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Kurzfassung

Die Zukunft der Robotertechnologie wird der Kleinserien- oder sogar Einzel¬

fertigung gehören Die heutigen Systeme haben aber trotz aller technischen

Anstrengungen auf der Ebene der Fertigunsautomatisierung noch immer

eine zu niedrige Flexibilität und zu hohe Störanfälligkeit Wir gehen davon

aus, dass ein vollautomatischer und autonomer Betrieb unter diesen Rand¬

bedingungen nicht erreicht werden kann und deshalb auch nicht angestrebt

wird Das Personal und die Organisation müssen zusammen mit der Technik

gleich gewertet und geplant werden Die Technik kann nicht losgelost von

ihrem Umfeld betrachtet werden und ist kein abgeschlossenes System, son¬

dern eingebettet in die menschliche Tätigkeit und die betriebliche Organisa¬

tion Ein soziotechnischer Ansatz, der diese drei Faktoren gleichgewichtet

berücksichtigt, wurde von Uhch entwickelt MTO - Mensch-Technik-Orga-
nisation

Im Rahmen der interdisziplinären Zusammenarbeit ZIP1 lieferte das Institut

für Arbeitspsychologie (IfAP) der ETH Zürich die Methodik zur Gestaltung

von Fertigungszellen unter besonderer Berücksichtigung der menschlichen

Arbeitskraft im technischen und organisatorischen Umfeld Der daraus ent¬

standene Leitfaden zur ganzheitlichen Arbeitsplatzbewertung und -gestal-

tung postuliert den komplementären Ansatz zur Mensch-Maschine

Funktionsteilung

Mit dem Ziel, diesen interaktionsorientierten Anforderungen zu genügen,

um auch unvorhersehbare Ausnahmen bearbeiten zu können, wird eine of¬

fene und erweiterbare Robotersteuerung entwickelt Unter Einsatz der Soft¬

wareentwurfsmethoden Modularisierung und Objektorientierung werden

sowohl das Echtzeitbetriebssystem mit der Steuerung wie auch das Entwick¬

lungssystem in Oberon implementiert Das Oberonsystem sowie das

Oberon System3, "Gadgets" genannt, entstanden am Institut für Computer-

1 Zentrum für integrierte Produktionssysteme ETH Zürich

in



Systeme (IfC) der ETH Zürich. Gadgets setzt auf dem Oberonkernsystem auf

und stellt eine komponentenorientierte Softwareumgebung dar, die beson¬

ders für die Realisierung grafischer Benutzerschnittstellen geeignet ist.

Neben der Interaktionsfähigkeit mit dem Menschen spielt die Sensorintegra¬

tion eine ebenso wichtige Rolle. Ein Roboter interagiert mit seiner Umwelt,

einem Teil des Systems, von dem er keine genügend scharfe Kenntnisse hat.

Damit sein Modell möglichst genau mit der Wirklichkeit übereinstimmt,

muss er die Umgebung mittels Sensoren wahrnehmen können. Je genauer

das Modell der Wirklichkeit entspricht, desto robuster verhält sich das Sy¬

stem gegen Störungen.

Die modulare, VME-basierte Hardware der Steuerung ermöglicht eine appli-

kationsangepasste Skalierung der Rechenleistung sowie der Sensorik. Diese

Ausbaumöglichkeiten der Hardware müssen aber auch von der Software un¬

terstützt werden. Die miteinander über gemeinsamen Speicher verbundenen

Prozessoren haben je einen Echtzeitkernel. Die Anzahl der Prozessoren

kann mit den Anforderungen der Anwendung wachsen. Für die Integration

von Sensoren wird ein interaktives Konfigurationstool entwickelt, das die

Applikationen von der darunterliegenden Hardware entkoppelt. Damit kön¬

nen Sensoren in der Hardwareebene ausgetauscht werden, ohne Programm¬

änderungen zu provozieren.

Wegen der Fähigkeit, Programmcode während der Laufzeit dynamisch zu

laden, kann das System jederzeit mit zusätzlicher Funktionalität erweitert

werden. Die objektorientiert implementierten und wiederverwendbaren

Komponenten reduzieren den Implementierungsaufwand und erhöhen die

Zuverlässigkeit, weil sich keine neuen Fehler einschleichen können. Die

Vernetzung des Roboters mit dem Internetprotokoll (IP) eröffnet in Verbin¬

dung mit dem dynamischen Laden von Programmen neue Dimensionen der

Fehlersuche und der Diagnose und lässt geographische Distanzen auf die

elektronischen Übertragungszeiten zusammenschrumpfen: Von irgendei¬

nem Rechner können Hilfsprogramme geladen oder der Zustand abgefragt

werden.
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Die Benutzerschnittstelle wird entsprechend den Interaktionsstufen in Sy¬

stem-, Prozess- und Anwenderebene unterteilt Wahrend Oberon-Komman-

di hauptsächlich in den tieferen Ebenen direkt eingesetzt werden, kommen

in den höheren grafische, mit dem Gadgetsystem von Oberon System3 rea¬

lisierte Schnittstellen zum Einsatz Sie sind individualisierbar und können

vom Bediener in bezug auf Form und Art der Darstellung gestaltet werden

Für eine transparente Nutzung des in Gadgets realisierten M-V-C-Konzep-

tes1 über den lokalen Rechner hinaus wird unter Einsatz des Kommunikati¬

onssystems der "Displayspace" durch Anfügen einer neuen Komponente

erweitert, so dass Modell und View auf getrennten Rechnern alloziert wer¬

den können Anwendungen davon sind das Parametrisieren von Steuergera¬

ten oder der Bahneditor zur Bearbeitung der Bahnstrukturen

Anhand von Beispielen wird die Flexibilität, Erweiterbarkeit, Portabilitat und

Interaktivität der Steuerungssoftware gezeigt Sowohl der Biegeroboter für

das Handling von Blechbiegeteilen an einer Abkantpresse als auch das mo¬

bile Postsystem sind Beispiele hoher Sensorintegration, Informationsverar¬

beitung und Interaktionsmoghchkeiten

1 Model - View - Controller



Abstract

In the future, industrial robots will be used for the production of small series

and Single units. The manufacturing Systems of the present day, despite the

technical effort involved in their development, are still too inflexible and

easily disturbed. Under these circumstances we assume that a füll automatic

and autonomous System will not be reached nor desired. Human resources

and the Organization must be planned together with the technical system.

The technical system cannot be isolated from its environment and is not a

closed system but embedded in human's work and the Organization of the

enterprise. A sociotechnical approach which considers these three factors

equally was developed by Ulich: MTO - Human - Technique - Organization.

The ETH Zurich's Institute of Industrial Psychology (IfAP) as a ZIP1 project,

developed a method to design work places on the shop floor. This design

method focuses on the consideration of the human resource in a technical

and organizational environment. This method for analyzing and designing

work places postulates a complementary approach for man-machine func-

tion allocation.

With these requirements of interaction in mind, an open and scalable robot

Controller architecture was designed to overcome the problems of distur-

bances and unforeseen exceptions. With the Software design and structuring

methods modularity and object-orientation the real-time system with the

Controller Software as well as the development system are implemented in

Oberon. The Oberon system itself and Oberon System3, called "Gadgets",

were implemented at the Institute of Computersystems (IfC) at ETH Zürich.

"Gadgets" is a component Software designed specially for realizing graphi-

cal user interfaces.

1 Center for Integrated Production Systems
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Sensorintegration is as important as interactivity of robot Controllers. The ro¬

bot interacts with its environment which is a part of the system. The robot's

model of the environment is inaccurate but can be improved with sensors.

The more precise the model matches the reality the more robust it withstands

disturbances.

The modular, VME-based hardware of the Controller, makes it possible to

add both processors and sensors to the Controller. The possibility of extend-

ing the hardware according to the application must also be supported by the

Software. In this multi-processor system, where each processor is managed

by a real-time kernel, the processors communicate via dual-ported memory.

Easy and flexible integration of sensors is carried out with the interactive

Configuration tool. It decouples the application from the hardware of the

sensors. This allows the sensors and their hardware to be changed without

altering application Software.

Dynamic loading of programs at runtime allows the integration of additional

functionality to the System at any time. The components can be reused be-

cause of their object-oriented design and therefore this reduces implemen-

tation time and improves the system's reliability because new errors will not

be added. The networking of robots using IP protocol along with the dynam-

ic program loading capability creates a new dimension in the realm of de-

bugging and remote diagnosis. Geographica! distances are shrunk to

electronic transmission time because Software tools can be loaded and states

of objects and modules can be requested from any Computer.

The user-interface is split into three interaction layers: system, process, and

application. While Oberon commands as the simplest and most universal

way of interaction are mainly used on the lower layers, graphical user-inter-

faces are used on the process and application layers. The graphical user-in-

terfaces are all implemented with the Gadget system of Oberon which

follows the M-V-C-concept1. Composing a new view of an application is so

easy that it can be left to the user. In our Situation, the model and its views

are located on different Computers which are connected through a network.

1 model - view -Controller
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This extension of the "display space" requires the addition of another Soft¬

ware component in order to use the Gadget System with the robot Controller.

In this project two applications used the extended "display space" concept:

parameter setting for interactive steering devices and the "path editor" to ma-

nipulate robot motions as implemented.

The flexibility, extensibility, portability an interactivity of the controller's

Software is shown in various examples. The robot handling sheets of metal

at a press brake and the mobile robot which distributes mail in a building are

examples of high sensor integration, information processing and man-ma-

chine interaction.
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