leistungsvergleich mit einem

visuellen Feedback vorgenommen. Im Kapitel 8 wird am Beispiel von zwei

weiteren Plattformen gezeigt, wie der Ansatz auf komplexere Systeme

übertragen werden kann. In Kapitel 9 werden Schlussfolgerungen gezogen

und es erfolgt ein kurzer Ausblick.
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2 Strukturierung des Ansatzes

2.1 Vergleich unterschiedlicher Kraftfeedback-

Methoden

Wo immer der Mensch mit seiner Umgebung in Berührung kommt, treten

Kräfte auf. Diese werden durch druckempfindliche Sensoren unter der

Haut1 sowie durch den Kraft- und Bewegungssensorik der Muskeln2

wahrgenommen. Diese Information gibt dem Menschen Aufschluss über

die Beschaffenheit der Umgebung und dient ihm bei der Koordination der

motorischen Aktivitäten. Verschiedene Technologien versuchen, diese

Einrichtungen des Menschen für eine Mensch-Maschine-Schnittstelle zu

nutzen. So sollen z.B. Kräfte auf die Steuerelemente den Operator einer

Maschine bei seiner Aufgabe unterstützen. Das im vorigen Kapitel
beschriebene Stabilitätsfeedback unterscheidet sich von diesen Techno¬

logien in verschiedener Hinsicht. Es gleicht auf den ersten Blick einem

"Force Feedback" oder "Force Reflection", wie es aus dem Gebiet der

"Teleoperation" und der "Virtual Reality" bekannt ist. Die Gemeinsam¬

keiten liegen in der Art des Informationskanals. Die zurückgeführte
Information ist im Gegensatz zum Force Feedback abstrakt. Zur Verdeut¬

lichung dieses Unterschiedes werden hier die verschiedenen Technologien
kurz erläutert.

2.1.1 Teleoperation

Ein hohes Ziel der Teleoperation wird durch das Schlagwort "Telepresence"

7. haptischer Informationskanal
2. proprioceptiver Informationskanal



-10-

oder "Teleexistence" [50] bezeichnet. Man ist bestrebt, eine technische

Steuerumgebung zur Fernsteuerung eines Gerätes zu schaffen, die dem

Menschen die gleichen Eindrücke vermittelt, wie wenn er selbst an Ort und

Stelle des fernbedienten Gerätes existieren würde. Aktive Steuerelemente,

Lautsprecher, Displays (z.B. Eyephones [61]) etc. bilden die Elemente einer

solchen Umgebung. Der Datenfluss zu dieser Steuerumgebung stammt von

den Sensoren der zu steuernden Geräte, die sich auch an unzugänglichen
Orten befinden können. Der Mensch soll in seiner künstlichen Umgebung

möglichst lebensnah sehen, spüren, hören und agieren. Durch eine derartige

Steuerumgebung wird die lokale Intelligenz des femgesteuerten Systems
um wichtige Fähigkeiten des Menschen, wie Bilderkennung, Tastsinn,

Geräuschortung, Bewegungskoordination, Strategie etc., erweitert. Das

"Force Feedback" ist ein Element einer solchen Umgebung. Kräfte am

gesteuerten Gerät werden gemessen und z.B. in die Hände des Operators

zurückgeführt. Man kann in diesem Zusammenhang auch von einer Kraft

zu Kraft oder "eins zu eins" Abbildung sprechen. D.h. eine physikalische
Grösse an einer Stelle (z.B. Teleroboter) wird in die gleiche physikalische
Grösse an einer anderen Stelle (z.B. Steuerknüppel) abgebildet.

2.1.2 Virtual Reality

Virtual Reality ist ein neueres Schlagwort. Der Mensch befindet sich hier in

einer ähnlichen Umgebung wie bei der Teleoperation. Der Datenfluss in

diese Umgebung stammt jedoch nicht von Sensoren ferngesteuerter Geräte,

sondern von einem Computer, der diese aus einem sogenannten

"Cyberspace" generiert. Einem solchen Cyberspace können z.B. die CAD

Daten eines Zimmers zugrunde liegen. Der Mensch agiert in diesem

virtuellen Raum ähnlich wie ein Teleoperator im entfernten, aber reellen

Raum. Auch hier wird das Kraftfeedback im Sinne der oben beschriebenen

Kraft zu Kraft Abbildung verwendet.

Solche Visionen sind sicher faszinierend, von der Realisierung ist man

hingegen noch weit entfernt. Bereits die Kraftrückkoppelung erfordert

grosse Rechenleistungen. Die erreichten Übertragungsfrequenzen liegen im

Bereich von 1Hz [2] [32], die Totzeiten in der Grössenordnung 0.1 s. Dies

wird für die beschriebenen Ziele als ungenügend beurteilt.
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2.1.3 Fly-By-Wire

Unter Fly-By-Wire versteht man die Funktion einer aktiven Steuersäule

(oder einen Steuerknüppel) eines Flugzeugs [14]. Der Pilot ist nicht mehr

direkt über einen Mechanismus (Steuerseile) mit den Rudern der Maschine

verbunden, sondern generiert durch die Auslenkung der Steuersäule nur

noch Sollwerte für die Bewegungen des Flugzeugs. Diese werden von

einem Rechner ausgewertet und in konkrete Ruderbewegungen umgesetzt.

Diese Technik wurde vor allem im Rahmen der immer schnelleren und

wendigeren militärischen Jets entwickelt, welche kein selbststabilisierendes

Flugverhalten mehr aufweisen. Die Maschine muss also durch geeignete

Ruderbewegungen ständig auf der gewünschten Bahn gehalten werden,

eine Regelaufgabe, die naheliegenderweise vom Rechner übernommen

werden muss. Das aktive Steuerelement wird dazu verwendet, dem Piloten

ein Feedback über den Flugzustand der Maschine zu geben, wie er dies von

konventionellen Flugzeugen gewohnt ist. Das Feedback kann z.B. aus

zunehmenden Steuerkräften bei schnellem Flug oder einem Rütteln der

Steuersäule bei kritischem Anstellwinkel des Flugzeugs bestehen. Diese

Information erlaubt dem Piloten zur Lösung seiner Aufgaben auf teuer

erworbenen Erfahrungsschatz zurückzugreifen.

2.1.4 Andere Ansätze

Es gibt weitere Arbeiten, die sich mit der Informationsvermittlung durch

aktive Steuerelemente befassen, die nicht in das Feld der bereits bespro¬
chenen Techniken passen. Eine sehr interessante Arbeit ist in [47] kurz

beschrieben. Mit einem aktiven Steuermechanismus werden die beiden

horizontalen Freiheitsgrade eines Raster-Tunnel-Mikroskop (RTM)

gesteuert. Die vom RTM gemessene vertikale Koordinate wird dabei auf

den entsprechenden dritten Freiheitsgrad des Steuerelements übertragen,
was dem Menschen das Ertasten des Nano-Kosmos ermöglicht. Mit dieser

Technologie könnten sogar einzelne Atome einer metallischen Schicht

erfühlt werden. Diese Abbildung von Geometrie zu Geometrie könnte man

auch in die Kategorie "eins zu eins" einstufen, allerdings mit dem riesigen

Amplifikationsfaktor, der sich durch die Verwendung eines RTM ergibt.

In [23] ist beschrieben, wie durch Kräfte auf die Steuerelemente dem
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Bediener die Distanz zu Hindernissen signalisiert werden kann. Diese Idee

ist aus der Potentialfeldmethode zur Umgehung von Hindernissen

abgeleitet [30] und stellt als einzige keine "eins zu eins" Abbildung im

obigen Sinn dar.

2.1.5 Stabilitätsfeedback

Für die abstrakte Grösse Kippstabilität hat der Mensch weder ein

natürliches Empfinden noch einen angeborenen Erfahrungsschatz. Man

kann sie also nicht eins zu eins (Kraft zu Kraft, Bild zu Bild etc.) nach der

Philosophie der Teleoperation oder der Virtual Reality technisch abbilden.

Es tauchen diverse Fragen auf, z.B., wie der Mensch etwas was er nie

empfunden hat, wahrnehmen soll. Hat man sich für eine der drei Varianten

entschieden (sehen, hören oder spüren), muss überlegt werden, wie dies

ergonomisch befriedigend realisiert werden kann. Von "ergonomisch

befriedigend" kann man hier vielleicht dann sprechen, wenn die in Kapitel
4 beschriebenen Ziele erreicht sind, der Mensch also ohne grosse Konzen¬

tration auf ein Signal und ohne Ermüdung die Kippstabilität bei der

Steuerung seines Geräts berücksichtigen kann.

Bei unserem Feedback wird die Kippstabilität einer Plattform zu einem

abstrakten Raum, mit dem der Bediener über ein Tastelement (Steuer¬

element) verbunden ist [55]. Dieser Stabilitätsraum wird gebildet durch die

Menge aller stabilen Positionen oder Lagen einer Plattform. Seine Grenzen

sind durch die kippkritischen Lagen der Plattform definiert. Die Dimension

des Stabilitätsraumes ist gegeben durch die Anzahl Freiheitsgrade der

Plattform. Der Computer errechnet für den Operator die geeignete Steuer¬

richtung zur Erhöhung der Stabilität. Das Feedback beinhaltet also

Richtungsinformation in Steuerkoordinaten, was den Operator von Koordi¬

natentransformationen befreit und damit eine leichte Interpretation des

Feedbacks ermöglicht. Man könnte die Situation des Operators mit der

eines Blinden vergleichen, der von seinem Hund geführt wird. Auch er

befindet sich in einem nicht sichtbaren Raum, den er durch Kräfte und

Bewegungen in Interaktion mit seinem Hund erfährt. Der Blinde gibt dem

Hund den Weg zwar vor, der Hund führt ihn aber durch Kräfte um

Hindernisse oc^r Gefahrenzonen herum.
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2.2 Darstellung der Problemkreise

In diesem Kapitel soll der hier behandelte Ansatz strukturiert, bzw. in

einzelne Problemkreise unterteilt werden. Bild 2 zeigt eine Darstellung des

Signalflusses und der dabei zu berücksichtigenden Aspekte.

Bild 2: Signalfluss des Stabilitätsfeedback

- j_ Steuersignal

- <hou_ Sollwert der verallgemeinerten Lagekoordinaten

- ß Weitere Zustandsgrössen (Neigungswinkel, Auflagekräfte)

- 5 Stabilitätsmass

- grad(S) Ableitung von S nach den Steuerkoordinaten j_
- / Reaktionskraft des Steuerelementes

Der ganze Kreis startet beim Menschen, der durch eine Bewegung des

Steuerelements Steuersignale J generiert. Diese Signale werden nach
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Massgabe des Steuergesetzes in Sollwerte für die Plattformbewegung qson

umgesetzt. Die Bewegungen der Plattform werden von Sensoren erfasst

und dienen als Grundlage für die Evaluation eines abstrakten Masses für die

Stabilität S und den zugehörigen Gradient gradjS). Aus diesen Daten

müssen konkrete Steuerkräfte generiert werden. Bei der Abbildung muss

neben den Aspekten Technik und Sicherheit insbesondere auch der Mensch

berücksichtigt werden. Die Sollkräfte / bilden den Input für einen

Kraftregler, der die entsprechenden Reaktionskräfte des Knüppels definiert.

Jeder der in Bild 2 gezeigten Funktionsblöcke stellt einen eigenen
Problemkreis dar. Die beiden Aspekte Steuergesetz und Plattform werden

gleich anschliessend als Unterkapitel abgehandelt, während die anderen

Blöcke sowie der Sicherheitsaspekt ausführlicher in eigenen Kapiteln
behandelt werden.

2.3 Steuergesetz

Als Steuergrössen können gundsätzlich die Steuerkräfte oder die

Steuerwege herangezogen werden. Steuerkräfte erweisen sich vor allem bei

Regelaufgaben von Vorteil, wie etwa einer Bahnfolgeaufgabe (Steuerung
eines Flugzeuges auf einer Solltrajektorie) oder einer Trackingaufgabe [39].

Die Steuerbefehle können bei der Krafteingabe schneller erzeugt werden,

da die Trägheiten von Stellteil und Hand-Arm-System wegfallen. Die

Berücksichtigung der Kippstabilität bei der Steuerung einer Arbeits¬

plattform ist hingegen keine Regelaufgabe. Die Kippstabilitat definiert

vielmehr einen Raum, den der Bediener nicht verlassen sollte. In einem

freien Raum bewegen wir uns normalerweise durch Positionsvorgabe,
während Grenzen des Raumes wie Wände oder Hindernisse durch

auftretende Kräfte signalisiert werden. In Anlehnung dazu sollen sich die

Arbeitsplattformen in dieser Arbeit nach Massgabe der Position der Steuer¬

elemente bewegen. Dies entspricht der Funktionsweise der meisten konven¬

tionellen Arbeitsplattformen, deren Bewegungen typischerweise durch eine

Auslenkung von Hebeln (z.B. hydraulische Handventile) gesteuert werden.

Als gesteuerte Grössen kommen prinzipiell die Lagekoordinaten der

Plattform oder deren zeitlichen Ableitungen in Frage. Aus ergonomischer
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Sicht ist eine möglichst direkte Steuerung von Vorteil1, da die Leistungsfä-

higkeit eines Operators mit zunehmender Ordnung des Systems in der

Regel abnimmt. Eine Geschwindigkeitssteuerung erweist sich hingegen vor

allem dort von Vorteil, wo der Arbeitsraum nicht mit einem Blick übersehen

werden kann [21]. Dies trifft üblicherweise auf Arbeitsplattformen zu. Aus

diesem Grund gehen wir in dieser Arbeit davon aus, dass der Operator mit

dem Steuerelement Geschwindigkeitsgrössen der Plattform vorgibt.

Das Steuergesetz beschreibt die Abbildung von Steuergrössen in

Bewegungsgrössen der gesteuerten Maschine. Wir formulieren dies für den

mehrdimensionalen Fall als lineare Abbildung (Gleichung 1). Eingangs-

grösse ist also die Position des Steuerknüppels, Ausgangsgrösse die

Geschwindigkeit der Plattform.

isou_ = Jsti (V

- isoii Sollgeschwindigkeit der Plattform in Gelenkkoordinaten

-1 Auslenkung oder Position der Steuerelemente

- Ja Steuergesetz resp. Abbildungsmatrix

Im Falle einer Gelenksteuerung der Plattform entspricht jeder Freiheitsgrad
des Steuerelements einem Gelenkfreiheitsgrad der Plattform. Die

Abbildungsmatrix Jst ist in diesem Fall also eine Diagonalmatrix oder aber

die Einheitsmatrix /.

Die Arbeitsaufgabe des Operators ist im Normalfall nicht in Gelenk¬

oder Lagekoordinaten der Maschine vorgegeben. Werkzeuge oder Lasten

müssen meistens relativ zur Umgebung bewegt werden. Eine Steuerung der

Plattform in problemgerechten Werkzeugkoordinaten erleichtert dem

Operator die Arbeit wesentlich. Dazu muss die Aufgabe der Koordinaten-

transformation von Werkzeug- in Gelenkkoordinaten dem Computer

übertragen werden. Bezeichnen wir die Position des Werkzeugs in

Werkzeugkoordinaten mit rtcp (tcp engl, tool center point), so gilt für eine

direkte Steuerung des Arbeitswerkzeuges:

/. Positionen des Steuerelements entsprechen Positionen der gesteuerten Maschine

2. Unter "Ordnung" verstehen wir hier die Ordnung der Übertragungsfunktion des
Steuergesetzes (Laplacetransformierte). Ordnung 1 entspricht einer Geschwindigkeits¬
steuerung, Ordnung 2 einer Beschleunigungssteuerung der Plattform.
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r'cp
=

l (2)

Die Auslenkung des Steuerelements entspricht also einer Geschwindigkeit
in Werkzeugkoordinaten. Das entsprechende Steuergesetz Jst in Gleichung
1 muss dazu vom Computer errechnet werden. Aus Gleichung 1 und

Gleichung 2 folgt:

Qsoll ~ •'st'J ~ •'st
'

rttcp (3)

Js,=
dqsoll

'tcp

(4)

Das Steuergesetz Jst in Gleichung 1 ist jetzt also keine Diagonalmatrix

mehr, sondern eine Jacobimatrix, welche sich aus der Kinematik der

Plattform herleiten1 lässt.

Die lineare Abbildung in Gleichung 1 hat den Nachteil, dass Aufgaben

wie etwa die Feinpositionierung (kleine Auslenkungen des Steuerelements)

durch den Operator weniger genau gesteuert werden können als die

grossen, schnellen Bewegungen (grosse Auslenkungen des Steuer¬

elements). Ein bestimmter Steuerfehler des Operators wirkt sich bei kleinen

Auslenkungen des Steuerelements prozentual stärker aus, als bei grossen

Auslenkungen. Eine Verbesserung dieser Situation wird erreicht, wenn wir

anstelle der linearen eine exponentielle Funktion in Gleichung 1 ansetzen,

die im ganzen Steuerbereich die gleiche relative Auflösung gewährleistet.

Wir leiten dazu vom Steuervektor j einen neuen Steuervektor y_ ab, für

den gilt:

Qsoll ~-'st'J_ (5)

mit:

/ = [sgnUjXeM - l)...sgnUn)(ec^ -1)} (6)

Der Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit der gesteuerten

Bewegung qsou und der Auslenkung des Steuerelements j_ ist damit nicht

1. Für unser Beispiel siehe auch Gleichung 30 aufSeite 37
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mehr linear, sondern durch eine exponentielle Funktion mit den

gewünschten Eigenschaften definiert.

Die Matrix Jst hat in der Regel ausserdiagonale Elemente. Eine Steuer¬

bewegung in eine Richtung hat also eine Vielzahl von Gelenkbewegungen

und damit auch eine Vielzahl von Massenverschiebungen der Plattform zur

Folge. Welchen Einfluss diese Massenbewegungen auf die Stabilität haben,

ist wiederum gegeben durch die Konstruktion der Plattform. Im folgenden

Kapitel wird dieser Aspekt kurz beleuchtet.

2.4 Plattform

Ein direktionales Feedback, bei dem der Operator nicht nur die Stabilität,

sondern auch die sicherste Steuerrichtung wahrnimmt (maximale Zunahme

der Stabilität), bedingt ein genaues Modell des gesteuerten Prozesses. Der

Einfluss jeder Steuerrichtung auf die Stabilität muss berechnet werden

können. Dies ist leider nicht für alle Plattformen in aller Allgemeinheit zu

bewerkstelligen. Die Modellierung wird vor allem dort problematisch, wo

eine Interaktion mit der Umgebung stattfindet, wo zur Beschreibung des

Prozesses also auch schwierig zu modellierende Umgebungseigenschaften

mitberücksichtigt werden müssen. Betrachten wir dazu ein einfaches

Modell eines Schaufelbaggers (siehe Bild 3).

Bei einer vom Operator gesteuerten, relativen Bewegung der Schaufel

wird sich entweder die Schaufel in den Haufen graben oder aber der Aufbau

gegen oben bewegen, je nachdem wie fest die Umgebung an der Stelle der

Schaufel ist. Eine Bewegung des Fahrzeugaufbaus gegen oben hat aber

andere Auswirkungen auf die Stabilität als eine Schaufelbewegung in den

Haufen. Die Stabilität hängt also von der gesteuerten Bewegung und den

Bodeneigenschaften ab.

Zur Berechnung des Stabilitätsgradienten1 müssten die Bodeneigen¬

schaften modelliert werden, was nicht Thema dieser Arbeit sein soll. Eine

allgemeine Formulierung dieses Problems ist schwierig. Im konkreten Fall

musste man sich überlegen, wie die Schaufelkräfte oder -allgemeiner

1. Einfluss der Steuerbefehle aufdie Stabilität
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gefasst- äussere Kräfte modelliert bzw. gemessen und in der Stabilitäts¬

formel berücksichtigt werden könnten.

Bild 3: Erdbewegungsmaschine als Plattform

Im Falle signifikanter dynamischer Kräfte ist die Stabilität eine Funktion

von Lagekoordinaten der Plattform und deren Ableitungen, was zu einer

relativ hohen Ordnung des Systems führt. Bereits die Steuerung solcher

Systeme beansprucht den Operator erheblich. Entsprechend gibt es kaum

manuell gesteuerte Plattformen, bei denen sich eine grosse Zahl zu

steuernder Freiheitsgrade mit signifikanter Dynamik kombiniert. Strassen-

fahrzeuge sind wohl die bekanntesten Beispiele von Plattformen, bei denen

die Dynamik eine wesentliche Rolle spielt.

Der Schwerpunkt dieser Arbeit soll nicht darin liegen, eine aufwendige

Modellierung einer Vielzahl von Arbeitsplattformen vorzunehmen, sondern

vielmehr den Weg vom Mehrkörpersystem (Arbeitsplattform) zur Kippsta¬
bilität und schliesslich zu Reaktionskräften in den Steuerelementen

aufzuzeigen. Um im Folgenden etwas konkreter arbeiten zu können, wollen

wir uns auf die Klasse von Arbeitsplattformen beschränken, die

quasistatisch modelliert werden können und deren äussere Kräfte durch

Massenverschiebungen wie etwa aufgehobene Lasten zustande kommen.

Bezüglich der Anzahl Freiheitsgrade und konkreten Kinematik machen wir

vorerst hingegen noch keine Einschränkungen. Auflagegeometrie und Lage
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des Gesamtschwerpunktes hängen damit nur von den verallgemeinerten

Lagekoordinaten q der Plattform ab. Für den Gesamtschwerpunkt ergibt
sich:

r
m \ I m

rjp(q)= ^rsP(i)(q)-mi /Zm« (7)

- rsp Ortsvektor des Gesamtschwerpunktes

- rsp(i) Ortsvektor zum Schwerpunkt des i-ten Körpers (inkl. Last).
Dieser ist von der Lagekoordinate q der Plattform abhängig.

- mi Masse des i-ten Körpers

Die äusseren Kräfte und Momente1 lassen sich auf eine am Schwerpunkt

angreifende Schwerkraft reduzieren. Es lässt sich also schreiben:

m

£, = ]>,. £ = M| (8)
i=l

K=rJLxF^ (9)

Die Kippstabilität lässt sich daraus ebenfalls als Funktion von q allein

formulieren2, dynamische Grössen oder Bodeneigenschaften fiiessen nicht

ein. In die Kategorie von Plattformen, die so modelliert werden können,

fallen unter anderem Betonpumpen, Hebebühnen, Mobilkrane oder

bestimmte Schreitroboter. Im folgenden Kapitel werden Möglichkeiten

diskutiert, Stabilität und Gradient für diesen Typus Maschinen zu ermitteln.

1. siehe auch Bild 1 aufSeite 6

2. siehe auch Kapitel "Allgemeine Auflagegeometrie" aufSeite 24



-20-



-21-

3 Quantifizierung der Stabilität

3.1 Auswahl eines konkreten Modells

Der im vorigen Kapitel beschriebene Ansatz kann auf Plattformen

beliebiger Kinematik übertragen werden. Zur Veranschaulichung des

Vorgehens und der Resultate betrachten wir jedoch eine konkrete Strecke,

welche wir vorerst quasistatisch modellieren.

Bild 4: Scara Roboter als kippkritische Plattform

Ein Scara-Roboter steht auf einer Platte, die an drei Punkten auf einer

ebenen Unterlage aufliegt. Die Verbindungslinien zwischen den drei
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AufStützpunkten (Pl,P2,P3) definieren drei potentielle Kippkanten.
Dieses Beispiel hat den Vorteil, dass wichtige Aspekte in einem zweidimen¬

sionalen Raum und damit anschaulich diskutiert werden können, da die für

die Stabilitätsanalyse relevanten Grössen für ein festes q^ nur noch von den

beiden Gelenkwinkel q} und q2 abhängen. Bis auf einen aktiven Steuer¬

knüppel stand die entsprechende Hardware zudem in unserem Labor zur

Verfügung, sodass unsere Methoden durch ein Experiment überprüft
werden können. Es ist hingegen zu beachten, dass diese Strecke im

Vergleich zum roboTRAC1 eine relativ bescheidene Komplexität aufweist.

3.2 Stabilitätsmass und Zustand

Die "Kippstabilität" einer Plattform kann prinzipiell durch verschiedene

physikalische Grössen definiert werden. Betrachten wir dazu eine

potentielle Kippkante P3P; unserer Plattform. Die Lage des Schwerpunktes
SP sei im eingezeichneten, inertiellen X-System gegeben (rsp ).

Bild 5: Plattform von Bild 4 in einer seitlichen Ansicht

1. siehe auch Kapitel "roboTRAC" aufSeite 90
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Die Lage des Schwerpunktes wird zunächst unabhängig von der Plattform

oder deren Bewegungen betrachtet. Vielmehr soll die Position des Schwer¬

punktes relativ zu den Kippkanten diskutiert werden. Die Plattform

betrachten wir dabei als einen einzigen Festkörper.

Kippen wird eintreten, sobald der Schwerpunkt SP eine Kippkante
überschreitet (in einer senkrechten Projektion betrachtet). Der horizontale

"Kippkantenabstand" dj kann also als Stabilitätsmass interpretiert werden.

Drehen wir die Plattform virtuell um die Kippkante, so wird sie kippen,
sobald der "KippwinkeF ßi überwunden ist d.h. die entsprechende

"Kippenergie" Mg Ah] aufgebracht worden ist. Drehen wir die Plattform

virtuell mit einer Drehgeschwindigkeit u) = 1, so muss dazu die "virtuelle

Kippleistung" der Schwerkraft überwunden werden Mgdv Geometrische

Grössen, virtuelle Leistungen oder Energien können also jeder potentiellen

Kippkante zugeordnet werden und bilden jeweils ein "Stabilitätsmass" st,

d.h. sie quantifizieren die Kippstabilität bezüglich der Kippkante (^,^j-
Wir fassen die s{ zusammen zu einem Vektor "Stabilitätszustand" Z,

dessen Dimension gleich der Anzahl Kippkanten n ist. Unter "Stabilität" S

verstehen wir im folgenden das kleinste Stabilitätsmass, also das kleinste

Element des Vektors Z.

Z = {s],...,sn} (10)

S = mm{s1,...,sn} = sk (H)

Für unsere Modelplattform sind die entsprechenden Grössen in Tabelle 3

zusammengefasst für den Fall, dass die Kippkante 1 die kritische ist.

Stabilitätsmass Stabilitätszustand Z Stabilität S

Kippkantenabstand {dj d2 d3} d,

virt. Kippleistung Mg{d} d2 d3} Mgd]

Kippenergie Mg{Ahj Ah2 Ah3] Mg Ah,

Kippwinkela {1-Cosft,) .- l-Cos§3)} 1-Cosft])

Tabelle 1: Quantifizierung der Kippstabilität
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a. Wir verwenden nicht den Kippwinkel ß, sondern die Funktion l-Cos(ß) als Massfür
die Stabilität (siehe auch Kapitel "Herleitung der Stabihtatsmasse" aufSeite 109)

Der Index k bezeichnet die kritische Kippkante (Pk,nkj sowie das

zugehörige kritische Stabilitätsmass 5 = sk. Die bisherigen Arbeiten

verwendeten als Stabilitätsmass die virtuelle Leistung1 [15], den Kippkan¬

tenabstand, oder die Kippenergie [34].

Die Masse unterscheiden sich nicht nur aufgrund von Betrag und

Einheit, sondern vor allem durch ihre Parameterempfindlichkeit. Ist der

Schwerpunkt relativ hoch, genügt ein geringes Einsinken eines Auflage¬

punktes um den Schwerpunkt stark seitlich zu verschieben. Virtuelle

Leistungen und Kippkantenabstände lassen diesen Umstand ausser

Betracht, während bei Kippenergie und Kippwinkel die Höhe h des

Schwerpunktes einbezogen wird. Wie im folgenden Kapitel dargelegt wird,

beeinflusst die Art des Stabilitätmasses auch die Richtung des Gradienten.

Es führen also je nach Definition der "Stabilität" unterschiedliche Schwer¬

punktbewegungen zu maximaler Stabilitätszunahme.

3.2.1 Allgemeine Auflagegeometrie

Im folgenden werden die eben eingeführten Begriffe noch etwas verallge¬

meinert. Bild 6 zeigt eine Kippkante P,P,-i des im allgemeinen Fall

räumlichen Auflagepolygons und führt wenige Hilfsgrössen ein.

Seien (P,,...,Pn) die Aufstützpunkte der Plattform im Urzeigersinn

nummeriert, ng der normierte Richtungsvektor des Gravitationsfeldes, rsp

der Ortsvektor des Gesamtschwerpunktes und q die verallgemeinerten

Lagekoordinaten einer Plattform. Wir definieren:

i-te-sj/te-sj (12)

^L = ^,-£ (W

u±
= ^-nL(nl-ArL) (14)

1. Die virtuelle Leistung aller am System angreifenden Kräfte muss nach den Gesetzen

der Statik null sein, wenn das System statisch stabil sein soll. Zur Quantifizierung der

Stabilität wird nur die Leistung der äusseren Kräfte ohne die Auflagekrafte berücksich¬

tigt (siehe auch Kapitel "Virtuelle Kippleistung" aufSeite 110)
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Der Vektor n; ist also der Einheitsrichtungsvektor der Kippkante, der

Vektor uf die Komponente von A^ normal zu n, .

Bild 6: Kippkante des Auflagepolygons

Diese Grössen definieren allgemein die Position des Schwerpunktes relativ

zur Auflagefläche. Die Stabilität bezüglich der i-ten Kippkante s, lässt sich

daraus für jedes Stabilitätsmass herleiten1:

Stabilitätsmass allg. Berechnungsformel

Kippkantenabstand s. =^-(^.x^)/«g^
virt. Kippleistung st =MgArj_-[ngXn±)j

Kippenergie Si = Mg H-j7~fe'ü«) +uL'n_i)

Kippwinkel st=I-
«i 5l'(üL"Ü«)-^£
"J f^nj

Tabelle 2: Allgemeine Berechnungsformeln für die KippStabilität

1. siehe auch Kapitel "Herleitung der Stabilitätsmasse" aufSeite 109
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3.2.2 Auswertung für das spezifische Modell

Bei unserer Modellplattform haben wir eine ebene und horizontale, also

orthogonal zu ng stehende Auflagefläche. Für diesen Spezialfall (nt±ng)
vereinfachen sich die Formeln in Tabelle 2 bedeutend. Bezüglich des in

Bild 5 eingeführten Koordinatensystems {x,y,z} gilt:

«^ {0,-7,0}

«,={0,0,-7}
f n\

(15)
u1

=
{x,y,0\

ArL = {x,y,z\

Daraus folgen durch Einsetzen in die Gleichungen von Tabelle 2 die

allgemeinen Werte für die Stabiliät in Funktion der Schwerpunktkoor¬
dinaten {x,y,z}. Diese sind in Tabelle 3 auf Seite 32 zusammengefasst.

Kennen wir also die Aufstützpunkte und den Schwerpunkt der

Plattform, so können wir mit den hergeleiteten Gleichungen die Stabilität

der Plattform allgemein und für verschiedene Ansätze berechnen. Für die

Beurteilung der Stabilität einer bestimmten Plattformbewegung benötigen
wir noch einen Zusammenhang zwischen den Lagekoordinaten der

Plattform q und der Schwerpunktslage rsp .
Einen solchen Zusammenhang

haben wir bereits im Kapitel 2.4l für eine bestimmte Kategorie von

Plattformen hergeleitet (Plattformmodell). Setzen wir in Gleichung 13 für

rsp den Ausdruck rsp(q) in Gleichung 7 ein (siehe Seite 19), so ergeben
sich die entsprechenden Stabilitätsformeln in Abhängigkeit von den

Lagekoordinaten der Plattform (siehe Tabelle 2 ).

Für die numerische Berechnung der Stabilität fehlen uns noch konkrete

Modellparameter unserer Plattform, wie sie in Bild 7 dargestellt sind. Wir

weisen diesen die Werte in Gleichung 16 zu.

1. siehe auch Kapitel "Plattform" aufSeite 17
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•Msxüa&iMOT

\A%=M
*===% P2

(16)

Bild 7: Parameter des Plattformmodells

{l1,l2,l3,l4} = {5,3,3,0.5}

{lsl,ls2,ls3,ls4} = {1,1.5,1.5,1.5}

{m,mI,m2,m3,m4} = {4,10,4,4,3}

^ = {-7.5,2,0}

7^ = {J.5,0,0}

£ ={-7.5,-2,0}

q12 e [-750°, 750°]

q3 - const.

Bild 8 zeigt für diese Parameter die virtuelle Kippleistung als Funktion von

q} und q2. Die Einheiten der Parameter sind Meter und Kilogramm, damit

ergibt sich für die Einheit der Stabilität die Leistung [Nm/s]. Positive Werte

von S entsprechen stabilen Lagen der Plattform.

Die Täler der Funktion in Bild 8 können je einer Kippkante zugeordnet
werden. Die scharfen Kanten werden durch das Minimumkriterium gebildet
und bezeichnen diejenigen Positionen der Plattform, bei denen die Stabilität
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um zwei verschiedene Kippkanten gleich ist. Die Anzahl der Täler muss

nicht notwendigerweise der Anzahl Kippkanten entsprechen. Ist eine

bestimmte Kippkante im ganzen Arbeitsbereich der Plattform nie kritisch,

so wird die Stabilitätsfunktion auch kein entsprechendes Tal aufweisen.

Bild 8: Stabilität S in Funktion der Gelenkwinkel q j
und q2

für die Scara-Plattform von Bild 4.

3.2.3 Beispiel einer kritischen Bewegung

Zur Verdeutlichung der Funktion in Bild 8 betrachten wir eine konkrete

Bewegung der Plattform. Bewegen wir z.B. q2 bei festem ql = 0 von einer

Extremlage in die andere, so beschreibt der TCP1 sowie die Massen m3, m4
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und m (siehe Bild 7) eine Kreisbahn um den zweiten Gelenkpunkt des

Roboters. Entsprechend den Massenbewegungen verschiebt sich auch die

Lage des Gesamtschwerpunktes auf einem ähnlichen Kreis (siehe Bild 9).

Bild 9: Spezielle Plattformbewegung mit zugehöriger
Schwerpunktbewegung

Die rechte untere Lage des Schwerpunktes (q2 - -150°) befindet sich

innerhalb der Auflagefläche, entspricht also einer stabilen Position der

Plattform. Vergrössem wir q2, so nimmt die Stabilität ab, da sich der

Schwerpunkt der Kippkante 3 nähert. Die Folgenden ca. 90 ° der Kreisbe¬

wegung sind instabil, die Plattform würde um die Kippkante 3 kippen. Erst

kurz vor der gestreckten Lage tritt der Schwerpunkt wieder in die Auflage-
flache ein. Hier steigt die Stabilität kurz über 0, um gleich wieder

abzunehmen, weil sich der Schwerpunkt der Kippkante 2 nähert. Für

positive Winkel q2 sind die Verhältnisse symmetrisch, wobei Kippkante 2

die kritische ist.

1. engl. Tool Center Point
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Dieser qualitativ beschriebene Verlauf geht aus der Funktion in Bild 8

hervor (siehe Bild 10).

Bild 10: Stabilitätsverlaufbei der TCP-Bewegung in Bild 9

3.3 Stabilitätsgradient

Im Gegensatz zur skalaren Grösse "Stabilität" beinhaltet der Gradient der

Stabilitätsfunktion die Richtungsinformation, d.h. er zeigt die Bewegungs¬

richtung der Plattform für zunehmende Stabilität an. Diese Information

kann dazu verwendet werden, einen "intelligenten" Watchdog zu bauen.

Werden die Bewegungsfreiheitsgrade der Plattform im kritischen Fall durch

eine Sicherheitsfunktion einfach blockiert, so kann der Operator überhaupt
keine Bewegungen mehr steuern, insbesondere auch keine Bewegungen,

1. Eine Isolinien-Darstellung der Funktion in Bild 8 befindet sich in Bild 23 aufSeite
64. Die oben beschriebene Bewegung entspricht da einer horizontalen Geraden.

2. siehe auch Kapitel "Watchdog" aufSeite 61
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die aus der Situation herausführen. Die Intelligenz des Watchdog liegt

darin, dass er selektiv nur diejenigen Steuerrichtungen unterdrückt, welche

die Stabilität verschlechtern. Ebenfalls unerlässlich ist der Gradient für das

Feedback1, falls dieses dem Operator neben der Stabilität auch die kritische

Steuerrichtung vermitteln soll.

Wir werden den Stabilitätsgradienten vorerst in Schwerpunktkoor¬
dinaten grad(S)sp herleiten, um dann in einem zweiten Schritt dessen

Transformation in andere Koordinaten zu diskutieren.

3.3.1 Herleitung des Gradienten

Sei der Schwerpunktvektor im X-System2 rsp ={xj,x2,x3}, so lässt sich

die Stabilität als Funktion der Schwerpunktkoordinaten ausdrücken

S(xj ,x2,x3)- Der Stabilitätsgradient ist also:

Die zeitliche Ableitung der Stabilität lässt sich damit schreiben als:

^ = grad(S)sp.fsp (18)

Der Gradient grad(S)sp bezeichnet also die Verschiebungsrichtung des

Schwerpunktes relativ zur Auflagefläche, in die die Stabilität maximal

zunimmt. Die Lagekoordinaten der Plattform sind noch nicht in die

Rechnung eingeflossen. Wir erhalten damit für unsere Plattform die in

Tabelle 3 zusammengestellten Werte für die Stabilität und den Gradienten.

1. siehe auch Kapitel "Abbildung der Kippstabilität in Steuerkräfte
"

aufSeite 39
2. Das X-System ist raumfest (siehe Bild 6 aufSeite 25)
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Stabilitätsmass Stabilität S Stabilitätsgradient (sp)

Kippkantenabstand

virt. Kippleistung

Kippenergie

Kippwinkel

x

Mgx

Mg(Jx2+y2-y)

{1,0,0}

Mg {1,0,0}

f .

Mg<
jx2+y2 Jx'+y*

1,0

l~y/Ux2+y2)
\x2+f

\xy,-x7,0

Tabelle 3: Stabilitätsgradientfür die Plattform aus Bild 5

Auf Bild 11 sind die Richtungen der Gradienten von verschiedenen Stabili¬

tätsmassen für den Fall ßt = 45° eingezeichnet. Die Art des Stabilitäts-

masses beeinflusst also Betrag und Richtung des Gradienten.

X ©&

Virtuelle Leistung
Kantenabstand

Virtuelle Arbeit

Kippwinkel

±

Bild 11: Abhängigkeit der Stabilitätsgradientenrichtung vom
verwendeten Stabilitätsmass

Bei Kippabstand und Leistung wird eine maximale Stabilitätszunahme

durch eine horizontale Verschiebung des Schwerpunktes erreicht, während
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dazu im Falle der Kippenergie der Schwerpunkt zusätzlich mit einer

senkrechten Geschwindigkeitskomponente bewegt werden muss. Beim

Kippwinkel steht der Gradient immer orthogonal zum Schwerpunktvektor.
Befindet sich der Schwerpunkt über der Kippkante an der Grenze des

Stabilitätsraumes, so zeigen alle Gradienten unabhängig vom Stabil¬

itätsmass in die gleiche Richtung, nämlich orthogonal und horizontal von

der Kippkante weg. Bei Kippwinkel und Kippenergie ist allerdings zu

beachten, dass der Betrag des Gradienten im kritischen Fall null wird und

damit auch keine definierte Richtung mehr hat. Wir befinden uns auf einem

lokalen Minimum der Energie, respektive einem Minimum der Funktion

7 - Cas(ß). Kippenergie und Kippwinkel sind für unsere Zwecke in diesem

speziellen Fall kein brauchbares Mass für die Stabilität. Dies bedeutet hier

allerdings eine geringe Einschränkung, da sowieso ein bestimmter Abstand

zu den kritischen Positionen eingehalten werden muss.

In Tabelle 4 sind die allgemeinen Berechnungsformeln für die Stabil¬

itätsgradienten wiedergegeben1. Wie die Stabilität kann auch der Gradient

für das Kippen um jede der Kippkanten (Index i) berechnet werden. Von

Interesse ist jeweils nur der Gradient bezüglich der kritischen Achse.

Stabilitätsmass allg. Berechnungsformel (grad(si)sp)

Kippkantenabstand (n^x^j/l^x/^l
virt. Kippleistung Mg^Xr^j

Kippenergie P

Kippwinkel (7- Cos{$))
1

bl

(

nx
IN

ui

IN -)

\ Def. niig siehe

Gleichung 59

) im Anhang

Tabelle 4: Allgemeine Berechnungsformelnfür den Stabilitätsgradienten

Die Matrix P im Ausdruck für die Kippenergie ist im Anhang definiert. Sie

/. siehe auch Kapitel "Herleitung der Stabilitätsgradienten
"

aufSeite 112
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beschreibt eine Projektion auf die Ebene J.n, und kann im Falle einer

horizontalen Auflagegeometrie (nt±ng) weggelassen werden. An allen

Gradientenvektoren ist gemeinsam, dass sie sich immer in einer Ebene

orthogonal zur Kippachse befinden (gra^s,)^«,-=0). Abgesehen von

den bis jetzt erwähnten Differenzen (Parameterempfindlichkeit, Gradien¬

tenrichtung) fällt vor allem der unterschiedliche Aufwand für die

Berechnung der Gradienten auf. Ansonsten sind die Methoden gleich¬

wertig. In diesem Kapitel beschränkten wir uns deshalb darauf, die

verschiedenen Möglichkeiten zu diskutieren, ohne eine eindeutige
Selektion vorzunehmen.

Für unser Beispiel werden wir weiterhin die virtuelle Leistung
verwenden. Den Stabilitätsgradienten bezüglich der Kippkante 1 in Tabelle

3 erhält man einerseits analytisch, durch Differentiation der Stabilitätsaus¬

drücke, oder aber allgemeiner und einfacher durch Einsetzen der Vektoren

von Gleichung 15 in die Formeln von Tabelle 4
.

33.2 Transformationen des Gradienten

Die Position der Plattform kann in verschiedenen Koordinatensystemen

beschrieben werden, so z.B. in Schwerpunktkoordinaten (Index sp), in

Lagekoordinaten (Index q), in Werkzeugkoordinaten (Index tcp) oder in

Steuerkoordinaten (Index j). Der "Stabilitätgradient" ist definiert als die

Ableitung der Stabilität nach den jeweiligen Koordinaten und hat

entsprechend leicht unterschiedliche Bedeutung. Wollen wir den Einfluss

der verallgemeinerten Lagekoordinaten q oder der Steuerkoordinaten j_
auf die Stabilität quantifizieren, so muss der Gradient nach Massgabe des

Plattformmodells resp. des Steuergesetzes in die entsprechenden

Koordinaten transformiert werden. Bis jetzt enthielt der Gradienten nur

Information über die Verschiebungsrichtung des Schwerpunktes relativ zur

Auflagegeometrie.

Der Zusammenhang zwischen Lagekoordinaten und Schwerpunktbe¬

wegung ist in Gleichung 7 definiert (rsp(q)). Davon ausgehend lässt sich

eine Jacobimatrix J ableiten (Index P für Plattform), die den Gradienten in

die Lagekoordinaten transformiert.
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J,(q) =
a^m(£)

(19)
dqn

^ = V* (20)

Damit kann dS/dg geschrieben werden als1:

3L

= 1 T
. ornJ(S\ = ornMSPl W

dq
^

=

JpTgrad(S)sp=grad(S)q

und es folgt:

dS

dt
^ = grad(S)qq (22)

Die Matrix J lässt sich also aus dem Plattformmodell herleiten und bildet

den Gradienten von den Schwerpunktkoordinaten in die verallgemeinerten

Lagekoordinaten ab. Der Vektor grad(S)q braucht dabei in der Praxis nicht

notwendigerweise analytisch berechnet zu werden. Er kann durch

numerische Differentiation gefunden werden, d.h. indem zusätzlich fürjede

Komponente qi von q die Stabilität an den Positionen q} + Aqj
berrechnet wird:

AS(q) _S(qj +AqJ)-S(qJ)

Aqj AqJ
(23)

In gleicher Art und Weise lässt sich auch die Ableitung in Steuerkoor¬

dinaten herleiten. Die Abbildungsmatrix Jst, welche das Steuergesetz

beschreibt, wurde bereits in Gleichung 3 eingeführt (q = Jst r^
= Jsl y).

= Jj grad(S)q = grad(S)tcp (24)
drtcp

Der Zusammenhang zwischen TCP-Koordinaten und Steuerkoordinaten ist

durch die Geschwindigkeitssteuerung rtcp = 7 gegeben2. Für die zeitliche

1. siehe auch Kapitel "Transformationen des Gradienten" aufSeite 115
2. siehe auch Kapitel "Steuergesetz" aufSeite 14
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Ableitung der Stabilität lässt sich mit Gleichung 2 schreiben:

dS

dt
= grad{S)!cp rtcp

= grad(S)tcp j a grad{S)J j_

grad(S)tcp = grad(S)j

Oder:

dS = grad(S)Jldt

(25)

(26)

(27)

Der Vektor grad(S)} beschreibt also die Auswirkungen pro Zeiteinheit auf

die Stabilität für einen bestimmten Steuerbefehl 7 oder f_. Der Leser

erwartet für grad(S)j vielleicht den Ausdruck dS/d£, was hier aber keinen

Sinn macht, da die Stabilität durch eine Änderung der Steuerkoordinaten

nicht direkt beeinflusst wird (dS/dj -0). Für eine Änderung der Stabilität

muss ein Steuerbefehl 7 über einen bestimmten Zeitraum dt ausgeführt
werden, was in Gleichung 27 zum Ausdruck kommt.

Im folgenden sollen die Gleichungen für unser Beispiel noch konkret

angegeben werden. Bezüglich des inertiellen Koordinatensystems in Bild 7

ergibt sich nach Gleichung 7 für den Gesamtschwerpunkt unserer

Plattform:

r„„ =
"* I>,

(l2 m + ls2 m2 +l2m3 +12 m4) Cos(qj) +
(l3 m + ls3 m3 +l3m4)Cos(qj +q2)
(l2 m + ls2 m2 +l2m3 +12 m4) Sin(q]) -

(l3 m + ls3 m3 +l3m4)Sin^qj +q2)
Isj m7 +ljm2+ (l] + l4)m3 +

(l] +l4 +q3)m + (ls4 +1] +l4 +q3)m4

(28)

Daraus erhalten wir nach Gleichung 19 die Matrix Jp. Da wir den Gelenk¬

winkel q3 als konstant betrachten, sind nur die Elemente der ersten zwei

Spalten und Kolonnen von Null verschieden, kann also Jp zu einer 2x2

Matrix reduziert werden:
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2m<

-(/2 m + ls2 m2 +l2m3 +12 m4) Sin(qj)
(l3 m + ls3 m3 +l3m4)Sin(qj +q2)

-(l3 m + ls3 m3 +l3m4) Sin(q] + q2)

(29)

(l2 m + ls2 m2 +l2m3 +12 m4) Cos(q,) +

(l3 m + ls3 m3 +13 m4)Cos{q] +q2)

(l3 m + ls3 m3 +13 m4)Cos(qj +q2)

In unserem Beispiel soll der Roboter in TCP-Koordinaten gesteuert werden

(ftcp = j). Das Steuergesetz muss deshalb aus der Kinematik der Plattform

abgeleitet werden. Aus q = g(rtcp) muss analog zum Vorgehen in

Gleichung 29 die zugehörige Jacobimatrix Jst =\dqmjdrtcpn^ ermittelt

werden. In der Praxis ist es oft einfacher, wie in Gleichung 30 die Vorwärts¬

kinematik der Plattform analytisch zu berechnen und diese anschliessend

numerisch zu invertieren.

Jst =
-l2Sin(ql)-l3Sin(q1+q2) -hSin(q}+q2)

l2 Cos{qt) + l3 Cos(qj +q2) l3Cos(q,+q2)

-1

(30)

Damit wäre also die für ein Feedback nötige Information berechnet. Wir

kennen die Stabilität sowie deren Gradienten in Steuerkoordinaten. Im

folgenden Kapitel geht es nun darum, diese Information in konkrete Steuer¬

kräfte abzubilden, so dass sie der Mensch leicht verstehen, interpretieren
und erlernen kann.
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4 Abbildung der Kippstabilität
in Steuerkräfte

Bei der Abbildung von Kippstabilität in Steuerkräfte werden sehr

vielschichtige Problemkreise angeschnitten. Neben technischen und die

Sicherheit betreffenden Aspekten gilt es dabei vorallem den Menschen, also

ergonomische Aspekte, zu berücksichtigen (human factors). Es stellt sich

die Frage, wie ein Mensch auf eine bestimmte Abbildung reagiert, wie er

die Information wahrnimmt, verarbeitet und welche Strategien der Operator

bei der Steuerung seiner Maschine schlussendlich entwickelt. Eine

ausführliche Diskussion würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Wir

werden zuerst ein paar Eigenschaften der verschiedenen Informations¬

kanäle aufzeigen und im Hinblick auf eine Rückkoppelung der Kippsta¬
bilität beurteilen. Anschliessend werden wir pragmatisch eine Anzahl von

Rahmenbedingungen formulieren, denen eine Abbildung genügen sollte.

Am Schluss werden daraus konkrete Ansätze einer Abbildung abgeleitet.

4.1 Eigenschaften verschiedener Informationskanäle

In diesem Kapitel werden Eigenschaften von akustischen, visuellen und

mechanischen Signalen erläutert. Eigentlich könnte man sich noch weitere

Informationskanäle wie z.B. Gerüche oder Temperaturen vorstellen, ihre

Verwendung für eine Mensch-Maschine-Schnittstelle ist aber kaum

praktikabel.
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4.1.1 Akustische Signale

Akustische Signale finden in der Sicherheitstechnik eine weite Verbreitung,
da sie den vollen Raumwinkel abdecken und kostengünstig realisiert werden

können. In unserem Fall ist allerdings davon auszugehen, dass sich der

Operator in einer lärmbelasteten Umgebung befindet. In [1] wurde gezeigt,
dass dadurch akustische Signale für den Operator "maskiert" werden, d.h.

sie gehen im allgemeinen Hintergrundgeräusch unter, falls sie nicht deutlich

über dem sogenannten "Masked Threshold (MT)" liegen. Dieser noch

erkennbare Schwellwert des Signals steigt mit der äusseren Lärmbelastung.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein akustisches Signal wahrgenommen wird,

hängt sehr stark von der Ablenkung des Zuhörers durch andere Signale oder

Aufgaben sowie von der Stärke (dB(A) bzw. dB über MT) des akustischen

Signals ab. Eine 100% Erkennungswahrscheinlichkeit eines Signals ist

kaum erreichbar, da die dBA-Werte etwa kubisch mit der Erkennungswahr¬
scheinlichkeit steigen [1]. Für ein relativ sicheres Detektieren des

Warnsignals muss sich dieses also deutlich vom Hintergrundgeräusch
abheben, was bei einem hohen Lärmpegel belastend sein kann.

Theoretisch könnten dem Menschen über den akustischen Informa¬

tionskanal eine Vielzahl sehr differenzierter Signale vermittelt werden. Die

oben beschriebenen Probleme mit nur einem Ton lassen erwarten, dass

durch die äussere Lärmbelastung auch die erkennbare Differenziertheit
eines akustischen Signals stark eingeschränkt wird. Die durch das

akustische Signal übertragbare Information würde sich also stark

reduzieren, z.B. zu einem einfachen Warnton beim Erreichen eines

bestimmten Grenzwertes der Kippstabilität.

4.1.2 Visuelle Signale

Visuelle Signale in Form eines Monitors oder Overhead-Displays haben

gegenüber den akustischen Signalen den Vorteil, dass sie die übersichtliche

Darstellung einer ganzen Szene ermöglichen. Sie eignen sich deshalb als

Planungsinstrument. Der Mensch setzt den Sehsinn ganz generell zur

Planung seiner Bewegungen ein. Der Mensch kann einen bestimmten Punkt

im Raum relativ sicher erreichen, falls dieser vorher kurz gesehen wurde.

Die Bewegung selbst kommt weitgehend ohne visuelle Unterstützung aus.
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Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Vektorisieren. D.h. ein

Bild definiert eine Art Vektor zu einer Position, welcher die motorischen

Aktionen weitgehend bestimmt. Die Zeitverzögerungen zwischen Signal
und Reaktion des Menschen ist in der Regel jedoch grösser als bei

mechanischer Information.

4.1J Mechanische Signale

Die Kräfte mechanischer Signale werden vom Menschen durch seinen

Tastsinn (haptischer Inforrnationskanal), die Auslenkung seiner Gelenke

zusammen mit den Kräften auch durch den Kraft- und Bewegungssinn der

Muskeln (propriozeptiver Informationskanal) wahrgenommen. In [37] wird

gezeigt, wie durch aktive Kraftnullpunktsverstellung der Steuersäule eines

Flugzeugs die Leistungsfähigkeit eines Piloten bei einer Bahnführungs¬

aufgabe gesteigert werden kann. Dies führte zu einer erheblichen Verbes¬

serung der Regelqualitäten des Menschen. Die zentralnervöse

Verarbeitungszeit konnte praktisch eliminiert werden (reflexartige

Reaktionen), die maximale Leistungsfähigkeit wurde bereits nach einer

kurzen Trainingszeit erreicht und war grösser als die eines trainierten

Piloten. Die Streuung der Regelgüte zwischen den einzelnen Versuchs¬

personen war ebenfalls geringer als bei einer konventionellen Steuersäule.

Der Bedienaufwand (Effektivwert der Steuerkräfte) der Piloten waren bei

beiden Steuermethoden im Mittel ungefähr gleich. Die guten Resultate

wurden folgendermassen begründet:

• die verlangten Änderungen lassen sich schneller erkennen

• die Bewegung des Steuerelements veranlasst zu einer Reaktion

• die Vorzeichenentscheidung (Ziehen oder Drücken) wird abgenommen

In einer ähnlichen Arbeit [6] wurde der gleiche Ansatz verwendet, um die

Leistungsfähigkeit des Operators bei der Bahnsteuerung eines U-Bootes zu

erhöhen. Interessanterweise ergab die aktive Kraftnullpunktsverschiebung
in diesem Fall keine Verbesserungen. Ein U-Boot ist im Vergleich zu einem

1. Die Steuersäule weist eine Federcharakteristik auf, deren Nullage aktiv verstellt

wird. Steuergrösse ist die Kraft des Piloten aufdie Steuersäule und nicht etwa deren

Position. Hält der Pilot die Säulefest, gibt er das vorgeschlagene Steuersignal an die

Maschine weiter. Lässt er die Steuersäule los, bewegt sich das Flugzeug aufeiner Ge¬

raden, unbeeinflusst von der Solltrajektorie.
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FTugzeug ein sehr träges System. Die Regelaufgabe des Menschen war also

mit ganz anderen Zeitkonstanten behaftet als in den Versuchen von [37].

Das Verhalten des Menschen hängt generell von sehr vielen Parametern ab.

Die beiden unterschiedlichen Versuche zeigen, dass die Kraftnullpunktver-

schiebung nur in einem bestimmten Frequenzband sinnvoll ist.

Die Resultate dieser Arbeiten können von uns nur bedingt übernommen

werden, da der Operator in unserem Falle keine Regelaufgabe zu erfüllen

hat. Er muss mit den Steuerelementen eine übergeordnete Arbeitsbewegung

ausführen, die Rückmeldung der relativ abstrakten Information Stabilität

gibt dem Menschen also keine Sollbewegung vor, sondern signalisiert die

Distanz zu den Grenzen des verfügbaren Bewegungsraums. Obige Resultate

zeigen, dass der mechanische Rückkoppelungskanal sehr schnell sein kann.

Die Richtungsentscheidung, was im Falle zu geringer Stabilität zu tun ist,

soll auch bei unserer Schnittstelle vom Computer übernommen werden. Da

Steuerelement und Informationskanal identisch sind, kann die Information

nicht so leicht maskiert oder gar ignoriert werden, wie dies bei akustischen

und visuellen Signalen der Fall ist. Der Mensch ist also in sehr direkter

Weise in das System integriert (Aktio = Reaktio, d.h. Steuerkraft des

Menschen = Rückkoppelungskraft des Steuerelements).

4.1.4 Diskussion

Akustische Signale sind zwar kostengünstig, liefern in einer lärmigen

Umgebung aber nur unsichere und wenig differenzierte Information.

Vielversprechend ist die Kombination eines Displays als Planungsin¬

strument und Kräften zur Rückkoppelung der aktuellen Stabilität während

der Arbeitsausführung [21]. Diese Aufgabenteilung lehnt an die gewohnte

Arbeitsweise des Operators an und kombiniert die Vorteile der zwei

Informationskanäle. Die Kraftinformation erreicht den Bediener schnell

und zuverlässig, ist einfach interpretierbar und lenkt kaum von der eigent¬

lichen Aufgabenstellung des Operators ab. Die Bildinformation gibt bei

Bedarf einen guten Überblick über den Stabilitätsraum1 und hilft dem

Operator Bewegungen oder Sequenzen von Bewegungen zu planen.

1. siehe auch Kapitel "Einführung wichtiger Begriffe" aufSeite 6
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Es ist zu erwarten, dass der Operator mit Hilfe einer derartigen Schnitt¬

stelle relativ schnell Erfahrungen über die Stabilitätscharakteristik seiner

Maschine sammeln kann. Das so erlernte Weltmodell wird er bei der

Lösung seiner Aufgaben einsetzen, was zu einer geringeren Beanspruchung

bei gleicher Leistung oder aber einer Leistungssteigerung führt.

In dieser Arbeit wollen wir uns nur auf das mechanische Feedback

konzentrieren, da dieses neu und technisch anspruchsvoll ist. Displays zur

Rückführung der Stabilität wurden bereits in [15] beschrieben.

4.2 Rahmenbedingungen der Abbildung

In diesem Kapitel werden die Rahmenbedingungen diskutiert, denen die

Abbildung von Kippstabilität in Steuerkräfte genügen soll. Ganz generell

sollte die Abbildung so gewählt werden, dass die Stabilität gut eingeschätzt,
der Stabilitätsraum schnell erlernt und die Leistungsfähigkeit des Bedieners

bei der Ausführung einer kippkritischen Aufgabe maximiert werden. Mit

den Worten des Philosophen Marshall McLuhan könnte man auch sagen,

das Feedback sollte derart realisiert werden, dass die Stabilitätsbedingung
vom Menschen als Körpererweiterung wahrgenommen wird.

Die Kräfte der Steuerelemente sollen nicht ermüden. Eine gute

Übersicht über verschiedene Steuerelemente und deren zugehörige
Richtwerte für Kräfte ist in [4] wiedergegeben.

Bei einer manuellen Steuerung funktioniert der Operator als Verantwort¬

licher und soll deshalb auch alle Steuerbewegungen aktiv vornehmen. Es

dürfen also insbesondere keine Steuerbewegungen autonom ablaufen. Lässt

der Operator ein Steuerelement los, so muss sich dieses in die Neutrallage

zurückbewegen und damit den entsprechenden Freiheitsgrad stoppen. Dies

gilt auch für Steuerrichtungen, die zu einer stabileren Lage führen. Die

minimale Rückstellkraft soll gross genug sein, um Störkräfte des Steuer¬

knüppels wie Reibung oder dynamische Kräfte zu überwinden.

Schnelle Bewegungen der Plattform entsprechen grossen Auslenkungen

des Steuerelements1 und werden sinnvollerweise mit höheren Kräften

1. siehe auch Kapitel "Steuergesetz" aufSeite 14
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opponiert als kleine Auslenkungen des Steuerelements.

Der Operator soll die Steuerrichtung zunehmender Stabilität spüren

können. Eine Möglichkeit besteht darin, den Betrag der Kraft nach

Massgabe der Stabilität, deren Richtung oder Aufteilung auf die einzelnen

Steuerkoordinaten nach Massgabe des normierten Stabilitätsgradienten

vorzunehmen. Die Betragsinformation des Gradienten geht dabei allerdings

verloren. Würden wir sie mitberücksichtigen, so wäre die Abbildung nicht

eindeutig. Ein gewisses Signal könnte also als Gradient oder Stabilität

interpretiert werden. Es ist anzunehmen, dass dies Konfusionen schaffen

könnte. Eventuell gnügt bei gewissen Abbildungen bereits das Vorzeichen

des Gradienten, um eine gute Interpretierbarkeit der Gradientenrichtung

beim Feedback zu erreichen.

An der Stabilitätsgrenze muss die oponierende Kraft ein Maximum

erreichen. Es wäre hingegen falsch, die Kraft so auszulegen, dass sie vom

Operator nicht überwunden werden kann. Die Kräfte sollten nur als

Information für den Bediener wirksam sein und brauchen keine Sicherheits¬

funktion zu erfüllen. Die Sicherheitsfunktion kann von einem Überwa-

chungsmodul wahrgenommen werden, welcher kippkritische Steuerbefehle

unterdrückt1.

Die in Kapitel 4.1.3 diskutierten Arbeiten zeigten, dass der Nutzen einer

bestimmten Schnittstelle von der charakteristischen Zeitkonstante der

gesteuerten Strecke abhängt. Dieser Effekt kann damit erklärt werden, dass

der Mensch zeitliche Ableitungen eines Signals schnell verarbeitet,

während statische Signale praktisch gefiltert werden. So spüren wir z.B.

beim Anziehen von Kleidern deren Gewicht und eine gewisse Druckver¬

teilung auf unserer Körperoberfläche, ein paar Minuten später sind uns

diese Signale nicht mehr bewusst. Dieser als Adaption bezeichnete Effekt

führt dazu, dass wir langsame Signale nur sehr schwer wahrnehmen

können. Für unsere Schnittstelle bedeutet dies, dass im Falle einer sehr

langsamen Strecke (rcAar>30sec) ein Feedback durch Kräfte die

Leistungsfähigkeit des Operators vermutlich kaum unterstützt. Es ist

anzunehmen, dass ein Display in diesem Fall ausreicht, da ein Operator

genügend Zeit hat, die Information abzulesen. Ein anderer Ansatz wäre eine

1. siehe auch Kapitel "Watchdog" aufSeite 61
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dynamische Abbildung der Stabilität in Kräfte, bei der z.B. bei fester

Trägerfrequenz die Amplitude oder aber die Frequenz der Kraft selbst nach

Massgabe der Stabilität variiert. Inwieweit ein derartiger Ansatz für ein

Feedback geeignet ist, musste allerdings noch abgeklärt werden. Für sehr

schnelle Strecken wiederum beschränkt die Reaktionsfähigkeit des

Operators den Nutzen eines Feedbacks. Ähnliche Versuche auf dem Gebiet

des 'Tracking" [39] zeigen, dass die obere Eckfrequenz eines Operators

mit etwa 1 bis 2 Hz anzugeben ist. Zwar kann der Mensch auch schnellere

Kraftsignale wahrnehmen (bis etwa 100 Hz), eine direkte Reaktion darauf

ist jedoch nicht mehr möglich.

4.3 Ansätze einer Abbildung

Die im vorhergehenden Kapitel formulierten Randbedingungen lassen

immer noch sehr viel Spielraum für konkrete Ansätze der Kraftabbildung

offen. Eine definitive Beurteilung verschiedener Ansätze lässt sich

vermutlich erst durch ein Experiment vornehmen. Der Mensch kann sich

sehr gut auf ein bestimmtes Verhalten der Steuerelemente einstellen, so dass

geringfügige Parameteränderungen kaum einen signifikanten Einfluss auf

die Qualität der Schnittstelle haben dürften. Wir wollen im folgenden zwei

pragmatische Ansätze vorstellen.

4.3.1 Direktionales Feedback

Konventionelle passive Steuerelemente weisen eine Charakteristik auf, die

sich durch eine Federkonstante c und einen Schwellwert H beschreiben

lässt. Für handgeführte Steuerknüppel liegt der Schwellwert in der Grössen-

ordnung 1-10 N, der Anteil der Federkonstante ist meistens relativ gering.

Bild 12 zeigt die Charakteristik für ein zweidimensionales Steuerelement in

einer Kraftebene.

Jede Kraft auf den Steuerknüppel lässt sich als Punkt P in der rechten

Ebene (Flt F2) eintragen. Der innere Kreis repräsentiert den Schwellwert

für eine Auslenkung des Steuerknüppels. Liegt P innerhalb der untermalten

Zone, ist das Steuerelement in Richtung der Kraft ausgelenkt. Der innere

Kreis umgibt alle Steuerkraftvektoren, die zu keiner Auslenkung führen,
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während der äussere Kreis den Kräften bei maximaler Auslenkung des

Steuerelements entspricht. Der Betrag der Auslenkung j ergibt sich aus der

Formel j = d/c, wobei d der normale Abstand von P zum inneren Kreis

ist. Der Vektor fk zeigt Richtung und Betrag der rückwirkenden Kraft an.

Das direktionale Feedback lässt sich am besten in der Kraftebene (F,, F2)

von Bild 12 erklären.

Bild 12: Charakteristik des passiven Steuerelementes

Der Charakteristik von Bild 12 superponieren wir die Stabilitätsinformation

durch Addition eines Feedbackvektors fb, dessen Betrag umgekehrt

proportional zur Stabilität ist und der in die Richtung maximaler Stabilitäts¬

zunahme grad(S)j zeigt. Wir setzen dazu folgende Funktion an:

h =

grad(S)j a

grad(S)j
S + ß

(31)

- a Parameter für die Amplitude

- ß Verschiebungsparameter (damit fb bei S = 0 nicht °° wird)

Durch diese Superposition wird der Kraftnullpunkt des Kraftkoordinaten¬

systems in Bild 12 um den Vektor fb verschoben. Die Kraft auf den Steuer¬

knüppel / ergibt sich aus der Addition der beiden Vektoren fb und fk

(siehe Bild 13). Man kann sich den Effekt so vorstellen, dass im Punkt P
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eine Gummischnur angebracht ist, die mit dem Ende des Vektors fb
verbunden ist und deren Länge und Richtung die Kraft auf das Steuer¬

element definiert. Ändert der Vektor fb seine Richtung, so wird die Schnur

entlastet oder entspannt, je nachdem ob die Auslenkung j des Steuer¬

elements in die Richtung des Gradienten grad(S)] zeigt oder nicht. Im

Falle einer Steuerbewegung senkrecht zum Gradienten erfährt der Operator
also eine Kraftkomponente, die nicht in Richtung der Auslenkung zeigt.

Bild 13: Superposition des Feedbackvektors fb

Aus Gleichung 31 ist ersichtlich, dass der Einfluss des Gradienten mit

zunehmender Stabilität der Plattform abnimmt, während dieser für

verschwindende Stabilität (S=0) maximal wird. Um ein selbständiges
Auslenken des Steuerelementes zu verhindern, darf der Vektor fb
allerdings nie grösser als der Schwellwert H sein. Diese Randbedingung
liefert uns eine Gleichung für die beiden Parameter (a, ß).

a a

g
<77 zB:

g
= 0.9/7 (32)

Eine zweite Randbedingung für die Funktion in Gleichung 31 wäre

gegeben, wenn bei maximaler Stabilität S = Smax der Betrag des

Feedbackvektors einen gewünschten minimalen Wert fb* annehmen soll:
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Durch die beiden Randbedingungen ( 32) und ( 33) sind die Parameter

(a, ß) festgelegt.

43.2 Bedingtes direktionales Feedback

Der zweite Ansatz ist eine Variation des direktionalen Feedbacks. Man ging
hier etwas pragmatisch davon aus, dass das Feedback für jede Steuerkom¬

ponente nur aufgeschaltet werden soll, wenn diese einen Beitrag zur

Verkleinerung der Stabilität leistet. Das Feedback soll die Steuerbewe¬

gungen also nicht unterstützen, sondern nur Kräfte generieren, die den

Widerstand des Steuerelements zusätzlich erhöhen. In unserem zweiten

Ansatz führen wir deshalb nur diejenigen Komponenten des Feedback¬

vektors zurück, die der Auslenkung des Steuerelements entgegen wirken.

Im anderen Fall soll sich das Steuerelement wie ein konventionelles

verhalten. Dies entspricht einer Art Vorselektion der Feedbackdaten durch

den Computer mit Hilfe der Bedingung

7/ sgn (grad {S). [i]) * sgn 0' [i] ) THEN... (34)

Wir nennen diesen Ansatz deshalb "bedingtes direktionales Feedback".

Die Parameter sind ansonsten gleich wie beim ersten Ansatz.
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5 Das aktive Steuerelement

Steuerelemente können auf praktisch unzählige Arten gestaltet werden.

Pedale, Handgriffe, Schalter, Schieber etc. können auf alle möglichen Arten

berührt, angefasst oder umfasst werden. Im Folgenden wollen wir ein paar

Probleme aufzeigen, die sich aus technischer Sicht bei der Realisierung
eines aktiven Steuerelements ergeben. Die arbeitsphysiologischen Aspekte
sind für konventionelle Elemente schon weitgehend untersucht und können

grundsätzlich auf aktive Steuerelemente übertragen werden. Eine gute

Übersicht über die Gestaltung von Steuerelementen (Geometrie,

Anordnung, Oberfläche, Werkstoffe, zulässige Kräfte etc.) ist in [35] und

[4] wiedergegeben.

5.1 Aufbau eines aktiven Steuerelementes

Bild 14 zeigt den "Signalfluss" eines konventionellen Steuerelements,

wobei "Signalfluss" hier als direkte mechanische Kopplung zu verstehen

ist. Als Steuersignal dient dabei die Position }_, die Gegenkraft / ist

meistens durch Zentriermechanismen und Federn definiert. Typisch ist

dabei ein gewisser Schwellwert der Kraft, der vom Operator zur Bewegung
des Steuerelements überwunden werden muss.

Die Charakteristik des Joystick stellt einen direkten Zusammenhang her

zwischen Kraft und Position des Steuerelements. Kraft und Position

enthalten damit die gleiche, d.h. redundante Information. Der Mensch kann

diese Steueraufgabe also auch ausführen, wenn einer dieser Freiheitsgrade

eingeschränkt wird. Im einen Fall (/ = 0) wäre dies ein widerstandsloses

Steuerelement, im anderen Fall (; = 0) ein isometrisches Steuerelement,
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z.B. in der Form eines als Steuerelement eingesetzten Kraftsensors.

Bild 14: Signalfluss einesfederzentrierten Steuerelements

Bild 15 zeigt den Signalfluss eines aktiven Steuerelements. Die Kräfte auf

den Steuerknüppel werden durch einen Motor definiert, sind frei program¬

mierbar und damit unabhängig von der Position jf. Die Charakteristik kann

damit wie beschrieben variiert werden, ist also nicht mehr durch einen

Mechanismus vorgegeben. Kraft und Position des Steuerelements lassen

sich damit nicht mehr eindeutig zuordnen, d.h. beinhalten nicht mehr

redundante Information. Wir benützen diesen Umstand dazu, dem Operator

zusätzliche Information auf Kosten der Redundanz zu vermitteln, indem

wir die Charakteristik des Steuerknüppels nach Massgabe der Stabilität

variieren.

Bild 15: Signalfluss eines aktiven Steuerelements (gesteuert)

1. siehe auch Kapitel "Abbildung der Kippstabilität in Steuerkräfte" aufSeite 39
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Dabei sind:

• tm : Auf den Motor wirkendes Moment
m

• t : Auf das Getriebe wirkendes Moment

• n : Getriebezahl

• n-t = f. Auf das Steuerelement übertragenes Moment (entpr. Kraft

f)

Eigentlich kann man sich auch ein Steuerelement vorstellen, bei dem der

Aktuator aus einer variablen "Bremse", also einem passiven Element

besteht. Dies gestattet aber nur eine Steuerung der Kräfte solange die

Steuerleistung des Operators positiv ist, d.h. Steuerkraft und Geschwin¬

digkeit in die gleiche Richtung zeigen. Bewegen wir ein konventionelles

Element von der ausgelenkten in die Neutrallage zurück, so ist dies nicht

der Fall. Es ist also offensichtlich, dass wir für eine allgemeine Kraftrück-

führung auf aktive Elemente in Form eines elektrischen, pneumatischen
oder hydraulischen Aktuators angewiesen sind.

Der mechanischen Übertragung der Kräfte muss dabei besondere

Beachtung geschenkt werden. Reibungen in Getrieben führen zu

unerwünschten Hysteresen in den Positions- und Kraftgrössen, was die

"Feinfühligkeit" oder die Sensitivität des Steuerelements beeinträchtigt.
Das gleiche gilt für Spiele, welche bei jedem Lastwechsel sehr störend in

Erscheinung treten. Durch derartige Effekte wird natürlich auch die über

Kräfte vermittelte Information gestört, d.h. die Feedbackqualität reduziert.

Dieser Effekt wird verdeutlicht, wenn wir für ein Steuerelement

konkrete Annahmen treffen. Zur Steuerung unseres Scara-Roboters wählen

wir exemplarisch einen mit der Hand umfassten Steuerknüppel mit zwei

Freiheitsgraden. Aus [4] ergibt sich dafür eine zulässige Kraft (Dauerleis¬

tungsgrenze) von / = 46AN. Die dazugehörigen Verfahrwege und

Geschwindigkeiten sind relativ gering.

Wählen wir (siehe Bild 16) für die maximale Auslenkung A/ = 15°,

eine Auslenkungszeit von Ar = 0.1 sec sowie einen Drehpunktabstand von

/ = 0.15 m, so ergibt sich eine Steuerleistung von:

P = ^^lf = 18.2W (35)
360" At
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Diese vergleichsweise kleine Leistung bei grosser Kraft legt den Einsatz

eines pneumatischen oder hydraulischen Antriebs nahe. Bei diesen

Antrieben lassen sich grosse Kräfte sehr direkt d.h. ohne Getriebe und

konstruktiv kompakt realisieren. Gesteuerte Hydraulik oder Pneumatik¬

komponenten sind jedoch erst ab viel grösseren Leistungen käuflich und

bedingen zudem ein entsprechendes Versorgungsaggregat. Verwenden wir

hingegen einen elektrischen Abtrieb, so bedingen die hohen Kräfte bei

vergleichsweise kleiner Leistung den Einsatz eines grossen Untersetzungs¬

getriebes oder aber eine starke Überdimensionierung der Motoren, was

natürlich auch zu hohen Kosten führt. Getriebe mit hohen Untersetzungs¬

zahlen haben schlechte Wirkungsgrade (Reibung), was gleichbedeutend ist

mit schlechter Übertragungsqualität der Kräfte.

Bild 16: Ungefähre Geometrie eines Steuerhebels

Eine Möglichkeit diese Reibungseinflüsse zu reduzieren besteht darin, die

Handkräfte zu messen und den Kraftfehler mit einem Regler zu kompen¬

sieren. Dieses Vorgehen verbessert natürlich auch die Übertragungsqualität,
wenn kein Getriebe vorgesehen ist. Es reduziert also generell den Einfluss

von Störgrössen und Modellfehlern. Wir wollen deshalb im folgenden

Kapitel die Aspekte einer derartigen Regelung etwas näher beleuchten.
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5.2 Signalfluss und Regelung

5.2.1 Kraft- kontra Positionsregelung

In der Robotik unterscheiden wir zwischen Kraft- und Positionsregelungen.

Kraftregelungen werden verwendet, falls der Roboter in die entsprechende

Richtung eine Bindung zur Umgebung aufweist, die Position also durch die

Bindung gegeben und nur die Kraft variiert werden kann. Positionsrege¬

lungen werden verwendet, falls keine solche Bindungen existieren. Bei

unserem Steuerknüppel definiert der Mensch die Bindung zu der

"Umgebung". Es können also nicht einfach Positions- oder Kraftregelungen

vorgenommen werden. Vielmehr muss sich das Steuerelement nach

Massgabe der in Kapitel 4.3 hergeleiteten Charakteristiken verhalten. Das

kann realisiert werden, indem wir die Charakteristik dem gesteuerten

System kaskadenartig überlagern. Die Position j wird also in eine Kraft /

abgebildet, welche wiederum einer gewissen Steuergrösse des Aktuators

tmsou entspricht. Die Dämpfung des Systems zweiter Ordnung kann über

eine Geschwindigkeitsrückführung den Bedürfnissen angepasst werden.

'H
n'—L

J

n_
^- K 7

n* L,

jiä
ijS r ..

+ vi J^
" j

Kds

Bild 17: Aktives Steuerelement mit gesteuerter Charakteri¬

stik

Störgrössen, Modellfehler (z.B. Nichtlinearität des Motorverstärkers) und

dynamische Kräfte (Beschleunigung des Motors) werden das angestrebte

Übertragungsverhalten des obigen Steuerelements verfälschen. Die

Abweichungen von der Charakteristik können durch Aufschaltung eines

Kraftreglers wesentlich vermindert werden. Eine Abweichung von der

Charakteristik wird also zu einer Abweichung zwischen gemessener Kraft

am Knüppel / und gesteuerter Kraft / ,,
führen (siehe Bild 18). Der
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Regler GrK überlagert dem Steuersignal einen Anteil der dem Fehler A/

entgegen wirkt. Sind die Reibungseinflüsse und dynamischen Kräfte des

Systems dominant, d.h. viel grösser als der statische Steuerungsanteil k, so

kann der zugehörige Pfad auch vernachlässigt werden (in Bild 18

gestrichelt eingetragen). Für den Steuerknüppel unserer Versuchsanordnung
trifft dies zu .

Das Motorenmoment tm überwindet also im wesentlichen

dynamische Kräfte und Reibungskräfte. Die Handkräfte sind ohne

signifikanten Einfluss auf das Moment t
.
Als Folge davon lässt sich der

Knüppel passiv, d.h. ohne Stromversorgung nicht bewegen. In diesem Fall

kann also ohne Regelung gar keine Charakteristik des Knüppels realisiert

werden.

»-

ja

1
* K —/

*

Kds *-

Bild 18: Kraftgeregelte Charakteristik eines aktiven Steuer¬

elements, Positionsregler kaskadenartig überlagert

Bei der oben beschriebenen Störgrössenkompensation können

grundsätzlich zwei Wege verfolgt werden. Einerseits kann die Kraft nach

Massgabe der Position geregelt werden (siehe Bild 18), oder aber

umgekehrt, die Position nach Massgabe der Kraft (siehe Bild 19).

1. siehe auch Kapitel "Aktives Steuerelement" aufSeite 71
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Bild 19: Positionsgeregeltes Steuerelement, Kraftregler
kaskadenartig überlagert (inverse Charakteristik)

In diesem Fall wird die gemessene Kraft f- also in eine Sollposition j t[

abgebildet. Die Charakteristik des Kaskadenreglers wird dazu invertiert.

Der Regler GrP steuert den Motor dann nach Massgabe eines Positions¬

fehlers Aj. Die Rückführungen werden entsprechend angepasst.

Die beiden oben vorgestellten Kaskadenregler haben je eine

Singularität. Für vertikale Charakteristiken (konstante Auslenkung) (siehe

Bild 18) ist die Abbildung von Positionen in Kräfte nicht eindeutig. Der

Sollwert des Kraftreglers ist für j = 0 nicht definiert, er liegt irgendwo im

Intervall [-Sehwellwert,+Schwellwert]. Eine Kraftregelung ist in diesem

Fall also nicht möglich. Für vertikale Charakteristiken ist deshalb ein

Positionsregler, wie in Bild 19 dargestellt, vorzusehen, da die inverse

Abbildung (von Kräften in Positionen) eindeutig ist. Der Positionsregler
wiederum läuft im Falle einer horizontalen Charakteristik (konstante Kraft)
in eine Singularität hinein, da in diesem Fall die Abbildung von Kräften in

Positionen nicht eindeutig ist. Für Charakteristiken zwischen diesen beiden

Extremfäilen sind prinzipiell beide Reglertypen geeignet. Im allgemeinen
müssten wir also je nach Bedarf zwischen den beiden Reglertypen hin- und

herschalten. Für unsere in Kapitel 4.3 hergeleiteten Abbildungen gibt es

keine horizontalen Kraftverläufe in der Charakteristik. Die Kraft steigt mit

zunehmender Auslenkung j an1. Wir wählen deshalb eine Positionsregelung

1. Hohe Geschwindigkeiten der Plattform entsprechen grossen Auslenkungen des Steu¬

erelements und werden durch grössere Kräfte opponiert als kleine Auslenkungen, (sie¬
he auch Kapitel "Rahmenbedingungen der Abbildung" aufSeite 43)
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und umgehen damit die etwas schwierige Problematik des Umschaltens von

einem Regler auf den anderen.

5.2.2 Übertragungsfunktion

Im folgenden leiten wir die Übertragungsfunktion des Steuerknüppels her,

dessen Charakteristik durch die Federkonstante c definiert sei. Die

Knüppelkräfte / entsprechen in Motorkoordinaten einem Moment t. Der

Term r entspricht einer auf den Motor wirkenden Störgrösse und wird

vorläufig noch vernachlässigt.

Aus den Signalverläufen in Bild 20 und den Definitionen der Momente

(siehe Bild 15) resultieren die Differentialgleichungen für das geschlossene

System (Gleichung 36). Die Vorzeichen der Momente sind so definiert, dass

positive Werte die Beschleunigung des Motors unterstützen. D.h. positive
Momente wirken in Richtung des Drehwinkels (p .

f]

iS(S>
Ntm/-

/dc.
J

{a^f CS J ffat

j«
..

1 J
tst/ L Kds «-

J^

Bild 20: Federcharakteristik kraftgeregelt

tm=-Kd-<pm+GrK-(tsoll-t)

heu =-c-j = -c-y„/n

(36)

(37)

(38)

Die Rückwirkung der Steuerkraft auf den Motor (d.h. der Term t/n in

Gleichung 36) können wir, wie bereits im vorhergehenden Kapitel erwähnt,

vernachlässigen. Aus Gleichung 36 bis Gleichung 38 folgt dann durch

Einsetzen und Laplacetransformation die Übertragungsfunktion für das

System im Frequenzraum.
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GK = \\= 2~^ <39>
' Jmns2 + Kdns + GrKc

• Merke: In diesem Kapitel steht t für ein Moment (engl, torque), s für

die komplexe Variable der Laplacetransformation und n für die

Getriebezahl

Gleichung 39 beschreibt also die Charakteristik des Steuerelements im

Frequenzraum. Für den statischen Fall ($ -» 0) ergibt sich:

GK=J- = i-'-f = ! (40)

Für die Positionsregelung lauten die entsprechenden Gleichungen folgen¬

dennassen:

tm=-Kd-ym+GrP-(jsoll-j) (41)

JsoU=<Pm/n = -t/c (42)

G
-J- GrP

(43)UP t ,,r -2
. VJ .. . . ^ ,

*•
m

' ' '

rP'

Einen Vergleich der beiden Systeme kann vorgenommen werden, wenn

man diese in die Standardform eines Systems zweiter Ordnung umschreibt.

Nach [24] lässt sich diese schreiben als:

„ i ka2
,AÄ.

G "

r

=

—7—T\ 2
(44)

1 s + 2 t, to • s + or

wobei k der statische Übertragungsfaktor, cj die dimensionslose

Dämpfungszahl und co die Resonanzfrequenz des ungedämpften Systems

ist. Durch Koeffizientenvergleich erhalten wir aus Gleichung 39,43 und 44

für unser Beispiel folgende Werte für k, ^ und (0:

Kraftregler Positionsregler

k = \/c it = \/c

Tabelle 5: Vergleich der Systemkenngrössen
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Kraftregler Positionsregler

j.
Kd \ n

2VmcGrK

co2 = cG*

rtl

- Kd 1 n

2iJmGrP

o)2 = GrP

Tabelle 5: Vergleich der Systemkenngrössen

Aus obigen Grössen ist ersichtlich, dass eine hohe Kreisverstärkung Gr die

Resonanzfrequenzen erhöht, während hohe Getriebeübersetzungen den

gegenteiligen Effekt haben. Die Kreisverstärkung ist nach oben durch die

maximale Verstärker- respektive Motorenleistung beschränkt [57]. Die

Kenngrössen in Tabelle 5 wirken auf den ersten Blick verschieden, sind

aber identisch. Eine bestimmte Abweichung von der Charakteristik fuhrt in

beiden Fällen zu der gleichen Steuergrösse tso[[, falls

fsoll = GrP • Aj = GrK A/ ist. Aus der Charakteristik / = c-j folgt dann

direkt c GrK = GrP. Durch Einsetzen dieser Gleichung in die Kennzahlen

von Tabelle 5 ist direkt ersichtlich, dass diese für beide Regler identisch

sind. Die erreichbare Dynamik hängt von den Eigenschaften der Strecke

und nicht vom Reglertyp ab. Kraft- wie Positionsregler haben also für alle

Werte von c die gleichen dynamischen Eigenschaften. Die eingangs
diskutierten Singularitäten sind eine Folge der mathematischen Abbildung,
die die Charakteristik beschreibt und nicht etwa durch die physikalischen

Eigenschaften der Regelstrecke gegeben.

5.2.3 Störgrössenfunktion

Der eigentliche Zweck des Reglers ist die Unterdrückung von Störgrössen.
Dieser Effekt kann quantifiziert werden, wenn wir eine Störgrösse tst in der

Gleichung 37 mitberücksichtigen (siehe auch Bild 20).

tm=-Kd-<pm+GrK-{tsoll-t) + tst (45)

Durch Einsetzen in die Gleichungen 36, 38 und Laplacetransformation
erhalten wir eine Übertragungsfunktion, die sich schreiben lässt als:
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K
t

•rK

Jm n • s~ + Kd n s + Grir • c
m rA

J ns + Kd n s + Gr„- c

Störgrössenfunktion Gst

st

T

(46)

Die Störgrösse wird dabei also nach Massgabe der Übertragungsfunktion

Gst der Charakteristik superponiert. Wählen wir als Regler z.B. einen P-

Regler mit der Verstärkung Kp, so ergibt sich bei kritischer Dämpfung

(^ - l) für die Störfunktion Gs[ der Amplitudengang in Bild 21.

Die Kreisverstärkung Kp verschiebt einerseits die Eckfrequenz des

Systems zu höheren Frequenzen, andererseits werden die Störgrössen im

statischen Fall um den Faktor l/c Kp reduziert. Der verbleibende Fehler

kann durch einen Integratoranteil des Reglers Gr weiter reduziert werden.

Integratoranteile erhöhen aber auch die Ordnung des Systems und destabili¬

sieren dieses tendenziell.

log (co)

Jmn -40 dB/dek

Bild 21: Amplitudengang der Störfunktion
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6 Sicherheitsaspekte

6.1 Watchdog

Das bis anhin diskutierte Feedback der Stabilität ist zwar geeignet, die

Sicherheit des gesteuerten Systems zu erhöhen, schliesst aber ein Kippen
nicht definitiv aus, da der Operator nach wie vor die Möglichkeit hat, die

Reaktionskräfte der Steuerelemente zu überwinden und eine nicht zulässige

Bewegung zu steuern. Aus Sicherheitsgründen brauchen wir deshalb eine

zusätzliche Funktion, die Bewegungen aus dem Stabilitätsraum verhindert.

Diese Funktion ist vor allem dann von Bedeutung, wenn aus Kosten¬

gründen oder anderen Überlegungen kein Feedback zum Operator realisiert

wird. Auch im Falle computergesteuerter, autonomer Bewegungen ist eine

unterlagerte Sicherheitsfunktion unerlässlich. Diese wird idealerweise auf

möglichst tiefer Hardwareebene implementiert. Damit wird dem

Gesetzgeber und den Prüfungsorganen die Auseinandersetzung mit der

Sicherheitstechnologie einer bestimmten Plattform wesentlich erleichtert,

da sie nur einmal erfolgen muss. Die übergeordneten Ebenen können

schrittweise entwickelt werden und müssen den Aspekt der Kippsicherheit
nicht notwendigerweise berücksichtigen [54].

Die Information Stabilität und Stabilitätsgradient1 kann dazu

herangezogen werden, diese Sicherheitsfunktion als "Watchdog" (Überwa¬
chungsmodul) zu realisieren, der unmittelbar der Steuerung oder Regelung
der einzelnen Gelenke vorgeschaltet ist (siehe Bild 22). Dem Watchdog
fällt die Aufgabe zu, im Falle geringer Stabilität kritische Steuerbefehle zu

unterdrücken, d.h. diejenigen Steuerbefehle aus dem Datenstrom zu filtern,

/. siehe auch Kapitel "Quantifizierung der Stabilität" aufSeite 21
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die die Stabilität weiter verringern. Diese Bedingung kann aus Gleichung

21 abgeleitet werden. Unterschreitet die Stabilität den Schwellwert t,,

S < tj, so ist folgende Bedingung zu überprüfen:

dS

dt

= grad(S)-q<0 (47)

Diese selektive Unterdrückung der Bewegung nach Massgabe des

Gradienten bedeutet einen wesentlichen Fortschritt zum heutigen Stand der

Technik1.

Sl grad(S)
qsoii

,
1

, qsw

Watchdog

T^
Gelenkregler

T

Aktuatoren

Bild 22: Signalfluss des

Stabilität
'Watchdog" zur Überwachung der

Dieser Ansatz eignet sich in gleicher Weise für manuell oder automatisch

gesteuerte Plattformen, da die Steuergrösse qsoU selbst nicht beeinflusst

wird, also keine Auflagen an die übergeordnete Steuerung gemacht werden.

Unter "manueller Steuerung" ist eine direkte Sollwertvorgabe mit einem

Steuerelement gemeint und nicht etwa die Betätigung von Handventilen,

welche direkt den Aktuator ansteuern, wie dies z.B. bei konventionellen

Baumaschinen üblich ist. Die hier beschriebene Intelligenz der Maschine

bedingt in jedem Fall einen mechatronischen Systemansatz. Zustand und

Aktuatoren der Maschine müssen also durch geeignete Schnittstellen dem

Computer zugänglich gemacht werden. Im folgenden werden zwei

mögliche Implementationen des Watchdog kurz diskutiert.

1. siehe auch Kapitel "Stand der Technik und Literaturübersicht" aufSeite 3
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6.1.1 Einfacher Bewegungsstopp

Eine einfache und naheliegende Möglichkeit, den Watchdog zu realisieren,

besteht darin, ab einem bestimmten Schwellwert für die Stabilität tx die

Bedingung 47 zu prüfen und gegebenenfalls die Bewegung zu stoppen.

Man könnte also schreiben:

IF S< tx AND dS/dt<0 THEN q^ = Q ELSE q^
=

q^ (48)

Dieses Vorgehen hat den Nachteil, dass die Steuergrösse q^ Sprünge

macht, wenn diese vom Watchdog plötzlich auf Null gesetzt wird. Das kann

sich in mehr oder weniger starken, ruckartigen Bewegungen bemerkbar

machen. Der Schwellwert tl muss zudem so bemessen sein, dass die

Ungenauigkeiten bei der Berechnung der Stabilität abgefangen werden.

Ungenauigkeiten können insbesondere durch Abweichungen vom Modell

und aufgrund dynamischer Kräfte ins System gelangen. Im folgenden

Kapitel wird obiger Ansatz weiter ausgebaut, um die ruckartigen

Bewegungen und die damit verbunden nichtmodellierten dynamischen
Kräfte zu reduzieren.

6.1.2 Stetiges Abbremsen

Im Gegensatz zum Algorithmus 48 soll hier die Bewegung nicht abrupt

gestoppt, sondern nach Massgabe von Stabilität und Gradient stetig

abgebremst werden. Dazu führen wir einen zweiten Schwellwert t2 ein, der

über dem ersten Schwellwert tx liegt, und den Beginn des Abbremsma¬

növers definiert. Zwischen den beiden Schwellwerten soll sich der Operator

nur mit reduzierter Geschwindigkeit bewegen können. Auf diese Weise

werden die dynamischen Kräfte beim Abbremsen reduziert. Die

Schwellwerte können dadurch entsprechend tiefer angesetzt werden. Bild

23 zeigt den Arbeitsraum in Gelenkkoordinaten unserer Plattform. Die

Konturen stellen Isolinien für die Stabilität dar, die untermalten Gebiete

bezeichnen die beiden Gefahrenzonen, d.h. Gelenkstellungen, bei denen die

Stabilität einen gewissen Schwellwert unterschreitet. Die weissen Gebiete

innerhalb der dunklen Gefahrenzonen entsprechen 5<0, während die

beiden peripheren Gebiete durch die beiden Schwellwerte tx und t2

definiert sind. Das dunkle Gebiet entspricht der Sicherheitszone tx > S > 0,
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während das hell untermalte Gebiet der "Bremszone" des Watchdog

entspricht t2 > S > tx. Die instabilen Gebiete befinden sich also nicht am

Rande des Arbeitsbereichs, wie man das vielleicht erwartet hätte. Der

schmale, stabile Pfad, der in der Mitte schräg von der linken in die rechte

Hälfte des Stabilitätsraumes führt, kann mit reduzierter Geschwindigkeit

gerade noch befahren werden. Wir befinden uns nahe der gestreckten Lage

des Roboters ( {qY, q2} = {0, 0} ). Der Schwerpunkt ist nicht weit vom

vorderen Aufstützpunkt P2 des Auflagedreiecks entfernt (siehe auch Bild 9

auf Seite 29).

Bild 23: Gefahrenzonen im Arbeitsbereich der Plattform
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Der Schwerpunkt ist in dieser Position zwischen den beiden Kippkanten

gewissermassen "eingeklemmt". Die einzige noch zulässige Bewegung ist

eine Verschiebung des Schwerpunkts gegen die Säule des Roboters. Bei der

zugrundeliegenden Massenverteilung (siehe Bild 7) geschieht dies, indem

die Last gegen die Säule gefahren wird. Der Gelenkwinkel q2 muss dazu

doppelt so stark und entgegengesetzt zum Winkel qx ausgelenkt werden.

Dies entspricht dann auch der Steigung des Pfades zwischen den beiden

Hälften des Stabilitätsraumes. Ist die gestreckte Lage instabil, so teilt sich

der Stabilitätsraum in zwei nicht zusammenhängende Teilräume auf. Die

Plattform kann sich so stabil im einen oder anderen Teilraum bewegen,

nicht aber von einem in den anderen Teilraum gelangen. Die beiden Gebiete

S < 0 in Bild 23 würden sich berühren.

Ein Watchdog, der Bewegungen in die instabilen Zonen durch stetiges
Abbremsen verhindert, kann wie folgt definiert werden:

Liegt die Stabilität über dem zweiten Schwellwert t2, so sollen die

Steuerbefehle durch den Watchdog unverändert weitergegeben werden.

IFS>t2THENqjiL = ä^L (49)

Zwischen den beiden Schwellwerten tx und t2 soll die Geschwindigkeit der

Plattform nach Massgabe der Stabilität linear reduziert werden.

(50)

(51)

Für S = tx ist scale = 0, für S = t2 gilt scale = 1. Bewegungen, die zu

höheren Stabilitätswerten führen, sollen nicht gleich stark verzögert

werden. Wir addieren deshalb in Gleichung 51 einen Term, der den

Gradienten der Stabilität berücksichtigt. Aus Gleichung 47 bestimmen wir

den Cosinus des Zwischenwinkels zwischen gesteuerter Bewegung und

Gradient.

grad{S)qqsoll
ndS =-= (52)

IFS<t2 THEN Qsw - Qsoll • scale

scale =

S-tx

grad(S)q ' Ö.SOÜ



-66-

Daraus lässt sich eine passende Korrektur im obigen Sinn herleiten.

Gleichung 51 kann jetzt anders definiert werden.

S-t, t-,-S
scale = -—j- + ndS (53)

h h h ~ h

Für negative Werte von scale wird scale = 0 gesetzt. Auf diese Weise

bleibt der Wertebereich von scale zwischen 0 und 1 bestehen und ist zudem

stetig in S und ndS. Bewegungen, die genau in Richtung des Gradienten

zeigen (ndS =1), werden vom Watchdog nicht gebremst, während solche,

die eine negative Komponente in Richtung grad{S)q aufweisen, zusätzlich

verzögert werden.

Wir haben vorher erwähnt, dass ein Watchdog vor allem dann wichtig

ist, wenn kein Feedback der Kippstabilität zum Operator existiert. Ein

Watchdog, wie oben beschrieben, verändert das Verhalten des Systems, was

vom Operator natürlich wahrgenommen wird. Es existiert also sehr wohl

ein Feedback, wenn auch nicht in Form von Kräften oder Displays.

6.2 Redundanz

Die Funktion des Watchdog beruht auf einem statischen Modell der

Plattform. Weichen die zugehörigen Parameter von den realen Werten ab,

so ist die Funktion des Watchdog und damit die Kippsicherheit der

Plattform gefährdet. Bis jetzt haben wir stillschweigend angenommen, dass

die statischen Parameter der Plattform bekannt sind. In der Praxis müssen

diese jedoch aus den Konstruktionsdaten errechnet oder gemessen werden.

Beides ist mit einigem Aufwand verbunden. Nach Änderungen an der

Hardware, wie das Anbringen von Gegengewichten, zusätzlichen Masten

oder Werkzeugen, müssten die Parameter erneut evaluiert werden. Die

Maschine ist nicht in der Lage, die Parameter zu überprüfen.

Stabilität und Gradient konnten mit Hilfe des Plattformmodells als

Funktionen der Gelenkkoordinaten allein betrachtet werden (5 = /(?))•
Die Stabilität kann aufgrund der gemessenen Gelenkwinkeln berechnet

werden, äussert sich aber auch in den Auflagekräften1. Eine Messung der

Auflagekräfte liefert uns also redundante Information, die in verschiedener
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Hinsicht ausgewertet werden kann.

6.2.1 Schätzung der Modellparameter

Das Schätzen von Parametern nach der Methode der kleinsten

Quadratsumme [48] ist ein klassisches Verfahren in der Robotik. So kann

z.B. eine Kraft- und Momentenmessung am Handgelenk eines Roboters

verwendet werden, um die Trägheitsparameter der unbekannten Last zu

bestimmen [13]. In einer anderen Arbeit wurde ein entsprechender Sensor

am Sockel eines Roboters verwendet, um die unbekannten dynamischen
Parameter des Geräts selbst festzulegen [60]. In gleicher Art und Weise

können auch statische und dynamische Parameter unserer Plattform aus den

Auflagekräften abgeleitet werden, ein Vorgehen, das hier nur kurz skizziert

werden soll [43]. Wir gehen dabei von Geometrie und Kinematik der

Plattform aus, welche meistens sehr genau bekannt sind. Die Auflagekräfte

/ lassen sich damit allgemein als Funktion der Lagekoordinaten q im

statischen Fall oder als Funktion von q und deren Ableitungen im

dynamischen Fall formulieren.

M(q)-q + b(q,q) = f (54)

Aus Gleichung 54 lässt sich eine Matrix A ableiten, die nur noch

Funktionen der Lagekoordinaten q enthält, die gesuchten Parameter par

wurden separiert.

A(<?,g,9)-par = / (55)

Messen wir in einem bestimmten Zeitpunkt also die Gelenkwinkel q, deren

Ableitungen sowie die Auflagekräfte, so sind in Gleichung 55 A und /

gegeben. Daraus lässt sich bei mehreren Messungen der Vektor par durch

Pseudoinversion ableiten.

Selbstverständlich können nur diejenigen Parameter der Plattform

bestimmt werden, welche einen signifikanten Einfluss auf die Auflagekräfte
haben. Gerade diese sind aber für die Kippstabilität von Bedeutung und

damit in diesem Zusammenhang interessant. Die Parameter der Plattform

/. siehe auch Kapitel "Virtuelle Kippleistung" aufSeite 110
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können in einer Art Initialisierungsprozedur bestimmt werden, die bei jeder

Hardwareänderung zu wiederholen ist. In gleicher Art und Weise können

während des Betriebs auch die Parameter der Last bestimmt werden [29].

6.2.2 Sicherheitstest des Watchdog

Redundanz ist auch aus Gründen der Sicherheit wichtig. Der Operator soll

sich auf die Sicherheitseinrichtungen seiner Plattform verlassen können.

Das bedingt, dass diese selber einem Kontrollmechanismus unterliegen. In

unserem Fall kann der Watchdog mit Hilfe der gemessenen Auflagekräfte

getestet werden.

Sind die Parameter des Systems einmal bekannt, so kann die Stabilität

einerseits aus dem Modell errechnet, andererseits über die Auflagekräfte

gemessen werden1. Durch einen Soll-Ist-Vergleich lässt sich eine

Abweichung erkennen und geeignete Massnahmen einleiten [3]. So könnte

man z.B. den Operator durch eine Warneinrichtung informieren oder die

Bewegungen der Plattform zentral blockieren. Eine Abweichung kann z.B.

durch eine Fehlfunktion eines Sensors, eine nichtmodellierte Störgrösse

(z.B. Kollision) oder eine Änderung der Hardwarekonfiguration entstehen.

Durch einen derartigen Test lassen sich also grosse Bereiche von Fehler¬

quellen sicherheitstechnisch abdecken. Eine weitere Möglichkeit eines

Testes besteht darin, die gemessene Stabilitätsänderung mit dem

errechneten Stabilitätsgradienten zu vergleichen.

1. siehe auch Kapitel "Virtuelle Kippleistung" aufSeite 110
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7 Experimente

Bei den bis jetzt diskutierten Ansätzen und Algorithmen stellt sich nach wie

vor die Frage, ob diese richtig sind und überhaupt realisiert werden können.

Ferner möchten wir auch Aufschluss darüber erhalten, wie effektiv ein

Stabilitätsfeedback durch Kräfte wirklich ist, z.B. verglichen mit gar

keinem Feedback oder visuellem Feedback auf einem Display. Wie gut lässt

sich also die abstrakte Information "Stabilität" durch Kräfte vermitteln?

Um diese Fragen beantworten zu können, musste zuerst ein experimenteller

Aufbau realisiert werden, der alle Elemente des diskutierten Mensch-

Maschine-Systems beinhaltet.

7.1 Beschreibung der Teststrecke

In Bild 2 auf Seite 13 wurden die wesentlichen Komponenten des Mensch-

Maschine-Systems (Steuerelement, Steuergesetz, Plattform, Stabilitätser¬

mittlung und Abbildung) mit dem dazugehörigen Signalfluss dargestellt.
Neben diesen Komponenten soll ein Display aufgebaut werden, um auch

ein visuelles Feedback gewährleisten zu können. Bild 24 zeigt eine

Übersicht über den Versuchsaufbau und die zugehörigen Verknüpfungen
zwischen den einzelnen Hardware-Komponenten. Es sind dies im wesent¬

lichen ein aktives Steuerelement mit 2 Freiheitsgraden, ein Druckknopf
neben dem Steuerknüppel, ein Scara-Roboter als Arbeitsplattform, ein

Macintosh sowie zwei Kraft-Momentensensoren. Der eine misst die Kräfte

und Momente zwischen dem Untergrund und dem Roboter. Der zweite ist

im Handgriff des Joysticks untergebracht und misst die Handkräfte und

Momente in zwei Richtungen.
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^sa£-««gw!^apyK^

Bild 24: Hardwarekonfiguration der Experimente
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In das VME-Bussystem lassen sich verschiedenste Prozessor- und 10-

Karten je nach Bedarf einsetzen. In unserem Fall stand eine Motorola

Prozessorkarte (68020), eine Karte zur Ansteuerung der Joystickmotoren
sowie eine AD-Karte für die Erfassung der verschiedenen Sensordaten zur

Verfügung. Der Roboter respektive dessen Steuerung kann von einem

zugehörigen Terminal programmiert werden. Die Software für das VME-

System wird in Modula 11 auf dem Macintosh entwickelt, der über eine

serielle Schnittstelle mit dem VME-System verbunden ist. Als Entwick¬

lungsumgebung dient dazu das Multiprozessor-Cross-Entwicklungssystem
XMETH [28] [16]. Der Macintosh kann zudem während den Versuchen als

graphisches Display verwendet werden. Im Folgenden werden die

einzelnen Komponenten etwas genauer beschrieben.

7.1.1 Aktives Steuerelement

Im Rahmen dieser Arbeit kann kein aktives Steuerelement erworben

werden, da die Fly-By-Wire-Systeme für einen einfachen Versuch viel zu

aufwendig und damit zu kostspielig sind. Die im Rahmen von Forschungs¬

projekten entstandenen Prototypen1 sind für den jeweiligen Zweck

spezifisch aufgebaut und kaum verfügbar. Es lässt sich daher nicht

vermeiden, ein eigenes aktives Steuerelement zu bauen.

Um die Konstruktion zu vereinfachen, gingen wir dabei von der

Mechanik eines handelsüblichen, konventionellen Joysticks mit zwei

Freiheitsgraden aus. Durch dieses Vorgehen musste "nur" noch der Feder-

Zentrier-Mechanismus durch zwei stark untersetzte (1:236) Elektromotoren

(11W) ersetzt werden. Die Eckdaten für den Antrieb resultierten aus den

angenommenen Randbedingung. Für die Handkraft wählten wir 50N in

beide Steuerrichtungen, was etwa der Dauerleistungsgrenze des Operators

entspricht [4]. Die Positionen der Motoren wurden durch Encoder

gemessen und können einfach in die entsprechenden Stellungen des

Handgriffes umgerechnet werden. Der Handgriff wurde durch einen

solchen mit integrierter Handkraft-Messung ersetzt.

1. siehe auch Kapitel "Vergleich unterschiedlicherKraftfeedback-Methoden
"

aufSeite

9
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Bild 25: Aktiver Steuerknüppel mit zwei Freiheitsgraden

Reibungen in den Motoren, den aufgesetzten dreistufigen Planetengetrieben

sowie der Übertragungsmechanik verhinderten eine passive Bewegung des

Steuerelements. Die Handkräfte mussten deshalb geregelt werden1. Das

Steuerelement wurde in eine Platte eingeschraubt, auf der der Operator den

Ellbogen auflegen konnte.

7.1.2 Handkraftmessung

Die Handkräfte konnten aufgrund der engen Platzverhältnisse nur im

Handgriff selbst gemessen werden. Bei der verwendeten Übertragungs-

mechamk entsprachen die Momente des Steuerhebels am Lagerungs- oder

1 siehe auch Kapitel "Signalfluss und Regelung" aufSeite 53
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Drehpunkt den zu regelnden Motorenmomenten. Mit dem im Handgriff

integrierten Sensor mussten also Handkräfte und Momente bezüglich des

Drehpunktes des Steuerhebels gemessen werden.

Bild 26: Konstruktion und Momentenverlaufdes Kraftsen¬
sors

In Bild 26 sind die beiden Momentenverläufe Mm und M* eingezeichnet,
die durch Handkräfte und Momente am Handgriff im Kraftsensor

entstehen. Dehnmessstreifen an zwei verschiedenen Positionen (Index 1

und 2) des Sensors messen bei einem Handmoment gleiche Grössen mm{

und mm2, während eine reine Handkraft zwei verschiedene Signale m~ und

m„ bewirkt. In der Kraftrichtung senkrecht zur Zeichnungsebene herrschen

äquivalente Verhältnisse bei der um 90 °

gedrehten rechten Messplatte vor.

Wir erhalten also im ganzen vier Signale (mx...m4), die linear mit den

Kräften und Momenten in zwei Richtungen am Handgriff zusammen¬

hängen. Dies lässt sich als lineare Abbildung von den Signalen (mx...mA)
in die Kräfte und Momente am Drehpunkt (mx, m ,fx,f.) formulieren.
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J X

A

Zur Regelung des Steuerknüppels brauchen wir allerdings nur die beiden

Momente mx und m Die Koeffizienten der Matrix B können experi¬

mentell bestimmt werden, indem bekannte Kräfte am Handgriff angebracht

werden (z.B. durch definierte Gewichte). Der linke und rechte Vektor in

Gleichung 56 ist dann gegeben. Ein Schätzwert B der Matrix B lässt sich

dann durch eine Vielzahl verschiedener Messungen mit Hilfe der Least-

Square Methode ermitteln [48], was sich in unserem Fall sehr gut bewährt

hat.

Bild 27: Handgriff, Kraftsensor und Messverstärker

Zur SignalVerstärkung der vier Dehnmessbrücken wurde ein 4-Kanal-

MessVerstärker gebaut [52]. Die nur 6x2 cm grosse SMD-PIatine konnte

im Handgriff selbst untergebracht werden und lieferte 4 Stromsignale von

4-20 mA, welche relativ robust, d.h. ohne signifikante Störungen zum

m.

m-

m-

m.

(56)
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VME-System übertragen werden konnten
.

7.13 Arbeitsplattform

Als Arbeitsplattform dient ein Scara-Roboter der Marke Adept. Zwischen

dem Untergrund und dem Roboter befindet sich ein piezoelektrischer Kraft-

Momentensensor, mit dem alle 6 Komponenten der Dyname zwischen

Roboter und Untergrund gemessen werden können. Der Roboter wird aus

Sicherheitsgründen nicht kippkritisch betrieben, sondern ist mit der

Messplattform fest verschraubt. Die Stabilitätsverhältnisse werden im

Hintergrund in Echtzeit simuliert. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass

Auflagegeometrien und Massenverteilungen beliebig variiert werden

können, ohne dass Änderungen an der Hardware vorgenommen werden

müssen. Von den 5 Freiheitsgraden des Roboters verwenden wir nur die

ersten drei. Die beiden Drehfreiheitsgrade am Handgelenk werden nicht

angesteuert. Die Konfiguration entspricht also weitgehend unserem

Plattformmodell2. Das Handgelenk des Roboters ist mit einem einfachen

Zweifingergreifer ausgestattet, mit dem Gegenstände auf einem Tisch vor

dem Roboter ergriffen werden können. Ein Programm auf der Roboter¬

steuerung liest Bewegungsbefehle von einer seriellen Schnittstelle ein und

führt diese aus. Der Roboter kann dadurch von aussen angesteuert werden.

Er hat also kein eigenes Bewegungsprogramm.

7.1.4 Integration, Elektronische Hardware

Für den zentralen Rechner auf dem VME-System fallen die unten

aufgelisteten Aufgaben an.

• Simulation der Schwerpunktsbewegungen
• Evaluation von Stabilität und Gradient in Gelenk- und

Steuerkoordinaten
• Abbildung dieser Grössen in Sollkräfte des Joysticks
• Regelung des Joysticks
• Watchdog

1. Die Dehnmessstreifen liefern ein sehr schwaches Ausgangssignal, das kaum über

längere Distanzen übertragen werden kann. Die Signalverstärker sollten deshalb mög¬
lichst nahe beim Sensor angebracht werden.
2. siehe auch Kapitel "Auswahl eines konkreten Modells" aufSeite 21



-76-

• Ansteuerung des Roboters
• Speichern des Zeitverlaufs des Systemzustands

Der Systemzustand umfasst dabei folgende Variablen:

• Position des Joysticks (jx,j2)
• Handkräfte und Momente (mx,m ,fx,f)
• Roboterposition und Geschwindigkeit (qx, q2, <?3, qx, q2, q3)
• Stabilität 5

• Gradient grad(S)q , grad(S)j
Damit haben wir uns eine Experimentierumgebung geschaffen, mit der sich

unsere Ansätze testen lassen. Gleichzeitig konnte damit auch gezeigt
werden, dass sich die beschriebene Feedbacktechnik für unser System mit

einem herkömmlichen Prozessor in Echtzeit realisieren lässt.

7.2 Beschreibung der Experimente

7.2.1 Aufgabe des Operators

Der Zweck all dieser technischen Komponenten ist es schlussendlich, dem

Menschen eine bestimmte Arbeit zu erleichtern. Zu unserem Mensch-

Maschine-System gehören also auch Versuchspersonen und eine

vorgegebene Aufgabe, die es mit Hilfe der Maschine zu bewältigen gilt. Wir

wählten dazu eine "Pick-and-Place" Aufgabe, die der Operator mit dem

Roboter steuern soll. An einem festen Ort auf dem Tisch steht ein Stapel
identischer Holzscheiben. Der Operator soll eine Scheibe nach der anderen

vom Stapel abheben und möglichst schnell an den ebenfalls festen

Abgabeplatz bringen. Dazu steuert er den Roboter mit dem Joystick in

TCP^Koordinaten. Die Geschwindigkeit des TCP ist in unserem Fall

proportional zur Auslenkung des Steuerknüppels2. Der Greifer bewegt sich

also horizontal in diejenige Richtung, in die der Steuerhebel ausgelenkt
wird. Sobald sich der Roboter innerhalb eines gewissen Fensters über dem

Zielpunkt befindet, kann der Operator durch Knopfdruck die Last setzen

oder aufnehmen. Dieser Vorgang ist also gewissermassen automatisiert. Der

1. Tool Center Point, in unserem Fall ist dies der Greifer des Roboters

2. siehe auch Kapitel "Steuergesetz" aufSeite 14
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Toleranzbereich ist auf dem Tisch durch eine 1 cm dicke Platte markiert und

für den Operator gut sichtbar. Die Hand muss für die Betätigung des

Knopfes vom Steuerknüppel weggenommen werden. Der Greifprozess lässt

sich nur bei stillstehendem Roboter starten.

Bild 28: Versuchsaufbau von der Seite

Bild 28 zeigt die Arbeitsposition des Operators. Dieser sitzt leicht erhöht

über der zu steuernden Szene. Der Bildschirm vor seinen Füssen dient als

Display. Die Sicht auf das Arbeitsfeld wird jedoch nicht behindert. Der

Steuerknüppel wurde in eine Art Armlehne integriert, auf der der Arm

abgestützt werden kann. Etwas neben dem Knüppel befindet sich gut

erreichbar der Druckknopf zur Triggerung der Aufnahme respektive

Abgabe der Last (siehe Bild 29).
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Bild 29: Versuchsanordnung von oben. Der Greifer des Ro¬

boters befindet sich unmittelbar über den aufzuneh¬
menden Scheiben (Pick-Position). Links aufdem
Tisch ist der Stapel mit den abgegebenen Scheiben

ersichtlich (Place-Position).

Der direkte Weg vom Aufnahme- zum Abgabeplatz führt im allgemeinen

durch instabiles Gebiet. Der Versuch, in dieses einzudringen, wird vom

Watchdog unterdrückt. Der aufgenommenen Scheibe wird vom Rechner

zufallig eine von zehn verschiedenen virtuellen Massen zugeordnet.

Dadurch wird der Stabilitätsraum beim Heben jeder Scheibe verändert. Für
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die Leerfahrt vom Abgabe- zurück zum Aufnahmeplatz (Pick) sind die

Stabilitätsverhältnisse allerdings immer gleich. Dies ermöglicht dem

Operator den Rückfahrweg zu erlernen, während bei den Fahrten mit Last

(Place) immer wieder neue Wege gesteuert werden müssen.

7.2.2 Beschreibung des Versuchs

Ausser durch Kraftfeedbackmethoden, wie sie in Kapitel 4.3 beschrieben

sind, kann die Stabilitätsinformation auch auf einem Display dargestellt
werden. In unserem Versuch geschieht dies durch ein Balkendiagramm und

einen Richtungszeiger (siehe Bild 30). Der Balken gibt die verbleibende

Stabilitätsreserve an, während der Richtungszeiger in die Steuerrichtung
zunehmender Stabilität zeigt. Der Informationsgehalt auf dem Display ist

also gleich wie derjenige, der beim Kraftfeedback durch die Steuerkräfte

übertragen wird.

Bild 30: Visuelles Feedback von Stabilität und Gradient

Pro Versuch muss der Operator 10 Scheiben von der Pick- zur Place-

Position bringen. Dabei kann im Programm jeweils eine der drei Feedback-

Methoden selektiert werden. Sicher wäre auch ein Vergleich mit gar keinem

Feedback (mit / ohne Watchdog) oder einer Kombination von proprio-

ceptivem und visuellem Feedback interessant. Dies würde die Zahl der
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benötigten Testpersonen, die Anzahl Versuchsdurchläufe und damit auch

den Aufwand des Experiments stark erhöhen. Um den Kreis der

Testpersonen klein zu halten, werden mehrere Versuche pro Testperson
vorgesehen. Dabei gilt es zu beachten, dass bei zu vielen ähnlichen

Versuchen mit derselben Testperson einerseits Ermüdung, andererseits ein

Nachlassen der Motivation eintritt, was die zuletzt getesteten Methoden

statistisch benachteiligt. Wir beschränken uns deshalb auf einen Vergleich
der drei besprochenen Methoden.

Die Leistung der Methoden wird durch ein Set von Leistungsvariablen
und einen Fragebogen quantifiziert. Es sind dies:

• Fahrzeit von der Pick- zur Place- Position: "Zeit" [sec]
• Effektiv gefahrener Weg: "Weg" [10 cm]
• Durchschnittliche Geschwindigkeit Weg / Zeit: "Geschwindigkeit"
• Zeitintegral der vom Watchdog unterdrückten Befehle1: "Instabilität"
• Aufenthaltsdauer über dem Zielpunkt (r=4 cm): "Positionierzeit"

Der Fragebogen wird jeweils nach jedem Versuch ausgefüllt. Dies

ermöglicht, den subjektiven Eindruck der Personen festzuhalten, und dient

gleichzeitig als Erholungspause. Auf dem Fragebogen müssen die

Versuchspersonen folgende Angaben machen (Wertung 1-7):

1 Wie schwierig beurteilen Sie das Bleiben im stabilen Gebiet! (1 ->

schwierig; 7 -> einfach)
2 Wie schwierig war für Sie das Positionieren über dem Zielpunktl (1 ->

schwierig; 7 -> einfach)
3 Wie hilfreich war Ihnen die Stabilitätsinformation beim Lösen der

Aufgabe! (1 -> gar nicht; 7 -> stark)
4 Wie empfanden Sie das Geßhlßr die Stabilität, welches Ihnen ver¬

mittelt wurde? (1 -> sehr ungewohnt; 7 -> sehr natürlich)
5 Wie stark mussten Sie sich auf die Überwachung der Stabilität kon¬

zentrieren? (1 -> sehr stark; 7 -> gar nicht)
6 Wurden Sie durch das Feedback von der eigentlichen Aufgabe abge¬

lenkt! (1 -> sehr stark; 7 -> gar nicht)

Um den Einfluss von Lerneffekten zu reduzieren, müssen alle Personen

eine erste Testreihe absolvieren. Die Aufgabe muss mit jeder Variante des

Feedbacks einmal ausgeführt werden. Danach können die Testpersonen als

1. Jeder Versuch aus dem Stabilitätsraum herauszufahren wurde vom Watchdog unter¬

drückt bis wieder eine zulässige Bewegung gesteuert wurde.
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trainiert betrachtet werden, d.h. es ist nicht mehr mit signifikanten

Leistungssteigerungen zu rechnen. Die eigentliche Leistungsfähigkeit der

Methoden wurde dann in einer zweiten Versuchsreihe ermittelt. Um einen

Einfluss der Reihenfolge der Versuche statistisch zu reduzieren, wurden

diese über die Personen variiert (nach der Methode der "lateinischen

Quadrate" [8]). In Tabelle 6 ist der Versuchsplan wiedergegeben. Die

Zahlen in den Zellen bedeuten dabei:

• 7: Visuelles Feedback
• 2: Direktionales Kraftfeedback
• 3: Bedingtes Kraftfeedback

Person 1. Versuchsreihe 2. Versuchsreihe

1 7 2 3 1 2 3

2 2 3 1 1 2 3

3 3 1 2 1 2 3

4 1 2 3 1 2 3

5 2 3 1 2 3 1

6 3 1 2 2 3 1

7 1 2 3 2 3 1

8 2 3 1 2 3 1

9 3 1 2 3 1 2

10 1 2 3 3 1 2

11 2 3 1 3 1 2

12 3 1 2 3 1 2

Tabelle 6: Versuchsplan (Testpersonen - Versuchsreihenfolge)

Die Testpersonen wurden aus dem Kreise von Studenten und Assistenten

des Institutes rekrutiert, insgesamt 9 Männer und 3 Frauen.

7.3 Resultate

73.1 Auswertung

Die Resultate der Versuche werden im folgenden in sogenannten "Box and

Whisker Plots" dargestellt. Der horizontale Strich stellt dabei den

Medianwert dar, das Rechteck den Bereich, in den 50% der Messwerte



-82-

fallen. Der vertikale Strich zeigt den Wertebereich an, statistische

Ausreisser werden nicht dargestellt. Ausgewertet werden nur die Daten der

zweiten Versuchsreihe, jene mit trainierten Versuchspersonen. Bei einem

Vergleich der Mittelwerte stellt sich die Frage, ob die festgestellten
Differenzen auch tatsächlich signifikant sind. Unterschiedliche Mittelwerte

könnten sich auch zufällig durch Streuungen innerhalb einer Methode

ergeben. In einer Varianzanalyse muss also untersucht werden, ob sich die

Varianzen zwischen den verschiedenen Methoden (Treatmentvarianz),

signifikant von der Varianz innerhalb einer Methode (Fehlervarianz)

unterscheidet. Der Scheffe-Test [8] ist eine aus der Varianzanalyse

abgeleitete Methode. Er ermöglicht, die Signifikanz von Hypothesen zu

ermitteln, die auf paarweisen Vergleich der Mittelwerte beruhen. Der

Scheffe-Test entscheidet relativ konservativ, d.h. eher zugunsten der Null-

Hypothese ("die Feedbackmethoden sind gleich"). Die genaue

Vorgehensweise soll hier nicht wiedergegeben werden. Ausführliche

Informationen befinden sich in [8].

73.2 Leistungsparameter

Am deutlichsten unterscheiden sich die Werte für die "Instabilität". Die

beiden Kraftmethoden (2 und 3) führen zu erheblich weniger Eingriffszeit

(Scheffe 99%) des Watchdog als das visuelle Feedback (Methode 1). Die

Unterschiede zwischen den beiden Kraftmethoden sind hingegen nicht

signifikant. Die höheren Werte1 beim "Place" (siehe Bild 31) können damit

erklärt werden, dass beim Ablegen der Last jedesmal ein neuer Wieg

gefunden werden musste, während dieser beim "Pick" immer gleich und

damit weitgehend trainiert war. Trotz des Trainings unterscheidet sich die

Leistung des Operators beim Kraftfeedback hoch signifikant vom visuellen

Feedback (ScheffS 99%). Das ist ein Hinweis darauf, dass die Versuchs¬

personen auch bei trainiertem Weg keine reine "Feedforward" Strategie

entwickelten. Das Feedback beeinflusste nach wie vor die Steuerbewe¬

gungen des Operators. Der Mittelwert für das "Pick" ist bei allen Methoden

praktisch 0, d.h. die Differenz zwar signifikant, aber klein. Die zugehörigen

1. Aufintegrierte Eingriffszeit des Sicherheitsmoduls "Watchdog
"

in Sekunden (siehe

auch Kapitel "Watchdog" aufSeite 61)
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Zahlenreihen zeigen viele Nullen. Bei den meisten Versuchen ergab sich

also Iceine Kollision mit den Grenzen des Stabilitatsraumes.

Bild 31: Instabilitäten bei Pick (links) und Place (rechts).
Der horizontale Strich kennzeichnet den Mittelwert,
während Rechtecke den Bereich anzeigen, inden

50% der gemessenen Werte fallen. Methode: 1 - Vi¬

suelles Feedback, 2 - Direktionales Kraftfeedback,
3 - Bedingtes Kraftfeedback

Bei den Kraftmethoden ist der Mittelwert praktisch Null, ein Rechteck ist

mcht zu sehen (siehe linker Plot in Bild 31). Dies bedeutet, dass mindestens

50% der Werte null sind (nicht alle!). Ein Leistungsparameter "Anzahl

Kollisionen" hatte hier ein noch etwas deutlicheres Bild abgegeben.

Der Fahrweg ist bei den Kraftmethoden signifikant kürzer als bei der

visuellen Methode (Scheffe 95%). Beim "Pick" ist die Mittelwertsdifferenz

sogar hoch signifikant (Scheffe 99%). Wie bereits beim Leistungsparameter
"Instabilität" ergeben sich auch hier keine signifikanten Unterschiede

zwischen den beiden Kraftmethoden. Die Mittelwerte unterscheiden sich in

absoluten Zahlen nicht stark. Es ist dabei aber zu berücksichtigen, dass

einer relativ kleinen Wegdifferenz deutlich unterschiedliche Wege zugrunde
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liegen können. So ist die Weglänge bei einem Kreisbogen von 60 °
nur ca.

5% länger als der direkte Weg (siehe Bild 33). Die Wegdifferenzen der

Methoden sind also bedeutend, wenn man die zugehörigen Trajektorien

betrachtet. Diese können räumlich stark auseinander liegen.
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Bild 32: Fahrwegfür ein Pick (links) und ein Place (rechts)
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Bild 33: Wegdifferenz zwischen Sehne und Bogen



-85-

Ein Vergleich zwischen den Pick- und Placewerten macht für den Parameter

"Weg" wenig Sinn, da bei der Fahrt mit Last (Place) generell längere Wege
gefahren werden mussten.

Bei den Parametern "Zeit" und "Geschwindigkeit" ergeben sich keine

signifikanten Unterschiede. Eine zusätzliche Untersuchung der Korrela¬

tionen zeigt bei allen Methoden eine hohe Korrelation1 zwischen Weg und

Zeit (zwischen 0.79 und 0.87, alle hoch signifikant). Das ist ein Indiz, dass

die vom Operator gesteuerte Fahrgeschwindigkeit tendenziell konstant war.

Vermutlich veranlasste die relativ langsam eingestellte Strecke (Steuer¬

gesetz) den Operator, immer mit voller Geschwindigkeit zu fahren. Die

Eingriffe des Watchdogs führten nur in sehr geringem Mass zu einer

Zunahme der Fahrzeit. Aus diesen Gründen war die Fahrzeiten praktisch
nur noch vom Weg abhängig.

Der Parameter "Positionierzeit" zeigt keine signifikanten Unterschiede

zwischen den Methoden. Dieses Resultat deckt sich mit dem subjektiven
Eindruck der Versuchspersonen. Bei der Frage 2 des Fragebogens ergibt
sich ebenfalls kein signifikanter Unterschied in der Bewertung. Bei der

Positionierung über dem Zielpunkt beobachteten die Versuchspersonen
vermutlich den Zielpunkt und die Greiferposition. Es ist anzunehmen, dass

das Feedback dabei nicht mehr gleich beachtet wurde. Entsprechend kristal¬

lisierten sich auch keine signifikanten Unterschiede zwischen den

verschiedenen Methoden heraus.

733 Fragebogen

Ein deutliches Bild zeigt die Auswertung des Fragebogens. Bis auf Frage 2

erhalten die Kraftmethoden bei allen Fragen (siehe Seite 80) höhere

Durchschnittsnoten. Bei den Fragen 1, 3 und 4 waren die Unterschiede

hoch signifikant (Scheffö 99%), bei den Fragen 5 und 6 signifikant (Scheffe"

95%). Ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Kraftmethoden

konnte bei keiner Frage festgestellt werden. Die beiden Kraftmethoden

müssen also aufgrund von Leistungsdaten und Fragebogen als gleichwertig
angesehen werden. Unter den Bewertungen der verschiedenen Fragen

1. Verwendet wurde die Rangkorrelation nach Spearman (siehe auch [8])
2. Wie schwierig warfür Sie das Positionieren über dem Zielpunkt?
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ergaben sich keine signifikanten Rangkorrelationen (nach Spearman [8]).

Die Fragen scheinen also unterschiedliche Aspekte der Schnittstelle

abgedeckt zu haben.

[Wertung 1-7] [Wertung 1-7]

2 3

Methode Methode

Bild 34: Bewertungen der Fragen 1 (links) und 4 (rechts)

73.4 Diskussion

Die Interpretation der Testdaten muss sehr vorsichtig vorgenommen

werden. Insbesondere gilt es zu beachten, dass Wahrnehmung und

Verhalten des Menschen von vielen Randbedingungen abhängen. Ein

derartiger Versuch steht also unter dem Einfluss vieler nicht diskutierter

oder gar gemessener Grössen. So wies der verwendete Steuerknüppel z.B.

ein relativ grosses Spiel auf. Eine aufwendigere Konstruktion desselben

hätte die Qualität des Kraftfeedbacks sicher noch verbessert. Die Versuchs¬

ergebnisse sind insbesondere auch abhängig von den Parametern des

Kraftfeedbacks und des Steuergesetzes. So wird z.B. eine schnelle

Plattform von einem Operator anders gesteuert als eine langsame. Der

Roboter bewegte sich in unserem Experiment mit 10 cm/s bei Vollausschlag

des Steuerhebels. Auch die Instruktion der Versuchsperson spielt eine

wesentliche Rolle. Sie beeinflusst die Vorstellung, die sich die Versuchs-
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person vom gesteuerten Prozess macht und zur Lösung der Aufgabe
heranzieht. Ein Hinweis darauf sind die Kommentare, die die Versuchs¬

personen während der Aufgabe z.T. unaufgefordert abgegeben haben. So

waren bei gut instruierten Personen Aussprüche wie "ist der aber schwer"

oder "ah, mit dem kann ich direkt fahren" zu hören. Diese Personen

konnten also aufgrund ihres Weltmodells und dem Verhalten des Systems
direkt auf die aufgenommene Masse schliessen, obwohl explizit gar keine

entsprechende Information verfügbar war. Bei schlechter instruierten

Personen konnten keine derartigen Interpretationen festgestellt werden. Bei

unserem Test wurde die Instruktion deshalb standardisiert und immer vom

gleichen Betreuer vorgenommen. Neben der Instruktion spielen auch

ergonomische Faktoren wie die räumliche Anordnung und Beschaffenheit

der Steuerelemente sowie Ablenkung durch Ereignisse in der Umgebung
eine nicht näher untersuchte Rolle.

Was den Vergleich mit dem visuellen Feedback anbelangt gilt es zu

beachten, dass dieses allein bereits einen relativ hohen Standard aufweist,

was den Informationsgehalt anbelangt1. Der Operator konnte sich zudem

auf den Watchdog verlassen. Es war ihm also möglich, längere Zeit die

Arbeitsszene oder das Display zu ignorieren, ohne dabei ein Risiko

einzugehen. Man hätte den Vorteil der Kraftinformation sicher noch

deutlicher machen können, wenn dem Operator zusätzlich eine Überwa¬

chungsaufgabe im Arbeitsbereich gestellt worden wäre (z.B. in Form einer

Lampe, auf deren Signal es zu reagieren gilt). Ein Baukranführer kann z.B.

seine Aufmerksamkeit kaum längere Zeit einem Display widmen, da er

ständig auf Ereignisse auf der Baustelle reagieren muss.

Zusammenfassend könnte man sagen:

• Bei den Kraftmethoden ergaben sich weniger Kollisionen mit den

Grenzen des Stabilitätsraums bei kürzeren Fahrwegen. Der

Stabilitätsraum wurde durch die Kraftmethoden also besser vermittelt

(implizit).
• Die Akzeptanz der Kraftmethoden war bei den Versuchspersonen

deutlich höher wie beim visuellen Feedback.
• Bei der Positionierung scheint das Feedback keine wesentliche Rolle

mehr zu spielen.

1. siehe auch Kapitel "Stand der Technik und Literaturübersicht" aufSeite 3
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• Die Versuche wurden so angelegt, dass sich möglichst keine

Bevorteilung der Kraftmethoden ergab.
• Die zwei Kraftfeedbackmethoden unterscheiden sich nicht wesentlich
• Unser Versuch zeichnet sich durch viele Komponenten und zugehörige

Parameter aus. Entsprechend vielfältig sind die Einflussmöglichkeiten
nicht berücksichtigter Grössen.
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8 Übertragung der Resultate

auf komplexere Systeme

Das bis jetzt untersuchte System mit drei Freiheitsgraden ist im Vergleich
zu vielen Plattformen1 ein relativ einfaches System. In diesem Kapitel
sollen Aspekte diskutiert werden, die es im Falle komplexerer Systeme zu

berücksichtigen gilt. Wir wählen dazu zwei sehr unterschiedliche Systeme,
einen Mobilkran und den Schreitroboter "roboTRAC".

8.1 Mobilkran

Am ehesten entspricht ein Mobilkran der Kinematik unseres Versuchs¬

aufbaus. Die Auflagegeometrie ist im Gegensatz dazu allerdings nicht

konstant, sondern hängt von den seitlichen Ausfahrlängen der hydrau¬
lischen Stützbeine ab (meistens vier). Zur Erfassung der Stabilität müssten

diese Koordinaten also zusätzlich durch Sensoren gemessen werden. Dies

gilt natürlich auch für die Freiheitsgrade des Krans selbst. Mobilkrane

werden in der Regel auf einer ungefähr horizontalen Unterlage aufgestellt.
Wie in unserem Beispiel können wir also annehmen, dass die Kippkanten
normal zum Gravitationsvektor stehen (njl.ng ), was die Algorithmen zur

Berechnung der Stabilität in gleicher Art und Weise vereinfacht. Die

Auflagekräfte können durch eine Druckmessung in den hydraulischen
Stützbeinen erfasst werden. Diese redundante Information gestattet eine

automatische Modellierung des Krans ohne Last, sowie eine Last- und

Stabilitätsmessung im Betrieb, wie sie im Kapitel 6.2 beschrieben wurde.

1. siehe auch Kapitel "Einführung wichtiger Begriffe" aufSeite 6
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Nichtmodellierte Ereignisse wie Kollisionen, Konfigurationsänderungen
am Fahrzeug, Sensorfehler etc. können so detektiert werden. Auch ein

Überwachungsmodul (Watchdog) lässt sich in gleicher Art und Weise wie

bei unserem Versuchsaufbau realisieren. Der Operator kann sich also auf

die Sicherheit seines Fahrzeuges verlassen, was ihm erlaubt, bis an die

Grenzen des Stabilitätsraumes zu gehen. Der praktisch noch verfügbare
Arbeitsraum wird dadurch erhöht. Durch ein proprioceptives Feedback zum

Operator erhält dieser zudem einen guten, kaum von der Arbeitsaufgabe
ablenkenden Eindruck von der Stabilität. Grenzen der Stabilität spürt der

Operator, bevor er diese erreicht hat. Der Watchdog braucht dadurch in

vielen Fällen gar nicht erst einzugreifen. Der Stabilitätsraum kann vom

Operator in Abhängigkeit der Last erfahren und erlernt werden. Unsere

Experimente lassen den Schluss zu, dass der Operator dadurch die

aufgenommene Last besser zu beurteilen lernt sowie eine bessere

Bewegungsplanung durchführen kann. Die Anzahl zu steuernder

Freiheitsgrade entspricht ebenfalls unserem Versuchsaufbau. Der Hub ist

nur in zweiter Linie für die Stabilität relevant1 und damit auch der

zugehörige dritte Freiheitsgrad. Die nötigen Berechnungen können mit

einem handelsüblichen Mikrorechner bewältigt werden. Aus technischer

Sicht steht der Realisation unserer Ansätze für einen Mobilkran nichts im

Wege. Für ein weiteres Fortschreiten in diese Richtung müssen noch

industrielle Gesichtspunkte untersucht werden, wie Entwicklungsaufwand,
Produktionskosten, Markt und Akzeptanz durch die potentiellen Anwender.

8.2 roboTRAC

Der Schreitroboter roboTRAC [59] [42] ist als Arbeitsplattform in rauhem

Gelände ausgelegt und besitzt vorne zwei Füsse, hinten zwei Räder. Er soll

als mobile Plattform je nach Bedarf mit verschiedenen Werkzeugen

ausgestattet werden, wie z.B. einem Schaufelbagger, Drehkran, Forstpro¬
zessor oder Koordinatenbohrgerät (siehe Bild 35).

/. Verwenden wir z.B. die virtuelle Leistung als Stabilitätsmass, so ist die Lasthöhe

ohne Einfluss aufdie Stabilität (siehe auch Kapitel "Stabilitätsmass und Zustand" auf
Seite 22)
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Bild 35: Der Schreitroboter "roboTRAC" mit Kranaufbau

Die Steuerung eines solchen Systems stellt allgemein hohe Anforderungen,
unabhängig davon, ob diese durch einen Operator oder einen Computer
vorgenommen wird. Beine als Antriebselemente [51] [46] bedingen im

Gegensatz zu einem Rad eine aufwendige Koordination sehr vieler

Freiheitsgrade (im Falle des roboTRAC sind dies 8 Freiheitsgrade ohne die

aufgebauten Geräte). Der Stand der Technik ist weit davon entfernt, eine

derartige Aufgabe in unstrukturierter Umgebung (z.B. Gelände) vollständig
zu automatisieren [62]. Die Entwicklungen gehen deshalb dahin, eine

Aufgabenteilung zwischen Mensch und Maschine vorzunehmen. Die

Stabilitätsüberwachung ist eine der Aufgaben, die man dabei an einen

Computer delegieren muss, weil ein Mensch bei der Steuerung und

Überwachung eines Systems mit derart vielen Freiheitsgraden überfordert

ist. Die Kapazitäten des Operators sollen für andere, schwieriger zu

automatisierende Aufgaben freigehalten werden, wie z.B. die Hindernis-

und Geländeerfassung oder das Erarbeiten der übergeordneten Arbeits- und
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Bewegungsstrategie. Diese mit grossen Zeitkonstanten behafteten

Aufgaben stehen ganz im Gegensatz zu den relativ "hochfrequenten"

Aufgaben wie Bewegungskoordination und Stabilitätsüberwachung. Da

kaum ein Operator die einzelnen Freiheitsgrade der Plattform steuern wird,

ist natürlich auch ein proprioceptives Feedback hinfällig. Ganz abgesehen
davon könnte der Mensch ein Feedback in so vielen Freiheitsgraden kaum

mehr interpretieren. Wünschenswert ist aber nach wie vor ein Watchdog,
der die von der übergeordneten Steuerung generierten Befehle überwacht.

8.2.1 Stabilitätsüberwachung

Im Gegensatz zu den bis jetzt besprochenen Systemen ist die Auflagegeo¬
metrie des roboTRAC eine Funktion der Zeit. Sie ändert während einem

Schritt durch die Bewegung der Räder stetig, bei einem Schrittwechsel

sogar sprunghaft. Die rollenden Räder tasten dabei das Gelände ab. Die

Schwerpunktsverschiebung relativ zur Auflage ist deshalb nicht nur eine

Funktion der gesteuerten (acht) Lagekoordinaten, sondern hängt auch von

der Interaktion mit dem Gelände ab. Aus diesem Grunde müssen zur

genauen Erfassung der Schwerpunktslage auch die zwei Orientierungs¬
winkel der Plattform relativ zum Gravitationsfeld gemessen werden,

welche im allgemeinen nicht konstant sind. Der Schwerpunktsvektor und

damit auch die Stabilität lassen sich dann aus den 8 Lagekoordinaten und

den zwei Orientierungswinkeln berechnen.

Zur Realisierung des Watchdog muss auch der Gradient der Stabilität

bekannt sein. Dazu sind wir auf ein kinematisches Modell der Plattform

angewiesen, welches auch das Gelände berücksichtigt [27]. Der Computer

benötigt also Informationen, über die Auflagepunkte (Stand- oder

Schwungbein). Zudem muss die Geländesteigung an den Hinterrädern

erfasst werden. Dies ist zumindest ein möglicher Ansatz, die Interaktion mit

dem Gelände zu modellieren (siehe Bild 36). Die Geländesteigung könnte

z.B. durch Kraftsensoren in den Radnaben gemessen werden.

Lagekoordinaten, Geländesteigung und Neigungen der Plattform

gestatten uns also die Stabilität s[q) und den Gradienten grad(S)q zu

berechnen und damit in bekannter Weise einen Watchdog zu realisieren.

Dabei muss allerdings der Schrittwechsel noch genauer untersucht werden.
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Beim Aufsetzen eines Beines auf den Boden wird die Standfläche immer
nur vergrössert. Diese Phase des Bewegungsablaufs ist aus dem

Gesichtspunkt der Kippstabilitat also nicht kritisch. Anders jedoch beim

Wegheben eines Beins vom Boden. Hier muss der Watchdog unmittelbar

vor dem Abheben des Beins prüfen, ob die verbleibende Standfläche trägt.
Ist dies nicht der Fall, muss der Watchdog die Bewegung unterdrücken.

Bild 36: Modell des Rad-Bodenkontaktes

Eine ganz andere Frage ist die, wie die Beine für eine stabile Schrittfolge
schlussendlich zu steuern sind. Unser Watchdog verhindert zwar kritische

Bewegungen, überlässt aber die Aufgabe der Bewegungskoordination der

übergeordneten Steuerung. Diese muss eine Bewegung generieren, die der

Watchdog toleriert. Eine durch die Steuerung generierte Schrittfolge wird

nur dann ausgeführt, wenn sie die Kippstabilität der Plattform nicht

verletzt. Dazu müssen ganze Bewegungsmuster auf ihre Stabilität

untersucht werden. Wir wollen hier nicht näher auf diesen Aspekt eingehen,
da diesbezüglich schon andere Arbeiten gemacht wurden [5] [62]. Ein

Watchdog wie beschrieben ist ganz unabhängig davon von grossem

Interesse, da dadurch die Sicherheit im Betrieb erhöht wird und ein

effizientes Entwickeln des Systems ermöglicht wird. Fehlerhafte

Bewegungsplanung führt nur noch zum Stillstand des Fahrzeugs und nicht
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mehr zu unkontrolliertem, gefährlichem Kippen.

Der roboTRAC ist nicht immer in Bewegung. Während der Ausführung
der Arbeitsaufgabe -und das ist der Hauptanteil der Zeit- steht die Plattform

üblicherweise still. Die Arbeitsbewegungen werden weitgehend von der

aufgebauten Arbeitsmaschine ausgeführt. Damit ist auch die Auflagegeo¬
metrie konstant. Es herrschen also ähnliche Verhältnisse wie beim

Mobilkran.

8.2.2 Experimente

Im Rahmen dieser Arbeit wurde auch der Bau eines Prototypen des

roboTRAC angestrengt [63] [53]. Die Kinematik des Fahrzeugs gleicht
dabei bereits existierenden Schreitbaggern, die konventionell angetrieben
und gesteuert werden. Von diesen unterscheidet sich der roboTRAC durch

seine in kinematischer wie mechatronischer Hinsicht voll ausgebildeten
Vorderbeine. Die Servoventile der Beine können von einem Rechner

angesteuert werden. Sensoren in allen Achsen messen die Ausfahrlängen
der Zylinder sowie den hydraulischen Druck. Auf diese Weise lassen sich

Positionen wie Aufstützkräfte an der Fussplatte errechnen und Gelenk- oder

Kraftregler realisieren [20]. Als erster Schritt wurde ein Prototyp der

Vorderbeine im Massstab 1:2 realisiert (siehe Bild 37).

Der Prototyp wird vor allem für terramechanische Experimente
verwendet [11]. Der Schreitroboter soll Rutschen seiner Füsse delektieren

und reflexartig geeignete Massnahmen einleiten. Eine Modellierung der

Bodeneigenschaften soll es ihm zudem ermöglichen, die ganze Bewegungs¬
koordination den Verhältnissen anzupassen [12]. Experimente zur Stabili¬

tätsüberwachung können vorgenommen werden, sobald ein vollständiger

Prototyp des roboTRAC zur Verfügung steht. Damit könnte der Watchdog
auch dahingehend ausgebaut werden, Effekte wie Rutschen der Räder und

Einsinken der Beine zu berücksichtigen. Das bedingt neue Investitionen,

die aufgrund der vorliegenden Resultate hoffentlich lohnenswert

erscheinen.
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Bild 37: Prototyp eines Vorderbeins des roboTRAC
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9 Schlussfolgerungen und
Ausblick

9.1 Schlussfolgerungen

An dieser Stelle sollen die wichtigsten Schritte dieser Arbeit skizziert, und

anschliessend Vor- und Nachteile der entwickelten Methode aufgezeigt
werden.

Kippstabilität ist eine sehr abstrakte, für den Operator schwierig
einzuschätzende Rahmenbedingung, der die Bewegungen einer Arbeits¬

plattform1 unterworfen sind. Es stellt sich die Frage, wie einerseits Kippen
verhindert und wie andererseits die Randbedingung "Stabilität" dem

Operator vermittelt werden können. Erste Studien zeigten, dass ein Display
als Planungsinstrument, kombiniert mit einem proprioceptiven Feedback

der aktuellen Kippstabilität, vorteilhaft erscheint. Displays waren bereits

das Thema anderer Arbeiten. Wir konzentrierten uns deshalb auf das

technisch anpruchsvolle und neue, proprioceptive Feedback.

Als erstes müssen Algorithmen gefunden werden, mit denen sich die

Stabilität quantifizieren lässt. Diese werden an einem Beispiel konkretisiert.

Durch Kräfte in die Steuerelemente kann dem Operator auch Richtungsin¬

formation vermittelt werden. Wir tragen diesem Umstand Rechnung, indem

wir auch den Stabilitätsgradienten in Steuerkoordinaten ermitteln. Er soll

dem Operator die geeignete Steuerrichtung zur Erhöhung der Stabilität

anzeigen. Eine geeignete Abbildung dieser Information in konkrete Steuer¬

kräfte musste dazu gefunden werden. Es gilt dabei Aspekte der Arbeitsphy-

1. siehe auch Kapitel "Einführung wichtiger Begriffe" aufSeite 6
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siologie, Sicherheit und Technik zu berücksichtigen.

Variable Steuerkräfte bedingen ein aktives Steuerelement, dessen

Rückstellkräfte frei programmierbar sind. Ein solches muss ausgelegt
werden. Es zeigt sich, dass die Handkräfte nicht einfach gesteuert, sondern

durch Sensoren erfasst und geregelt werden müssen. Die Mensch-

Maschine-Schnittstelle erhöht zwar die Sicherheit, kann diese aber nicht

garantieren. Ein der Bewegungssteuerung unterlagerter Sicherheitsmodul

(Watchdog) unterdrückt kritische Bewegungen. Dieser ist natürlich auch

nur so sicher wie die zur Verfügung stehenden Sensordaten selbst.

Redundante Information ermöglicht einen Test der Sensordaten, was die

Sicherheit des Systems zusätzlich erhöht.

Die Leistungsfähigkeit und Machbarkeit von Watchdog und Feedback

wurden in einem Experiment getestet. Für den Manipulator mit drei

Freiheitsgraden konnte die Machbarkeit nachgewiesen werden. Ein

Vergleich mit einem visuellen Feedback zeigt die Überlegenheit des

proprioceptiven Feedbacks.

Zum Schluss seien die wesentlichen Vor- und Nachteile der entwickelten

Methoden noch kurz aufgelistet.

Nachteile:

-Die Methode kann nicht in rein mechanische Plattformen implemen¬
tiert werden, sondern bedingt ein mechatronisches Systemdenken.
Der Zustand des Systems muss von Sensoren erfasst und einem

Rechner zugängig gemacht werden. Dies gilt auch für die Ansteu¬

erung aller Aktuatoren, welche direkt oder indirekt die Stabilität des

Systems beeinflussen. Der Mehraufwand respektive die Kosten dieses

Vorgehens können jedoch nicht voll der Stabilitätssicherung
"belastet" werden, da ein derartiges Vorgehen zahlreiche weitere

Systemverbesserungen ermöglicht.

-Die Methode bedingt ein genaues Modell des gesteuerten Prozesses.

Es müssen also Massenverteilung sowie die Interaktion mit der

Umgebung modelliert werden können. Eine Bestimmung des Stabi¬

litätsgradienten ist sonst nicht möglich.

-Der Mensch ist kaum in der Lage, mehr als zwei bis drei Freiheits¬

grade zu steuern [26]. Entsprechend ist auch ein Feedback nur bei
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wenigen Freiheitsgraden sinnvoll. Konventionelle Arbeitsplattformen
weisen oft eine Vielzahl von Bewegungsmöglichkeiten und Steuer¬

freiheitsgraden auf. Diese werden jedoch nie alle gleichzeitig betätigt,
sondern werden nacheinander in Gruppen bedient. Ein Feedback in

allen Freiheitsgraden kann also trotzdem sinnvoll sein, da die

Freiheitsgrade des Feedbacks den momentan gesteuerten Freiheits¬

graden entsprechen.

Vorteile:

-Bei einem proprioceptiven Feedback gibt es keine Ablenkung durch

Blickwechsel und anschliessende Akkommodation, wie dies z.B. bei

einem Display der Fall ist.

-Die Gegenkraft in Steuerkoordinaten ist leicht interpretierbar, obwohl
ein relativ abstrakter physikalischer Zusammenhang dahinter steht.

-Watchdog und Feedback vermitteln dem trainierten Operator einen

guten Eindruck des Stabilitätsraumes.

-Die Schnittstelle stiess bei den Versuchspersonen auf hohe Akzeptanz.

-Es ist anzunehmen, dass das mechanische Feedback schwieriger zu

ignorieren ist als visuelle Information. Der Operator kann sich dem

Einfluss der Kräfte nur entziehen, wenn er den Kontakt zum Steuer¬

element und damit die Steuerung selbst unterbricht.

-Die Kippsicherheit wird wesentlich erhöht. Das Restrisiko beschränkt

sich auf nichtmodellierte Einflüsse wie z.B. Kollisionen oder die

Zuverlässigkeit des Watchdog selbst. Letzteres ist weitgehend eine

Frage der konkreten Implementierung. Zum Schaden kann es nur bei

einer Verknüpfung dieser Umstände mit einer äusserst kippkritischen
Bewegung kommen.

-Der Operator muss sich nicht mehr auf seine intuitive Einschätzung
der Stabilität verlassen, sondern kann seine Maschine sicher an die

Grenzen des Stabilitätsraumes steuern. Das erhöht den praktisch
nutzbaren Arbeitsbereich der Plattform.

-Eine Entlastung des Operators geht einher mit einer Effizienz¬

steigerung, sei es durch erhöhte Aufmerksamkeit (weniger Schäden

durch Fehlverhalten), schnelleres und längeres Arbeiten oder das

Wahrnehmen von zusätzlichen Aufgaben.

-Sehr komplexe Plattformen, wie z.B. Schreitroboter im Gelände, mit
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weitgehend automatisierten Funktionen werden ohne Stabilitätsüber-

wachung kaum je den Weg aus den Forschungslabors gehen können.

Die Überwachung kann also als Grundlage für eine Realisation

weiterer Fortschritte der Arbeitsplattformen betrachtet werden.

9.2 Ausblick

In dieser Arbeit wurden vor allem die technischen Aspekte des Feedbacks

beleuchtet. Weitere interessante Fragestellungen liegen im Bereich der

Ergonomie (Human Factors). Wie verarbeitet ein Mensch die Kraftinfor¬

mation, wieso ist eine derartige Schnittstelle von Vorteil und wie kann die

Schnittstelle zu einer konkreten Arbeitsumgebung ausgestaltet werden? Ein

besseres Verständnis dieser Aspekte würde eine weitere Optimierung der

Schnittstelle ermöglichen. Das Steuergesetz, die Abbildung der Stabilität in

Kräfte sowie die zugehörigen Parameter müssten demnach überarbeitet

werden. Auch die Kombination unserer Schnittstelle mit einem Display
oder anderen Steuer- und Informationselementen eröffnet neue

Gestaltungs- und Verbesserungsmöglichkeiten.

Auch die Quantifizierung der Stabilität selber könnte im Hinblick auf

ein Feedback noch verbessert werden. Der Stabilitätsgradient ist nur

stückweise stetig. Wechselt bei einer Bewegung die kritische Kippkante, so

macht der Gradient einen Sprung. Dies führt auch bei den Steuerkräften zu

Unstetigkeiten1, welche durch die Dynamik des Steuerknüppels allerdings

verschmiert werden. Die Unstetigkeiten des Stabilitätsgradienten befinden

sich zudem an Stellen hoher Stabilität S. Aus Gleichung 31 ist ersichtlich,

dass für diesen Fall der Einfluss des Gradienten relativ gering, nämlich

~1/S, und damit wenig störend ist. Eine Verbesserung könnte durch

Stabilitätsfunktionen erzielt werden, die im ganzen Stabilitätsraum stetig

differenzierbar sind. Eine Klasse solcher Funktionen ist z.B. durch die

Poisson'sche Differentialgleichung definiert.

AS(x, y) = -const (57)

1. siehe auch Kapitel "Abbildung der Kippstabilität in Steuerkräfte" aufSeite 39, resp.

Gleichung 31 aufpage 46
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• ALaplaceoperator

Die Bedingung, dass die Stabilität an den Grenzen des Stabilitätsraumes

Null ist, kann dabei als Dirichlet'sche Randbedingung formuliert werden

S\Ranä = 0. Damit ist die Funktion eindeutig definiert und kann numerisch

berechnet werden [31] [41].

Ich habe mich in dieser Arbeit stets bemüht, ein möglichst allgemeines

Vorgehen zu verfolgen. Eine Übertragung der Resultate auf weitere, in

dieser Arbeit nicht näher betrachtete Plattformen dürfte dadurch erleichtert

werden. Für viele bereits existierende Systeme, wie z.B. für einen

Mobilkranen, kann diese Arbeit als eine Machbarkeitsstudie betrachtet

werden. Eine Vielzahl von Plattformen operieren nach wie vor kippkritisch
und gefährden damit Personen, Material und Umgebung. Vielerorts werden

zudem neue Plattformen entwickelt, die die bisherigen Systeme an

Komplexität um einiges übertreffen. Dies gilt insbesondere für Systeme mit

einer hohen Zahl von Freiheitsgraden wie Schreitroboter, mobile

Betonpumpen oder Mond- und Marsfahrzeuge. Kippsicherheit ist ein

wichtiger Aspekt im Sinne der Sicherheit, Effizienz und Realisierbarkeit

solcher Systeme.

Sicherheit kann im Technologiewettstreit eine bedeutende Rolle spielen,
wie Entwicklungen auf Gebieten wie z.B. der Qualitätssicherung zeigen.
Die Hersteller von Arbeitsgeräten auf Plattformen sollten Sicherheit also

nicht als Kostenfaktor verstehen, sondern als Mittel zur Innovation und

Diversifikation der Produktepalette mit umsatzsteigerndem Potential. Bei

der Entwicklung intelligenter Maschinen sollten die Möglichkeiten nicht

nur bezüglich der Prozesse voll ausgeschöpft werden, sondern auch

bezüglich der Interaktion mit dem Menschen. "Der Mensch ist das Mass

aller Dinge", ein alter Leitgedanke des griechischen Philosophen

Protagoras aus Abdera (481 - 411 v. Chr.), der auch bei der Entwicklung
neuer Maschinen Gültigkeit hat und Erfolg verspricht.
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Anhang

A_l Herleitung der Stabilitätsmasse

Die Vektoren Ar,, n, und ul wurden bereits in Kapitel 3.2.1 definiert
.
Im

folgenden Bild 38 sind diese noch einmal ersichtlich.

Bild 38: Allgemeine Auflagegeometrie und Hilfsgrössen

Der Vektor «, x ng zeigt die honzontale Richtung orthogonal zu nt an.

Den zugehörigen Einheitsvektor definieren wir als:

1 Vergleiche dazu Gleichung 12 bis Gleichung 14 sowie Bild 6 auf Seite 25ff
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n^xn{
nig=

a

(58)

Drehen wir den Vektor u{ um die Achse «,, so bewegt sich dieser in einer

Ebene 1 nt und erreicht die kritische Position, sobald er in die Ebene

eintritt, die durch die beiden Vektoren n, und ng aufgespannt wird. Die

Richtung, die diese kritische Position kennzeichnet, kann damit angegeben
werden als:

n,x(nixn)
1üL

=

\ 1\\
(59)

Aus dem Entwicklungssatz [9] folgt daraus:

ni\nl.ng)-ng

Zeigt m, in die gleiche Richtung wie niig, so befindet sich der

Schwerpunkt, in einer Projektion J. ng betrachtet, genau über der

Kippkante. Die Vektoren nig und nüg werden im Folgenden herangezogen,
um die verschiedenen Stabilitätsmasse herzuleiten.

A_l.l Horizontaler Kippkantenabstand

Der horizontale Kippkantenabstand ergibt sich durch eine Projektion des

Vektors Ar,- auf den Vektor nig. Das Vorzeichen wird so gewählt, dass

positive Stabilitätswerte einer stabilen Position entsprechen.

Si =-(Ari-n;1J = Ar1 (61)
«,x«J

A_1.2 Virtuelle Kippleistung

Das Prinzip der virtuellen Leismng ist ein Grundprinzip der Statik und
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besagt [40], dass sich ein Körper dann und nur dann in einer Ruhelage

befindet, wenn die Gesamtleistung der inneren und äusseren Kräfte bei

jedem virtuellen Bewegungszustand verschwindet (P = 0). Daraus lässt

sich ein Mass für die Stabilität ableiten, indem die am System angreifenden
Kräfte aufgeteilt werden in Kräfte des Schwerefeldes und deren Reaktionen

(in unserem Fall die an den Aufstützpunkten eingeleiteten Kräfte). Als Mass

für die Stabilität betrachten wir die Leistung der Gravitationskräfte bei

einer virtuellen Drehgeschwindigkeit um die Kippachse vom Betrag
co = 1. Die am Schwerpunkt angreifende resultierende Kraft hat den

Betrag Mg und zeigt in Richtung ng. Daraus errechnet sich für die

Leistung P = si,'•

s, = MgalAr; xn )-n, = Mg(Ar,xn)-n,
v —' ~ v —' —

(62)
= Afg-Arr(n£x«i)

Aus dem Prinzip der virtuellen Leistung lässt sich zudem schliessen, dass

die Leistung der Aufstützkräfte entgegengesetzt gleich sein muss wie die

Leistung der Gravitationskräfte.

A_13 Virtuelle Kipparbeit

Das Prinzip der virtuellen Arbeit besagt, dass ein mechamsches System
dann und nur dann im Gleichgewicht ist, wenn die virtuelle Arbeit aller

inneren und äusseren Kräfte verschwindet Meistens betrachtet man dazu

infinitesimale Verschiebungsvektoren §r. Durch die gleiche Aufteilung der

Kräfte wie in Kapitel 1.2 leiten wir daraus ein Mass für die Stabilität ab,

indem wir die zum Kippen der Plattform nötige Arbeit betrachten, d.h. die

Arbeit der Gravitationskräfte bei einer virtuellen Drehung der Plattform um

den Winkelbetrag ß. um die Kippachse. Die kritische Position des Schwer¬

punktes lässt sich angeben als:

Daraus ergibt sich für die Arbeit der Gravitationskräfte:
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A = Mg-nl(uL-uMj (64)

Auch hier entsprechen positive Werte für die Arbeit einer stabilen Lage der

Plattform. Durch Einsetzen von Gleichung 63 und Umformen erhält man:

5. =A = Mg y-f-fc«.'^.) +ul'th\ (65)

A_1.4 Kippwinkel

Der Cosinus des Kippwinkels ß. lässt sich berechnen aus den Vektoren

uik und «,-. Für das Stabilitätsmass verwenden wir die Funktion

7- Cos($i), da diese einfacher zu berechnen und wie alle anderen Masse

im kritischen Fall Null ist. Damit folgt:

, s
U:

•

U:k

sl=l-Cos$,) = l-.-.
|

= /-

u, • \U!P
"g

"7

N f^nj
(66)

A_2 Herleitung der Stabilitätsgradienten

Die Ableitung der Stabilitätsmasse nach den Schwerpunktskoordinaten

kann analytisch aus den im vorhergehenden Kapitel hergeleiteten Formeln

erfolgen. Ganz generell gilt dabei:

grad^t) =

dst
_

dst
dx du;

dM,m

dx"
(67)

A_2.1 Horizontaler Kippabstand

Aus den Definitionen der Vektoren in Bild 38 ist direkt ersichtlich, dass eine

Verschiebung des Schwerpunktsvektors um 8^ den Vektor Ar^ in

gleicher Weise verändert. Wir können also Gleichung 61 nach Ar; ableiten
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und erhalten:

gradis^sp = =

ngxnL

ngXn^
(68)

A_2.2 VirtueUe Kippleistung

Mit der gleichen Überlegung wie in Kapitel 2.1 lässt sich aus Gleichung 62

direkt herleiten:

grad(sl)sp =Mg-[ngXn1)

A_23 VirtueUe Kipparbeit

Zuerst leiten wir dazu Gleichung 63 nach m, ab:

(69)

(70)

Die innere Ableitung errechnet sich aus der Definition von u, (siehe

Gleichung 14).

du:

dxn

du, ml afA^-^-^A^))
dAr" dAr (71)

= 7-n,(ni-7) = 7-(n,-n,r)SP

Dabei ist I die Einheitsmatrix und (n^ n^ ) das äussere Produkt der beiden

Vektoren. Für P ergibt sich also ausgeschrieben:

(72)

l-ntl2 -nün,2 ~n,i nl3

= -n,rn,2 l-nl22 -nl2-n,3

-",r",3 -"i2-n,3 l-nl32
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Die Matrix P bildet jeden Vektor in seine Projektion 1 n, ab. Für den

Stabilitätsgradienten ergibt sich damit nach Gleichung 67:

grad(s,)sp =Mg-

A_2.4 Kippwinkel

=-Jl-(r±-ng) +ng
VUI J

(73)

Die Ableitung von Gleichung 66 nach dem Vektor m, erhalten wir durch

Anwendung der Quotientenregel:

ds,
_

-!k' kl+(üü«' ^)' ^-/kl
du, LI2

(74)

Für einen Vektor flin, gilt allgemein:

aT P = a (75)

wobei die Projektionsmatrix P auch hier die innere Ableitung du /dAr"
darstellt. Da die beiden Vektoren nug und w, in der Ebene J. n, liegen,
verhält sich die innere Ableitung neutral, die Vektoren werden durch P in

sich selber abgebildet. Wir können deshalb schreiben:

grad(s,) =-r~i- =
du.

f f \ \

1 ", u,

UJ "uS.
kl kl

(76)

Dies kann mit dem Produktsatz noch etwas einfacher geschrieben werden

als:

grad(s,)sp =j—7-

(

vM

(. w

•xn
"g

(77)

Aus Gleichung 77 ist ersichtlich, dass der Gradient senkrecht zu m, steht.
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A_3 Transformationen des Gradienten

Im folgenden werden wir die Transformationen des Stabilitätsgradienten
grad(S) in die unterschiedlichen Koordinatensysteme herleiten. Für eine

skalare Grösse U und zwei Koordinatensysteme \ und rj definieren wir

die Gradienten als:

grad{U)%
dU dU

A

.....
(dU du

grad(fJ\ = kl-.-,r—
\or\i \nj

(78)

(79)

Nach der Kettenregel muss folgender Zusammenhang zwischen den beiden

Gradienten bestehen:

<0L
dr\j

du

^ln.

^L
drti

M»

dr\,

'du'

du

(80)

Das kann kompakter geschrieben werden, indem die Jacobimatrix J^,
eingeführt wird:

grad(U\ =

%"

dr\"
grad(U)l=J^T-grad(U\ (81)

Verfahren wir in dieser Weise mit dem Vektor gradjS)^ ,
so ergibt sich für

die Transformation in die Lagekoordinaten mit der Matrix Jp (siehe

Gleichung 19):

grad(S)q=Jpr-grad(S)sp (82)

Entsprechend folgt für die Transformation in die TCP-Koordinaten mit dem

Steuergesetz1 (siehe Gleichung 4):
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dS
= JJ JPT grad(S)sp = grad(S)tcp (83)

^rtcp

1. siehe auch Kapitel "Steuergesetz" aufSeite 14
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