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Vorwort
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cierte CIM-Aktionsprogramm, woraus das Zentrum für integrierte Produkti¬

onssysteme (ZIP) an der ETHZ entstand

Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof Dr G Schweitzer, dem Leiter des IfR,

für die Unterstützung und stete Forderung dieser Arbeit Ohne den gewahr¬

ten Freiraum wäre es kaum möglich gewesen, meinen Ideen nachzugehen

und die vielen Erfahrungen in technischer wie auch sozialer Hinsicht zu

sammeln

Herrn Prof Dr J Gutknecht danke ich für die Übernahme des Korreferates,

sein grosses Interesse an dieser Arbeit und die wertvollen und anregenden

Diskussionen

Ohne das geeignete Umfeld, das den Nährboden kreativer Tätigkeiten bil¬

det, können sich Ideen nicht weiterentwickeln In diesem Sinne gilt mein

Dank allen Institutskollegen, die mir wahrend meiner Assistenzzeit in ir¬

gendeiner Weise behilflich waren Speziell danke ich Daniel Diez für die

Ideen, Diskussionen und sein Know-how auf dem Gebiet der Echtzeitsyste¬

me, Richi Huppi für die Anregungen, die den Bezug dieser Arbeit zu ver¬

schiedenen Anwendungen herstellten und die Evidenz einer offenen

Robotersteuerung zeigten sowie sein reges Interesse an dieser Arbeit, Rober¬

to Bregafurden Gedankenaustausch in spezifischen, technischen Belangen,

Christoph Uhrhan, meinem Büro- und Projektkollegen, für seine Fachkennt¬

nisse in der Robotik, von denen ich reichlich profitierte, die Diskussionen

und die vielen lustigen Stunden, die wir wahrend und ausserhalb der Ar¬

beitszeit gemeinsam verbrachten, Nadine Tschichold für die fachlichen und

persönlichen Gespräche, Sjur Vestli für das 01, mit dem sich die Fehler in

den Programmen erheblich leichter suchen liessen, Philippe Cattin für die
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Betreuung der SUN-Workstations und des Netzwerkes, was mir erlaubte,

meine Arbeit zügig zu Ende zu führen; Erika Cassoli, unsere liebe Sekretärin,

die den reibungslosen, administrativen Ablauf im Hintergrund des Projektes

gewährleistete.

Steffen Weik und Toni Wäfler vom Institut für Arbeitspsychologie möchte

ich für die interessanten und anregenden Diskussionen danken, die die Pro¬

blematik der Automatisierung aus einer ganz anderen, anthropozentrischen

Perspektive erscheinen Hess und meinen Horizont um eine weitere Dimen¬

sion bereicherten.

Zürich, im November 1997
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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
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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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1 Einleitung

1.1 Problem

Mit der zunehmenden Automatisierung in der Produktion nimmt der Robo¬

tereinsatz zu und es steigen auch die Anforderungen an die Robotersteue¬

rung. Neben der mengenmässigen Verbreitung von Handhabungsgeräten

und Robotern in angestammten Bereichen werden diese auch in neuen An¬

wendungen und für kleine Losgrössen eingesetzt. Die Zukunft der Roboter

wird der Kleinserien- oder sogar Einzelfertigung gehören, wo das Problem

beim ungünstigen Verhältnis zwischen Programmier- und Produktionszeit

liegt.

Durch die Erhöhung der verfügbaren Rechenleistung und durch intensiven

Sensoreinsatz konnte die Komplexität der zu automatisierenden Anwendung

und die Flexibilität der Anlage gesteigert werden. Mit "Computer Integrated

Manufacturing", kurz CIM, wurde versucht, das Ziel der menschenleeren

"Geisterfabrik" zu erreichen. Es herrschte die Überzeugung, mit Technik

liessen sich alle Probleme lösen. Die Ernüchterung nach der Installation von

CIM-Systemen kam bei den ersten Störungen, die oft die gesamte Anlage

zum Stehen brachten. Trotz aller Anstrengungen ist die Störanfälligkeit der

Systeme auf der Ebene der Fertigunsautomatisierung noch immer zu hoch.

Ebenso wird es immer eine Restmenge geben, die mit der automatisierten

Zelle nicht bearbeitet werden kann oder für die es nicht effizient ist, den Ro¬

boter zu programmieren.

Es genügt nicht, die Maschinen informationstechnisch zu vernetzen und den

Materialfluss mit Förderbändern und Robotern zu automatisieren. Die For¬

derung nach einer hohen Nutzung der kapitalintensiven Anlagen bei oft

wechselnden Arbeitsaufgaben und kleinen Stückzahlen ist nur durch ent-
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sprechend qualifiziertes Personal im Werkstattbereich zu erfüllen. Damit

wächst die Bedeutung der menschlichen Arbeitskraft als ein Faktor, von dem

die flexible Reaktion auf unvorhergesehene Ereignisse in zunehmendem

Masse abhängig wird.

Wir gehen davon aus, dass ein vollautomatischer und autonomer Betrieb un¬

ter diesen Randbedingungen nicht erreicht werden kann und deshalb auch

nicht angestrebt wird. Die Technik kann nicht losgelöst von ihrem Umfeld

betrachtet werden. Das Personal und die Organisation müssen zusammen

mit der Technik gleichwertig betrachtet und geplant werden. Die Technik ist

kein abgeschlossenes System, sondern eingebettet in die menschliche Tätig¬

keit und die betriebliche Organisation.

Ein soziotechnischer Ansatz, der diese Faktoren gleichgewichtet berücksich¬

tigt, wurde von Ulich entwickelt: MTO - Mensch-Technik-Organisation

[CyranekUlich93] [Ulich93]. Damit wird die Fertigungszelle zu einem Ar¬

beitsplatz, der sich in einem sozialen, technischen und organisatorischen

Spannungsfeld befindet. Es gilt, das Gesamtsystem MTO anstatt nur die

Technik hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Verfügbarkeit zu optimieren.

Der Mensch als Teil dieses Systems kann seine Aufgaben nur wahrnehmen,

wenn die Technik und Organisation dem Menschen genügend Flexibilität

einräumen.

An eine in dieser Umgebung eingesetzte Robotersteuerung werden hohe An¬

forderungen hinsichtlich Flexibilität, Mensch-Maschine Interaktion und Be¬

dienerfreundlichkeit gestellt. Dabei treten eine Reihe von Problemen auf wie

• Funktions- und Autoritätsverteilung zwischen Mensch und Maschine

• Gestaltung der Interaktions- und Eingriffsmöglichkeiten

• Sensorintegration

• Sensordatenverarbeitung

• Kommunikation mit dem technischen Umfeld
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Diese Arbeit beleuchtet die aufgeführten Problemkreise und liefert Losungen

unter Berücksichtigung des ganzheitlichen, soziotechnischen MTO-Ansat-

zes

1.2 Stand der Technik

1.2.1 Das ZIP Projekt

An der ETH Zürich wurde zur Forderung der Produktionstechnik in kleinen

und mittleren Unternehmen als Verbundprojekt das "Zentrum für integrierte

Produktionssysteme", kurz ZIP, ins Leben gerufen Das ZIP setzt sich aus den

folgenden Instituten zusammen

• Institut für Arbeitspsychologie (IfAP)

• Institut für Betriebswirtschaft (BWI)

• Institut für Konstruktion und Bauweisen (IKB)

• Institut für Robotik (IfR)

• Institut für Umformtechnik (IfU)

• Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik (IWF)

In institutsubergreifenden Kooperationen werden Projekte bearbeitet, die die

Umsetzung von Teilaspekten des MTO-Konzeptes zum Inhalt haben In ge¬

meinsamer Arbeit haben das IfAP, IfU und IfR eine flexible Blechbearbei¬

tungszelle aufgebaut Diese besteht aus einer Laserschneidmaschine,

Abkantpresse, Forderanlage und einem Roboter Die heute ausschliesslich

manuelle Handhabung der Blechteile an der Abkantpresse soll mehrheitlich

vom Roboter übernommen werden Angesichts der Produktevielfalt wird es

mit vertretbarem Aufwand nicht möglich sein, den vollautomatischen Be¬

trieb zu erreichen
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Im Rahmen der interdisziplinären Zusammenarbeit liefert das IfAP die Me¬

thodik zur Gestaltung der Blechbearbeitungszelle unter besonderer Berück¬

sichtigung der menschlichen Arbeitskraft im technischen Umfeld. Der

Leitfaden KOMPASS - Komplementäre Analyse und Gestaltung von Produk¬

tionsaufgaben in soziotechnischen Systemen - [Grote95] soll der ganzheit¬

lichen Arbeitsplatzbewertung und -gestaltung dienen. Die

Technikgestaltung wird nach dem komplementären Ansatz KOMPASS

[WGZ94][RUWW95] zur Mensch-Maschine Funktionsteilung, der aus dem

MTO-Konzept [Ulich93] entstand, durchgeführt. Die Kriterien leiten sich

aus den Anforderungen an humane Arbeit ab. Aus arbeitspsychologischer

Sicht werden ganzheitliche, belastungsfreie Tätigkeiten als Bedingungen für

humane Arbeit gefordert. Diese Kriterien bilden die grundlegenden Anforde¬

rungen an die technische Realisierung zur Unterstützung des postulierten In¬

teraktionsmodel les.

Die Prozesse Laserschneiden und Abkanten sowie die zugehörigen Pla¬

nungswerkzeuge werden vom IfU entwickelt. Unser Beitrag besteht darin,

den Roboter für die Handhabung der Blechteile an der Abkantpresse zu ent¬

wickeln. Der für den Roboterentwurf relevante Prozess ist das Abkanten. Der

Roboter soll ausgehend vom CAD-Modell und der daraus berechneten Bie¬

gefolge automatisch programmiert werden können. Ist es nicht möglich, eine

Biegefolge automatisch zu bestimmen, so muss das Roboterprogramm ma¬

nuell ergänzt oder bearbeitet werden können.

Das Robotersystem der Blechbearbeitungszelle wird vom IfR realisiert und

gliedert sich in drei Subsysteme:

• Manipulator mit Sensorgreifer

• Hard- und Software der Steuerung

• Bahnplanung als Teil der Steuerungssoftware

Der Entwurf des Manipulators, welcher den Anforderungen an Arbeitsraum

und Nutzlast sowie dem MTO-Ansatz genügt, wird in [Uhrhan96] erläutert.

Der Sensorgreifer als Bestandteil des Manipulators ist spezifisch auf die An-

4



Wendung "Greifen von Blechbiegeteilen" ausgerichtet und bildet zugleich

eine Anwendung der in dieser Arbeit vorgeschlagenen modularen Sensorin¬

tegration.

Der Entwurf der Hard- und Software einer offenen Robotersteuerung, die als

Plattform zur Realisierung des Roboters in der Biegezelle dient, bildet den

Kern dieser Arbeit. Von der Hardware bis zur Software und der Bediener¬

schnittstelle wird der Erweiterbarkeit und Hardwareunabhängigkeit beson¬

dere Beachtung geschenkt. Die modulare Hardware soll einen

applikationsangepassten Ausbau der Steuerung ermöglichen. Die Software

muss auf verschiedenen Abstraktionsstufen Schnittstellen für Erweiterungen

und Eingriffe anbieten. Zur Erhöhung der Flexibilität wird ein hardwareun¬

abhängiges Design gewählt.

Auf dieser Implementierung der Steuerung setzt [Luthiger96] die Realisie¬

rung seiner Bahnarchitektur auf. Dabei nutzt er sowohl die Möglichkeiten

des objektorientierten und modularen Softwareentwurfes als auch der Sen¬

sorintegration dieser Robotersteuerung.

Das ZIP-Projekt bildet die Basis der flexiblen Blechbearbeitungszelle im all¬

gemeinen und dieser Arbeit im speziellen. Es liefert die Motivation, eine mo¬

dulare, flexible und interaktive Robotersteuerung zu entwerfen und an der

Anwendung "Blechbearbeitung" exemplarisch in die Tat umzusetzen. Die

im Rahmen dieses Projektes erarbeiteten Lösungen können, wie am Schluss

dieser Arbeit noch gezeigt wird, auch auf weitere Beispiele mit konkretem

Nutzen angewendet werden.

1.3 Ziele der Arbeit

Universalroboter wie sie zur Zeit auf dem Markt angeboten werden, sind für

spezifische, applikationsangepasste Lösungen meist nur mit grossem Auf¬

wand und einem Kompromiss bei der Zielerreichung einsetzbar. Für Aufga-
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ben wie Punkt- und Bahnschweissen werden von den Herstellern

Fertiglösungen angeboten. In den anderen Fällen, wo kein Produkt existiert,

liegt eine wirtschaftliche Lösung häufig ausser Reichweite. Meist sind bereits

die technischen Barrieren, bedingt durch die abgeschlossene Steuerung, zu

hoch, um Roboter für anwendungsbezogene Problemlösungen einzusetzen.

Dies betrifft sowohl die kinematische Struktur als auch die Steuerung und

Sensorik.

Die Automatisierung in der Kleinserienfertigung benötigt ein anderes Vorge¬

hen als in der Massenproduktion, weil die Einricht- und Programmierzeiten

bei kleinen Stückzahlen sehr stark ins Gewicht fallen. Ebenso steigen die

Ausnahmefälle mit Sonderbehandlung überproportional stark an. Die

Mensch-Maschine Interaktion wird zum kritischen Erfolgsfaktor, wenn der

Mensch auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren und in den Prozess ein¬

greifen soll. Die Ausnahmebehandlung und kleine Stückzahlen müssen be¬

reits beim Design der Technik, insbesondere der Robotersteuerung,

berücksichtigt werden. Für diese Produktionsstruktur liefert KOMPASS -

Komplementäre Analyse und Gestaltung von Produktionsaufgaben in sozio-

technischen Systemen - [Grote95] eine Methodik zur Gestaltung des Ar¬

beitsplatzes. KOMPASS postuliert, dass Mensch und Maschine

grundsätzlich verschieden sind: Die beiden Systeme, Mensch und Maschi¬

ne, treten nicht in Konkurrenz gegeneinander an, sondern ergänzen sich

komplementär. Die Mensch-Maschine Funktionsteilung und die Autoritäts¬

verteilung werden flexibel und dynamisch gestaltet, um die kapitalintensi¬

ven Anlagen effizient zu nutzen und das Personals stetig weiter zu

qualifizieren.

Das Ziel dieser Arbeit ist, eine Robotersteuerung zu entwerfen, die sich für

komplexe Anwendungen und für die Kleinserienproduktion eignet. Diese

Ziele können über folgende Unterziele erreicht werden:

• Interaktionsmöglichkeit mit dem Bediener für die Ausnahmebehandlung

• Einfache Sensorintegration
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• Die Verarbeitung der Sensordaten in Echtzeit gemäss den Anforderungen
der Anwendung

• Nutzen der technologischen Fortschritte in der Informationsverarbeitung

• Ausbaufähige Rechenleistung, Aktor- und Messsysteme

• Verwendung in neuen Einsatzgebieten

1.4 Vorgehensweise

Nach der Darstellung der marktgängigen Robotersteuerungen und einem

Überblick über verwandte Forschungsarbeiten in den Bereichen Roboters¬

teuerung und -Programmierung in Kapitel 2 wird das Interaktionsmodell

zwischen Mensch und Roboter, das dieser Arbeit zugrunde liegt, erläutert

Die Problematik der Funktions- und Autoritatsverteilung in der Automatisie¬

rungstechnik wird in technisch orientierten Arbeiten meist nicht betrachtet,

so dass diese Systeme ihren Auftrag nur unter engen Randbedingungen er¬

füllen können Weil der Mensch Teil des Systems ist, werden in Kapitel 3 die

Modelle zur Arbeitsplatzgestaltung, insbesondere jenes des Instituts für Ar¬

beitspsychologie an der ETH, beschrieben

Ausgehend von diesen Vorgaben werden in Kapitel 4 die Anforderungen an

die offene und erweiterbare Robotersteuerung hergeleitet und die Systemar¬

chitektur, die Entwicklungsumgebung und das Robotersystem entworfen

Das Schwergewicht liegt bei der Robotersteuerung mit dem hardwareunab-

hangigen Peripheriekonzept Die Realisierung des objektorientierten, modu¬

laren Entwurfes erfolgt in der Programmiersprache Oberon, die eine

effiziente Kodierung des Softwaresystems unterstutzt

Das grafische User-Interface wird mit dem Gadgetsystem von Oberon reali¬

siert Kapitel 5 legt das Konzept von Gadgets dar und zeigt einige Anwen¬

dungen Das Model-View-Controller-Konzept wird erweitert für mehrere

Rechner und damit auch auf die Robotersteuerung anwendbar
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Anhand einiger am Institut für Robotik durchgeführten Projekte wird in Ka¬

pitel 6 die Tauglichkeit und Flexibilität des Steuerungsentwurfes gezeigt. Die

Anwendungen reichen von Manipulatoren für das Blechhandling an einer

Abkantpresse über mobile Roboter bis zu Werkzeugmaschinen.

Die Zusammenfassung und der Ausblick schliessen die Arbeit ab (Kapitel 7).

Alle Abkürzungen im Text werden, falls nicht explizit anders vermerkt, so

verwendet wie im Anhang erklärt.



2 Überblick

Zur Diskussion des Standes der Technik im Bereich der Steuerung und Pro¬

grammierung von Robotern werden wegen der grossen Unterschiede der in¬

dustrielle Bereich und der Forschungsbereich getrennt betrachtet. Im

folgenden werden zuerst einige typische Vertreter von modernen Roboters¬

teuerungen herausgegriffen und deren Architektur erklärt. Danach werden

einige im engeren Umfeld dieses Beitrages stehende Forschungsarbeiten be¬

sprochen. Am Schluss werden einige Roboterprogrammiersprachen disku¬

tiert.

2.1 Robotersteuerungen

Der Stand der Technik von Steuerungen und Regelungen für kommerzielle

Roboter unterscheidet sich zum Teil erheblich vom Stand der Forschung in

diesem Bereich. Die verfügbaren Robotersteuerungen bauen nicht auf der

neuesten Prozessortechnologie auf, weil deren Innovationszyklen viel zu

kurz sind, um die Entwicklungskosten einer Steuerung amortisieren zu kön¬

nen. Die Hersteller sind auf das Anbieten von kompletten und verbreiteten

Standardanwendungen bedacht, denn die Roboter können nur als Gesamt¬

anlage verkauft werden. Ebenso wichtig ist die Kontinuität und Kompatibili¬

tät zwischen den verschiedenen Generationen von Steuerungen eines

Herstellers. Der Sensoreinsatz beschränkt sich auf rudimentäre Anwendun¬

gen ohne hohe Anforderungen an die Informationsverarbeitung. Die For¬

schungsarbeiten sind freier und unabhängig von entwicklungshistorischen

und marktabhängigen Vorgaben.
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2.1.1 Siemens SIROTEC ACR, manutec

Die von Siemens angebotene Robotersteuerung SIROTEC ACR [Siemens91]

hat einen modularen Hardwareaufbau Die Grundausstattung besteht aus ei¬

nem Netzteil, Master-CPU, Interface-CPU und einem Safety-Board Die Pe¬

ripherie ist ausbaubar jedoch nicht die Anzahl der Prozessoren Die freien

Steckplatze können wahlweise mit Analogmesskreisen und digitalen Em-

und Ausgangen bestuckt werden Zur Kommunikation mit anderen Siemens-

steuerungen kann eine Interface-CPU angefugt werden Mit der Sirotec ACR

können insgesamt bis zu sechs Achsen gesteuert werden

Für die Programmierung stehen ein Offline Programmiersystem und ein Pro¬

grammierhandgerät (PHG) zur Verfugung Das SIROTEC APS Programmier¬

system ist auf einem PC ablauffahig und dient der Erstellung von

Anwenderprogrammen in APS APS ist eine Anwenderprogrammiersprache

mit arithmetischen, booleschen und geometrischen Operatoren sowie Pro¬

grammablaufkontrollstrukturen Der nach S-IRL (Siemens Industrial Robot

Language) übersetzte APS Programmcode basiert auf der IRL-Norm [IRL91]

und wird über eine serielle V 24-Schnittstelle auf die Robotersteuerung über¬

tragen Die Bahnpunkte werden mit dem PHG im Teach-In Verfahren aufge¬

zeichnet und in das erstellte Programm übernommen Das PHG ist ein

portables, mobiles Bediengerat mit einer achtzeihgen LCD-Anzeige, einer

alphanumerischen Tastatur, Funktions- und Verfahrtasten

2.1.2 KUKA

Die Steuerung des KUKA KR C1 [Ku96] besteht aus einer Standard PC-Hard¬

ware mit einem zusätzlichen Echtzeitteil Der PC bildet mit einem Pentium

Prozessor die Basis des Rechnerteils Der Pentium wird unter Windows

betrieben und übernimmt die Bahnplanung, Ablaufsteuerung, Visualisie¬

rung, Kontrolle der Bedieneroberflache, Unterstützung für die Programmer¬

stellung und die Kommunikation mit externen Einheiten (andere
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Steuerungen Leitrechner PCs) Für die zeitkritischen Aufgaben der Rege¬

lung und Überwachung wird eine ISA' Erweiterungskarte in den PC ge¬

steckt Diese Multifunktionskarte (MFC) beinhaltet System- und Anwender 1/

O sowie einen Ethernet Controller Über ein CAN-Bus Modul wird das

Bediengerat an den PC angeschlossen Die MFC-Karte nimmt bis zu zwei

Baugruppen für die Digitale Servo-Elektronik (DSE) auf die mit einem Digi¬

tal Signal Processor (DSP) die Servomotoren ansteuern Neben den sechs in¬

ternen können noch weitere sechs externe Achsen gesteuert und mit den

Roboterbewegungen koordiniert werden Für die Positions und Geschwm-

digkeitsmessysteme werden Resolver-Digital-Wandler mit einem DSP einge¬

setzt

Figur 1 Bediengerat der KUKA Steuerung KR C1 basierend auf Windows 95

mit integrierter 6D Maus Der 8 VGA Display stellt den Zustand des

Roboters dar und zeigt die Funktionen der um den Bildschirm ange

ordneten Softkeys an Die Eingabe erfolgt über Tastatur und Softkeys

Industry Standencl Architecture Bus Architektur in PCs
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Die Architektur der Steuerung erlaubt eine Vernetzung mit Feldbus-Syste¬

men wie CAN, Interbus-S und Profibus für die Ansteuerung von Peripherie-

Komponenten aber auch mit einem LAN (Local Area Network) wie Ethernet

und TCP/IP für das Produktionsmanagement und die Femdiagnose

Programmiert wird entweder offline in K-IRL, einer auf dem Standard von

IRL (Industrial Robot Language) basierten Roboterprogrammiersprache, oder

online auf dem Bediengerat, das mit einem Farbbildschirm, Tastatur und

Softkeys ausgerüstet ist und mit der grafischen Oberflache von Windows

arbeitet Zur Steuerung des Manipulators ist am Bediengerat eine 6D Space-

Mouse montiert (Figur 1) Offline Programme können mit einem Simulati¬

onspaket auf jedem PC erstellt und getestet werden

2.1.3 Adept

Adept technology bietet eine modular aufgebaute Steuerung für die neue

Adept Robotergeneration an [Adept95] Der "Adept MV-Controller" baut auf

dem VME-Bus auf und besteht aus einer Reihe von funktionellen Baugrup¬

pen, die je nach Bedarf des Anwenders miteinander kombiniert werden kön¬

nen Jeder MV Controller ist standardmassig mit einem MC68030 (plus

MC68882 FPU) oder MC68040 Prozessor, einem Floppy-Drive und einer

Harddisk ausgerüstet Diese Grundausrustung kann mit den Paketen Adept-

Motion, AdeptForce und AdeptVision und anwendungsspezifischer

VME-Karten erweitert werden AdeptMotion kann mit maximal 6 Modulen

ä 4 Achsen bis zu 24 Bewegungsachsen, aufgeteilt auf 3 Mechanismen, steu¬

ern Pro zwei Module wird ein zusätzlicher Prozessor benotigt Die Koordi¬

natentransformationen werden für kartesische, portal, SCARA- und PUMA-

Kinematiken geliefert AdeptForce und AdeptVision sind Optionen für Kraft/

Momenten- bzw Vision-uberwachte Anwendungen

Der digitale Lageregler arbeitet mit einem Regeltakt von 1 ms Drehmomen¬

ten- oder Drehzahlregelung sind ebenso möglich
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Als Besonderheiten können max zwei Visionsysteme (je vier Kameras) und

max drei Kraft-Momentensensoren an die Steuerung angeschlossen werden

Das Visionsystem kann in Szenen mit überlappenden Werkstucken bekann¬

te Objekte erkennen und deren Lage bestimmen, damit die Teile mit dem

Roboter gegriffen werden können Mit dem Kraft-Momentensensor können

Bahnen in Echtzeit korrigiert werden und Kräfte am Roboter überwacht wer¬

den

Die Adept Steuerung wird via Ethernet und TCP/IP in ein Netzwerk, beste¬

hend aus PC, Workstations und weiteren Adept Controllers, integriert

V+ ist eine strukturierte, multitaskingfahige Interpreter-Programmiersprache

und auch das Betriebssystem für die Adept Steuerung Neben den üblichen

Kontrollstrukturen (CASE, IF, DO-LOOP) werden spezifische Instruktionen

für die Bewegungssteuerung, Transformation, I/O, Vision- und Kraftmessung

und das grafische User-Interface angeboten V+ ist auf 16 gleichzeitig ab¬

laufende Prozesse unterschiedlicher Prioritäten beschrankt

Adept RAPID ist das von der Firma SILMA entwickelte Offline Programmier-

und 3D Simulationssystem zur Gestaltung von Produktionszellen

2.1.4 Stäubli-Unimation

Für die RX-Roboter von Staubh wird die Adept Steuerung unter V+ mit den

Erweiterungsmoglichkeiten für die Vision und den Kraft/Momentensensor

eingesetzt [Staubli96]

Zusätzlich stehen zur vereinfachten Erstellung von Anwenderprogrammen

für das Bahnschweissen, Polieren, Laser- und Wasserstrahlschneiden Soft¬

warepakete zur Verfugung Damit Daten aus einer Simulation übernommen

werden können, werden Werkzeuge zur Kalibrierung und zur Kompensati¬

on von dynamischen Fehlern bei kleinen Radien angeboten
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2.1.5 Reis

Die ROBOTstarlV Steuerung von Reis [Reis91] basiert auf dem modularen

und erweiterbaren VME-Bus Für die Bahnplanung, Interpolation, Regelung

und Anwenderprogramme können bis zu drei Prozessorkarten eingesetzt

werden, wobei die Verteilung auf die Prozessoren vorgegeben ist Die Ma¬

ster-CPU regelt die Position und interpoliert die Bahn Die Reis-Slave-CPU

bildet die Schnittstelle zwischen Anwender und Master Auf der optionalen

Anwender-CPU laufen die Anwenderprogramme

Über die Steuerungserweiterung "Koordmatenschnittstelle" können über ei¬

nen vom VME-Bus zugänglichen RAM-Bereich Positionsinformationen an

die Steuerung übergeben werden, um Bewegungskorrekturen vorzunehmen

Die Schnittstelle wird auf drei Ebenen mit jeweils unterschiedlicher Verar¬

beitungsgeschwindigkeit angeboten

• Anwendersteuerung

Vom Anwenderrechner werden Positions- und Orientierungskorrekturen

für den Tool-Center-Point vorgegeben, welche in der Robotersteuerung

auf die Bewegungen aufaddiert werden Es müssen keine besonderen

Zeitbedingungen eingehalten werden

• Bahnsteuerung

Bei dieser Schnittstelle wird im Interpolationstakt (10ms) dem Anwender¬

rechner die für den nächsten Interpolationstakt gültige Positionsinforma¬

tion zur Verfugung gestellt Der Anwender hat die Möglichkeit, die

Koordinaten des Tool-Center-Points zu korrigieren Für die Berechnung

der Korrekturen ist sicherzustellen, dass die Verarbeitung weniger als

10ms dauert, um die korrigierten Daten rechtzeitig der Transformation für

den nächsten Interpolationstakt zur Verfugung zu stellen

• Lageregelung

Von der Steuerung werden jeweils im Lageregeltakt (1ms) die Achskoor¬

dinaten zur Verfugung gestellt Die aufgeschalteten Korrekturwerte wer¬

den jeweils mit einer Totzeit von ca 2ms ab Ubergabezeitpunkt in die

Positionsregelung einbezogen
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An Sonderfunktionen stehen ein Laserscanner zur Kanten- bzw. Schweissfu-

generkennung und ein Visionsystem, das die Position und die Drehlage von

zuvor eingelernten Teilen mit der für die Handhabungsaufgabe notwendi¬

gen Genauigkeit bestimmt.

2.1.6 ABB

ABB liefert mit ihrer Roboterserie IRB x400 zur Zeit die Steuerung S4 aus

[ABB95]. Diese verfügt über einen VME-Bus mit einer MC68030 Prozessor¬

karte und Standard VME-Komponenten für I/O, serielle Schnittstellen und In-

terbus-S. Die Steuerung ist in C programmiert und bietet die

anwendungsorientiert konzipierte Hochsprache RAPID (Robotics Applicati¬

on Programming Interface Dialogue) an. RAPID-Programme werden entwe¬

der über Fenstertechnik oder als Texteingabe an einem herkömmlichen PC

geschrieben. Häufig verwendete Instruktionen können auch in einer anwen¬

derspezifischen Pick-Liste zusammengefasst werden. RAPID kann zusätzlich

vom Anwender durch neue Instruktionen erweitert werden.

Die S4 Steuerung bietet ein Interface an, um von einem Host Roboterser¬

vices anzurufen. Diese RAP-Services (Robot Application Protocol) werden

auf dem Host mit C-Calls angesprochen, die mit RPC (Remote Procedure

Call) [Sun88] an die S4 weitergeleitet werden. Das verwendete Transport¬

protokoll ist TCP/IP mit dem Link Protokoll SLIP über die serielle Schnittstelle

RS232.

Die angebotenen RAP-Services können in vier Kategorien aufgeteilt werden:

• General Management Services

Öffnen und Schliessen von Verbindungen zu anderen Servern, Neustart

derS4

• Variable Access Services

Zugriff (read/write) auf RAPID-, System- oder vordefinierte Variablen

Event Management (spontane Message senden)
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• File Management Services

Zugriff auf Files in der S4

• Program Control Services

Ausführen von RAPID-Programmen

Das Programmierhandgerät ist mit Funktionstasten, einem 4D Steuerknüp¬

pel und einer Bildschirmanzeige ausgestattet und unterstützt den vollen Um¬

fang der RAPID Programmiersprache. Die Dialogsprache kann aus zehn

Sprachen ausgewählt werden, damit der Bediener die Interaktionen in seiner

bevorzugten Sprache führen kann.

2.1.7 Zusammenfassung

Die modernen, heute angebotenen Industrierobotersteuerungen zeigen in

Richtung Modularität und Erweiterbarkeit, damit externe, anwendungsbezo-

gene Achsen gesteuert werden können. Als Hardwareplattform hat sich der

VME-Bus mit den Motorola Prozessoren der MC68xxx Serie stark verbreitet

und als Industriestandard etabliert. Einzig die KUKA Steuerung setzt einen

PC auf der Basis des Intel-Prozessors ein. Die Hersteller haben damit den

Sprung von einfachen 8- oder 16 Bit zu leistungsfähigen 32 Bit Prozessoren

gemacht. Moderne RISC Prozessoren wie PowerPC oder Pentium Pro wer¬

den jedoch noch nicht eingesetzt. Vermutlich liegt das Problem bei der Ver¬

fügbarkeit der Echtzeitsysteme und der mangelnden

Prozessorunabhängigkeit und Portabilitat der Steuerungssoftware.

Digitale und analoge Ein-/Ausgänge und proprietäre Sensorsysteme werden

standardmässig von der Steuerung direkt unterstützt. Der Erweiterung mit

anwendungsspezifischen weiteren VME-Boards sind Grenzen gesetzt, weil

die Steuerungssoftware keine echtzeitfähige Programmierschnittstelle (API)

anbietet. Die ROBOTstarlV von Reis erlaubt, einen zusätzlichen Prozessor

einzubauen, der der Steuerung auf verschiedenen Stufen mit unterschiedli¬

cher Frequenz Koordinaten übergeben kann, um sensorgeführte Bewegun¬

gen zu realisieren.
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Für die Vernetzung wird vorwiegend Ethernet mit TCP/IP oder der CAN-Bus

eingesetzt. Ältere Steuerungen verwenden serielle Übertragung über RS232.

Der CAN-Bus hat sich insbesondere für die Kommunikation mit dem Pro¬

grammierhandgerät (PHG), das bei KUKA aus einem PC mit einem Grafik¬

bildschirm besteht, durchgesetzt. Mit dem PHG können in der

roboterspezifischen Programmiersprache kleine Programme erstellt werden.

Für grössere Anwendungen werden offline Programmiersysteme mit grafi¬

schen Simulationsumgebungen angeboten.

Die Schwächen der auf dem Markt angebotenen Robotersteuerungen liegen

bei der Integration von Sensoren. Es existieren jeweils nur Schnittstellen für

proprietäre Sensorsysteme. Digitale und analoge Ein-/Ausgänge sind vorhan¬

den, mit diesen kann aber nicht geregelt werden. Eine echte Sensorintegra¬

tion für sensorgeführte Bewegungen ist nicht möglich. Einzig die

ROBOTStarIV-Steuerung von Reis bietet die Fähigkeit, Korrekturwerte im

Regeltakt aufzuschalten.

2.2 Verwandte Forschungsarbeiten

Im Forschungsbereich existiert eine Vielzahl von Veröffentlichungen auf

dem Gebiet der Robotik, die häufig spezifische Teilprobleme untersuchen.

Insofern kann hier kein vollständiger Überblick gegeben werden. Vielmehr

sollen einige ausgewählte und für diese Arbeit relevante Beiträge kurz vor¬

gestellt werden. Allgemein unterschieden sich die Arbeiten in den Vorge¬

hensweisen:

1. Zur Lösung des Problems wird eine marktgängige Robotersteuerung

eingesetzt

2. Es wird eine eigene Robotersteuerung für einen marktgängigen Manipu¬

lator entwickelt
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Die erste Gruppe nutzt den Vorteil, dass die Leistungselektronik und Sicher-

heitseinnchtungen bereits vorhanden sind Die anwendungsspezifische Sen-

sonnformation muss über die vorgegebenen Schnittstellen dem Bahnplaner

und Regler übergeben werden Die Möglichkeiten, Sensorwerte in den

Bahnplaner und Regler einzubinden, sind jedoch stark beschrankt und in be-

zug auf Verarbeitungs- und Reaktionszeit müssen Kompromisse eingegan¬

gen werden

In [Vischer92] wird ein System zum Greifen von Objekten in einer unstruk¬

turierten Umgebung vorgestellt Die Analyse der Szene übernimmt ein Visi-

onsystem Em weiterer Prozessor steuert und regelt den Greifer und übergibt

der Puma-Steuerung die Korrekturwerte für die Bewegung Die Puma-Steue¬

rung erlaubt, neue Positionen mit einer Frequenz von 35Hz über eine seri¬

elle Schnittstelle vorzugeben Dies ermöglicht nur langsame Bewegungen,

damit auf Sensoren im Greifer mit möglichst kleiner Wegverzogerung rea¬

giert werden kann Das System ist an enge Toleranzen gebunden, was die

Kopplung zwischen Greifer- und Robotersteuerung betrifft Eine kleine Ab¬

weichung fuhrt zum Programmabbruch

Wird eine eigene, neuentwickelte Robotersteuerung für die Problemlosung

eingesetzt, so erhöht sich der Realisierungsaufwand erheblich Der Gewinn

ist jedoch eine leistungsfähige Sensordatenverarbeitung, die zu einer kom-

promisslosen Losung fuhrt

In [Weber92] wird eine hardwareunabhangige Robotersteuerung mit offener

Programmier-Schnittstelle entwickelt Als Test wird der Manipulator und die

Leistungselektronik eines VW-G8 Roboters benutzt Die vom Hersteller ge¬

lieferte Steuerung "CP-IR-System" wird durch neue Steuerungshardware er¬

setzt Sie setzt sich aus einem VME-Bus mit zwei Achs-Controllern, einem

Steuerungsprozessor, den I/O-Karten und den Schnittstellenmodulen zusam¬

men Die Sollwertvorgabe wird in das Dual-Port-RAM der Achs-Controller

geschrieben Als Echtzeitbetriebssystem wird OS9 und als Entwicklungs¬

umgebung UNIX verwendet Die Software wird in der Programmierspra¬

che C erstellt Für die Realisierung der beiden programmiertechnischen

Konzepte Modulantat und Information-Hiding mussten detaillierte und um-
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fangreiche Programmierrichtlmien aufgestellt werden, weil diese Konzepte

von C nicht direkt unterstutzt werden Als hardwareunabhangige Program-

mierschnittstelle wird ein IR-DATA [DIN94] Interpreter angeboten Apphka-

tionsprogramme müssen nach IR-DATA übersetzt werden Exemplarisch

wurde ein sensorgestutztes Palettlerprogramm offline in VAL-II geschrieben

und nach IR-DATA übersetzt In VAL-II wie auch in IR-DATA fehlen Kon-

strukte für sensorabhangige Bewegungen Deshalb mussten neue Instruktio¬

nen eingeführt werden Die Sensoren sind vorgegeben (Ultraschall, Infrarot)

und werden durch die Bewegungssteuerung im Interpolationstakt von 10 ms

ausgewertet Wohl wird eine auf dem Gebiet der Roboter weit verbreitete

Programmiersprache unterstutzt (VAL-II), aber für komplexe, sensorgefuhrte

Anwendungen sind die Möglichkeiten beschrankt

Für die Steuerung von kooperierenden Industrierobotern in Montagezellen

wird in [Sommer91] eine Multiprozessorsteuerung basierend auf dem VME-

Bus entwickelt Die Hardware ist hierarchisch aufgebaut Jeder Roboter wird

von einer Steuerung kontrolliert, die miteinander über einen Feldbus kom¬

munizieren Die Prozesse werden auf fünf Priontatsebenen aufgeteilt, inner¬

halb derer die Tasks (max 32) sequentiell abgearbeitet werden (Round-

Robm-Verfahren) Die Tasks müssen vom Programmierer in kurze Teilab¬

schnitte strukturiert werden, nach deren Ablauf die Kontrolle dem nachten

Task weitergegeben wird Es wird mit der höchsten Priontatsklasse begon¬

nen In der gleichen Stufe werden die Tasks nach aufsteigender Nummer ab¬

gearbeitet Sind alle Tasks, die den Prozessor erhalten wollen, abgearbeitet,

erhalt die nächst niedere Ebene den Prozessor Zu einem festen Zeitpunkt

(5ms Takt) wird die Abarbeitung unterbrochen und wieder in die höchste

Priontatsebene gewechselt, unabhängig davon in welcher Ebene die Unter¬

brechung stattgefunden hat Damit entfallt in den höheren Ebenen eine kom¬

plette Kontextumschaltung, aber der Programmierer muss sich an

Entwurfsregeln halten und entscheiden, wann die Kontrolle abgegeben wird,

damit gewährleistet ist, dass jeder Task abgearbeitet wird Die maximale Fre¬

quenz eines Prozesses ist durch den Systeminterrupt festgelegt - höhere Re¬

geltakte und eine feinere Differenzierung von Prozessen sind nicht möglich

Eine Überlastung des Rechners wird nicht vom System festgestellt, sondern

muss von den überlagerten Tasks durch das Fehlen von Daten entdeckt wer-
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den Der Kern ist in Assembler und die Steuerung in C programmiert Als Ent¬

wicklungsrechner dient eine Rechnerkarte unter OS9

In [Valk95] wird eine Robotersteuerung auf der Basis von PC-Standardkom¬

ponenten aufgebaut Die Implementierung benutzt MS-DOS als Laufzeitsy¬

stem, wobei die erforderlichen Echtzeit-Erweiterungen durch eigendefinierte
Funktionen implementiert werden Die harten Echtzeitkomponenten, insbe¬

sondere die Lageregler werden in separaten Achsregelbaugruppen ausge¬

führt Das System wird als Single-Task-Losung realisiert, weil sonst das MS-

DOS zu einem Multitasking-Betriebssystem erweitert werden musste Aus

diesem Grunde werden die Überwachung der Roboterhardware und die Re¬

aktion auf externe Ereignisse (inkl Zeitgeber) interruptgesteuert program¬

miert Das Programmierkonzept auf den höheren Ebenen bietet die

Standards IRDATA bzw IRL an Komplexe, sensorgefuhrte Anwendungen
lassen sich hiermit nicht realisieren, weil auf der Ebene der Regler nur Posi¬

tionen vorgegeben werden können

2.3 Programmiersprachen

Für die Roboterprogrammierung existiert eine Vielzahl von Sprachen Es

sind dabei zwei Kategorien zu unterscheiden

• herstellerabhangig

• herstellerunabhangig

Diejenigen aus der ersten Klasse wurden von Roboterherstellern entworfen

und auf den eigenen Steuerungen implementiert Die Syntax und Struktur ist

entweder vollständig neu oder lehnt sich an eine universelle Sprache wie

Pascal oder an einen Standard wie IRL an Die erstellten Programme sind

nicht portabel Beispiele von proprietären Programmiersprachen sind in der

folgenden Tabelle zusammengestellt [Weber92]
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Tabelle 1: Roboterprogrammiersprachen

Sprache von Bemerkung

AML IBM A Manufacturmg Language, basiert auf PL/1

SRCL Siemens Siemens Robot Control Language

APS Siemens Anwenderprogram mlersystem

VALII Staubh/Um-

mation

Variable Assembly Language, mit Elementen

der strukturierten Programmierung

KAREL GMFanuc Orientiert an Pascal und PL/1

BAPS Bosch Bewegungs- und ablaufonentierte Program¬

miersprache

SIGLA Olivetti Sigma Language für Sigma-Roboter

RAPID ABB Robot Application Programming Interface

Dialogue

S-IRL Siemens Siemens-IRL, angelehnt an IRL-Norm

K-IRL KUKA KUKA-IRL, angelehnt an IRL-Norm

V+ Adept Strukturierte Programmiersprache

Es gibt einen Entwurf für eine roboterunabhangige Sprache IRL - Industrial

Robot Language [IRL91] Sie ist von Pascal abgeleitet und mit Koordinaten¬

typen (Frame) und -Operationen erweitert worden Die Frames können im

Programm erzeugt, definiert und zu Bahnen zusammengestellt werden Für

jede Bahn kann die gewünschte Geschwindigkeit als Prozentsatz der maxi¬

malen angegeben werden Es fehlen jedoch Konstrukte zur Parallelisierung

und Synchronisation von Programmen

Ein weiterer Ansatz zur Portabilitat wurde mit der Zwischensprache IRDATA

aufgezeigt [DIN94] Die Idee ist, die vielfaltigen Programmiersprachen nach

IRDATA zu übersetzen und auf der Robotersteuerung einen IRDATA-Inter-

preter oder -Compiler zu implementieren Das Problem ist jedoch, dass IR¬

DATA keine weitergehende Unterstützung für die Sensorverarbeitung bietet
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Der Roboter als interaktive Maschine, so wie wir es postulieren, arbeitet im

Bedarfsfall gemeinsam mit dem Menschen zusammen. Daraus ergibt sich

die Forderung, Sensordaten zu verarbeiten. Damit wird einerseits der

Mensch bei der Bedienung und Programmierung unterstützt, andererseits

kann die Maschine die Anwesenheit einer Person feststellen und nötige Vor-

sichtsmassnahmen treffen. Aber gerade die Sensorintegration bildet den

grössten Mangel der heutigen Robotersysteme und deren Programmierum¬

gebung.

Das dem Entwurf der in dieser Arbeit vorgestellten Robotersteuerung zu

Grunde liegende und aus dem MTO-Ansatz übernommene Interaktionsmo¬

dell wird im nächsten Kapitel erläutert.

22



3 Interaktionsmodell

Die Problematik der Funktions- und Autoritatsverteilung in der Automatisie¬

rungstechnik wird in technisch orientierten Arbeiten meist nicht betrachtet,

so dass diese Systeme ihren Auftrag nur unter engen Randbedingungen er¬

füllen können In Ausnahmesituationen ist die Kombmationsfahigkeit des

Menschen gefragt - eine technische Losung ist nicht realisierbar und meist

nicht ökonomisch Weil der Mensch Teil des Systems ist, werden hier die

Modelle zur Arbeitsplatzgestaltung, insbesondere jenes des Instituts für Ar¬

beitspsychologie an der ETH, beschrieben Zuerst werden die Kriterien für

humane Arbeit im Sinne des MTO-Konzeptes besprochen Daraus ergibt

sich der komplementäre Ansatz zur Mensch-Maschme-Funktionsteilung Bei

der Automatisierung, aber insbesondere bei sicherheitskritischen Anlagen,

gewinnt die Problematik der Autoritatsverteilung an Bedeutung [Grote95]

Die im folgenden skizzierten Konzepte der Mensch-Maschine Interaktion

können mit bestehenden Steuerungen nicht realisiert werden, weil die Sen¬

sordatenverarbeitung und die Eingriffsmoglichkeiten nicht oder nur mangel¬

haft vorhanden sind Hieraus begründet sich die Notwendigkeit, eine neue

Steuerung unter besonderer Berücksichtigung dieser Kernpunkte einer inter¬

aktiven Maschine zu realisieren

3.1 Humane Arbeit

Das Ziel ist, mit einem ganzheitlichen Verständnis der Tätigkeit die Motiva¬

tion des Operateurs und damit die Produktivität und Qualität zu erhohen

Em Weg zu diesem Ziel fuhrt über die Gestaltung des Arbeitsplatzes gemäss
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den Kriterien für humane Arbeit, die sich mit folgenden Stichworten abgren¬

zen lassen

• Transparenz des Prozesses für den Bediener (Prozessverstandnis)

• Ganzheitlichkeit der Tätigkeit (alle Komponenten Planen, Ausfuhren,

Kontrollieren)

• Variabilität der Tätigkeit (Materialien, Produktionstechniken, Vorgehen)

• Autonomie der Tätigkeit (vor- und nachgelagerte Arbeitsstellen)

• Lernmöglichkeiten und Entfaltung am Arbeitsplatz

• Hindernisse, die die Ausübung der Arbeit beeinträchtigen (physisch, psy¬

chisch)

• Flexibilität bei der Gestaltung der Arbeit (zeitlich)

Die Transparenz erlaubt dem Operateur, sich ein Modell des Prozesses zu

bilden Das Modell dient dem besseren Verständnis und hilft beim Meistern

von Ausnahmesituationen Damit sich der Bediener überhaupt ein Modell

bilden und ein Gefühl für den Prozess entwickeln kann, darf nicht jede Tä¬

tigkeit der Maschine übertragen werden Mit der Ganzheitlichkeit einer

Arbeitsaufgabe wird angegeben, inwieweit die untersuchte Arbeitsaufgabe

vorbereitende, planende, ausfuhrende, kontrollierende, nachbearbeitende

und storungsbehebende Elemente enthalt Darüber hinaus kommt der Ruck¬

meldung über das Arbeitsergebnis und damit der Möglichkeit, Ergebnisse

der eigenen Tätigkeit auf Übereinstimmung mit den gestellten Anforderun¬

gen zu prüfen, besondere Bedeutung zu Unter Vanabilitatwnd ermittelt, in¬

wieweit die Arbeitsaufgabe vielfaltige Anforderungen an das Arbeitshandeln

beinhaltet Variabilität kann hinsichtlich der folgenden Aspekte einer Arbeit¬

saufgabe gegeben sein unterschiedliche Materialien, unterschiedliche Pro-

duktionstechniken, aufgabenbezogene Kooperation mit unterschiedlichen

Personen, unterschiedliche Vorgehen bei der Aufgabenbearbeitung

Auf der Ebene der Arbeitsaufgabe wird unter Autonomie die Gestaltbarkeit

der Arbeitsbedingungen und damit das Ausmass an Autonomie/Unabhän¬

gigkeit von vor- und nachgelagerten Arbeitsstellen und von der Aufgabe
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übergeordneten organisatorischen sowie zeitlichen Zusammenhangen ver¬

standen Eine besondere Bedeutung kommt der differentiellen Arbeitsgestal-

tung zu, d h dem gleichzeitigen Angebot verschiedener Arbeitsstrukturen

und Arbeitsweisen Als wesentliche Voraussetzung wird das Ausmass an

Durchschaubarkeit des Aufgabenzusammenhangs erhoben Problemhaltige

Aufgaben, zu deren Bewältigung der Bediener vorhandene Qualifikation

einsetzen muss, beinhalten Lern- und Entfaltungsmöglichkeiten Zum Erwei¬

tern bzw Aneignen von neuen Qualifikationen muss die Möglichkeit ge¬

wahrt werden können, Neues zu erfahren und lernen

Hindernisse sind Behinderungen des Arbeitshandeins, die den Arbeitsablauf

unmittelbar erschweren oder unterbrechen Es werden drei Typen von Hin¬

dernissen unterschieden informatorische, motorische sowie Unterbrechun¬

gen und Blockierungen des Arbeitshandeins Hindernisse bedeuten für den

Arbeitenden einen Zusatzaufwand oder eine höhere Konzentration Darüber

hinaus kann Hindernissen noch mit riskantem Handeln begegnet werden,

indem z B Sicherheitsbestimmungen umgangen werden Monotone Ar¬

beitsbedingungen sind dadurch gekennzeichnet, dass trotz geringer Denk¬

anforderungen und Gleichförmigkeit der Arbeitsaufgabe der Ausfuhrende

die Arbeit psychisch nicht automatisieren kann, weil z B die Arbeitsaufgabe

eine standige Aufmerksamkeitsbindung (visueller, akustischer Art) erfordert

Mit Zeitpuffern wird eine Zeitelastizitat geschaffen und die Zeitbindung und

der Zeitdruck gemildert Diese Flexibilität schafft Freiraume für stressfreies

Nachdenken und selbstgewahlte Interaktion

3.2 Mensch-Maschine Funktionsteilung

Die Funktionsallokation zwischen Mensch und Maschine, das heisst der

Grad der Automation, ist ein zentraler Schritt beim Entwurf von technischen

Systemen Sie hat einen grossen Einfluss auf die Spezifikation der Anforde¬

rungen an die Maschine Es gibt verschiedene Kriterien, wie eine solche
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Funktionsteilung vorgenommen werden kann Sie lassen sich kennzeichnen

durch die Stichworter

• left-over

• economic

• comparison

• complementary

Bei left-over bestimmt das technisch Realisierbare, bei economic der wirt¬

schaftliche Aspekt die Verteilung Beim ersten Szenario wird so weit wie

möglich und ökonomisch vertretbar automatisiert und der verbliebene Teil

dem Menschen überlassen Beim zweiten wird eine Teilfunktion demjeni¬

gen System zugeordnet, welches sie billiger erfüllt Im Fall von comparison

allocation wird im Vergleich "Wer ist besser?" bestimmt, wer eine Subfunk-

tion ausübt Je weiter die Technik fortschreitet, desto mehr wird von der Ma¬

schine übernommen werden Der komplementäre Ansatz geht davon aus,

dass sich Mensch und Maschine in ihren Eigenschaften grundsätzlich unter¬

scheiden Menschen sind flexibel, aber handeln nicht konsistent, wahrend

Maschinen konsistent aber nicht flexibel arbeiten Je nach Allokation ent¬

steht ein mehr oder weniger flexibles System Das Ziel ist, nicht den Opera¬

teur zu ersetzen, sondern ihm ein Werkzeug zur Verfugung zu stellen, um

ihm seine Aufgabe zu erleichtern Der komplementäre Ansatz, der von der

grundsätzlichen Verschiedenheit der beiden Systeme ausgeht, vereinigt die

Starken des Menschen und der Maschine zu einem optimalen Ganzen

3.3 Autoritätsverteilung zwischen

Mensch-Maschine

Die Autontatsverhaltnisse in einem Mensch-Maschine-System bestimmen,

wer - Mensch oder Maschine - letztlich über die Kontrolle des Prozesses
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verfügt. Für die einzelnen Teilfunktionen kann folgende Abstufung im Auto¬

matisierungsgrad gewählt werden [Jordan63]:

1. manuell

2. manuell, automatisch unterstützt: System meldet, Operateur handelt

(Alarm)

3. manuell, automatisch begrenzt: Verhinderung von gewissen Betriebszu-

ständen, (ABS)

4. automatisch, manuell begrenzt: Operateur bestimmt, wer die Entschei¬

dungsgewalt inne hat, automatisch oder manuell (Autopilot)

5. automatisch, manuell gebilligt: Expertensystem mit Lösungsvorschlägen

6. automatisch

Tabelle 2: Autoritätsverteilung

Modus Autorität Beispiel

manuell Mensch Der Operateur (Op) setzt das Werkzeug von

Hand ein und gibt die entsprechenden Daten

in die Steuerung ein.

manuell, automa¬

tisch unterstützt

Der Op setzt das Werkzeug von Hand ein;

das System erzeugt einen Alarm, wenn er ein

falsches Werkzeug einsetzt, oder wenn er

vergisst, die zugehörigen Daten einzugeben;
das System könnte aber dennoch gestartet
werden.

mäimämmss!'i

manuell, automa¬

tisch begrenzt

Der Op setzt das Werkzeug von Hand ein;

das System akzeptiert weder falsche Werk¬

zeuge noch falsche Daten; ohne Korrektur

kann das System nicht gestartet werden.

automatisch,
manuell begrenzt

Der Op hat die Möglichkeit, zwischen ver¬

schiedenen Autoritatsstufen zu wählen.

AutopilotMaschine

automatisch,
manuell gebilligt

Das System wechselt das Werkzeug automa¬

tisch, beginnt aber erst mit der Bearbeitung,
nachdem der Op den Wechsel bestätigt hat.

automatisch Maschine Der Werkzeugwechsel geschieht vollauto¬

matisch
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Zwischen den Extremen, die Autorität voll dem Menschen {Stufe 1) oder der

Maschine (Stufe 6) zuzuordnen, liegen vier Abstufungen, die hier kurz er¬

klart werden In Stufe 2 verbleibt die Entscheidungsgewalt zu 100% beim

Menschen, der durch ein technisches System unterstutzt wird (Uberwa-

chungs-bzw Alarmsysteme) Auf der Stufe 3 wird ein Teil der Autorität des

Menschen irreversibel auf das technische System übertragen Es soll verhin¬

dert werden, dass gewisse Betriebszustande überhaupt auftreten (z B blok-

kierende Rader beim Auto, Kollisionsschutz beim Manipulator) Die

flexibelste Art wird mit der Stufe 4 erreicht Der Operateur hat die Möglich¬

keit, der Maschine wahlweise die volle Entscheidungsgewalt zukommen zu

lassen oder aber diese selber wahrzunehmen (Autopilot) Wichtig ist, dass

der Entscheid, wer für einen gewissen Zeitraum die Autorität besitzen soll,

nach wie vor ausschliesslich beim Menschen hegt Mit Systemen, die als

"automatisch mit manueller Billigung" (Stufe 5) bezeichnet werden, sind

z B Expertensysteme gemeint, die sämtliche Entscheidungsuberlegungen

selbständig treffen und dann dem Operateur Losungsvorschlage unterbrei¬

ten, welche dieser lediglich bestätigen oder ablehnen kann

Mit der Wahl der Stufe wird dem Bediener ein unterschiedliches Mass an

Autorität zugewiesen und es wird bestimmt, wer in einer Situation endgültig

entscheidet Insbesondere soll vermieden werden, dass der Operateur un¬

mögliche Entscheidungen treffen muss wie

In einem System wurde ein automatisches Uberwachungssystem einge¬

baut, weil dieses die Aufgabe besser erledigen kann, aber der Mensch

muss dennoch das System überwachen und prüfen, ob es korrekt arbei¬

tet Falls die Entscheidung vollständig spezifiziert werden kann, kann der

Computer in gegebener Zeit mehr Kriterien beurteilen Was soll in einem

solchen Fall die intuitive Entscheidung des Menschen? Welche Losung

soll akzeptiert werden?

Es ist also wichtig, im voraus zu überlegen und zu bestimmen, wie die Au¬

torität verteilt wird Mit dieser ganzheitlichen Betrachtungsweise erhöht sich

die Effizienz und Robustheit des Gesamtsystems Die Berücksichtigung der
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oben genannten Kriterien stellt grundlegende Anforderungen an die Tech¬

nik. Betroffen sind

• die Sensorik und ihre Einbindung in ein Steuerungssystem

• das Mensch - Maschine - Interface

• die Gestaltung der Bedienelemente und Anzeigen

• die Bahnplanung und Kollisionsvermeidung

Im folgenden Kapitel werden für die drei erstgenannten Bereiche Lösungen

erarbeitet und in die Steuerung integriert. Der ganze Bereich der Bahnpla¬

nung setzt auf dieser Arbeit auf und wird in [Luthiger96] behandelt.
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4 Design und

Implementierung einer

offenen, erweiterbaren

Robotersteuerung

In diesem Kapitel wird das Konzept und die Implementierung der offenen

und erweiterbaren Robotersteuerung diskutiert Sowohl die Interaktionsfa-

higkeit mit dem Menschen wie auch die Sensorintegration spielen eine

wichtige Rolle, damit der Roboter mit seiner Umwelt, einem Teil des Sy¬

stems, von dem er keine genügend scharfe Kenntnisse hat, interagieren

kann Damit sein Modell möglichst genau mit der Wirklichkeit überein¬

stimmt, muss er die Umgebung mittels Sensoren wahrnehmen können Je ge¬

nauer das Modell der Wirklichkeit entspricht, desto robuster verhalt sich das

System gegen Störungen

Um diesen Kriterien zu genügen, muss eine Hardwareplattform gesucht wer¬

den, die Sensorintegration unterstutzt und sich im industriellen Umfeld be¬

wahrt Darauf aufbauend können intelligente, den Bediener unterstutzende

Programmierschnittstellen erstellt werden Im folgenden wird zuerst der

Hardwareaufbau des Systems beschrieben, um danach die verschiedenen

Abstraktionsstufen der Software, aus denen sich die Bedienerschnittstellen

ableiten, darzulegen

Das gewählte modulare Konzept, kombiniert mit dem objektorientierten

Entwurf, fuhrt zu einer erweiterbaren Steuerungsarchitektur sowohl auf der

Hard- als auch auf der Softwareebene Die Entwicklung erfolgt mit dem

Oberonsystem Die Software der Robotersteuerung wird ganz in Oberon

realisiert
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Das Ziel ist nicht, eine Insellosung, sondern einen Agenten in einem Ver¬

bund zu realisieren Das dazu notwendige Kommunikationssystem benutzt

das TCP/IP Protokoll

Die Flexibilität wird durch das hardwareunabhangige Peripheriesystem er¬

reicht, wodurch die Anwendungsprogramme von den konkreten Sensoren

getrennt werden Mit den Fähigkeiten des Entwicklungssystems können

Komponenten ausgetauscht und wahrend des Betriebes angefugt werden

Das interaktive Kreieren von Sensor- und Aktorobjekten schhesst dieses Ka¬

pitel ab

4.1 Notation und Begriffe

Zur grafischen Darstellung der Objekte und deren Beziehungen untereinan¬

der hat [WWW90] den Collaborations Graph eingeführt Wir wollen diesen

übernehmen und an dieser Stelle die in dieser Arbeit benutzten Symbole

kurz erläutern

1 A hat B Em A-Objekt hat n B-Objekte als Datenfelder

1 n^

£> B

2 A benutzt B Ein A-Objekt benutzt einen Kontrakt eines B-Objekts

A K B
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3 B ist ein A B (C) ist eine Unterklasse (Spezialisierung) der Superklasse

A Man nennt B auch eine Erweiterung von A, weil B mehr Attribute

oder Methoden als A besitzt

A

B

Mengendiagramm

B C

><
A

Hierarchiediagramm

Die folgenden Begriffe für objektonentiertes Design seien hier kurz erläutert

Objekt Die Daten und die zu ihnen gehörenden Operationen bilden ein

Objekt

Klasse Eine Klasse ist eine genensche Spezifikation für eine beliebige
Anzahl von ähnlichen Objekten

Instanz Objekte, die sich gemäss Spezifikation einer Klasse verhalten,
werden Instanzen dieser Klasse genannt Alle Objekte sind In¬

stanzen einer Klasse

Meldung Eine Meldung besteht aus dem Namen der Operation und den

benotigten Argumenten

Methode Die Methode ist der Algorithmus, der ausgeführt wird, wenn

eine Meldung von einem Objekt empfangen wird

4.2 Die Anforderungen

Auf der einen Seite soll die Steuerung durch interne Erweiterungen intelli¬

genter werden und auf der anderen Seite durch mehr Schnittstellen besser in

ihr Umfeld integriert werden Der Einsatz in applikationsangepassten Losun¬

gen erfordert eine offene Steuerung sowohl hardware- als auch softwaresei-

tig, um die vielfaltigen und spezifischen Anforderungen erfüllen zu können
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Ausgehend von den Grundfunktionen des Roboters für das Abfahren von

Bahnen werden je nach Einsatz noch zusätzliche, a priori nicht bekannte

Hard- und Softwarekomponenten angefugt

Die Anforderungen an die Robotersteuerung in der flexiblen Fertigung kön¬

nen mit folgenden Begriffen abgegrenzt werden

• Sensormtegration

• flexible Mensch-Maschine-Funktionsteilung

• flexible Autoritatsverteilung

• Eingriffsmoglichkeiten

• Integrationsfahigkeit in das technische Umfeld

• Robustheit gegenüber Modellabweichungen

• Erweiterung mit anwendungsspezifischen Softwarekomponenten

Der wichtigste Teil, um die Ziele zu erreichen, bildet die Integration von

Sensoren Dabei werden die Sensorsignale nach ihrem Eingriffszeitpunkt
klassifiziert [Weber92]

• Ablaufsensonk greift auf der Ebene der Programminterpretation in die

Steuerung ein

• Globale Bewegungssensorik beemflusst die Ausfuhrung sämtlicher

Bewegungsbefehle eines Programms

• Emzelbewegungssensonk modifiziert die Sollwerte einer einzelnen

Bewegung

• Regelungssensorik greift auf der Ebene der Achslageregelkreise in die

Steuerung ein

Die Hierarchie dieser Sensorverarbeitungsstufen wird in Figur 2 grafisch dar¬

gestellt Je hoher der Abstraktionsgrad der zu beeinflussenden Bewegung ist,

desto kleiner ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit des entsprechenden Sen-

sorsignales Es ist dem Programmierer überlassen, auf welcher Stufe er im
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konkreten Fall welchen Sensor einflössen lassen will Er wird dies aufgrund

der Wichtigkeit entscheiden Die Robotersteuerung muss dafür die Möglich¬

keiten anbieten In dieser Arbeit werden die Grundlagen zur Sensormtegra-

tion auf der Stufe der Hardware und des Betriebssystems erarbeitet und in

[Luthiger96] die Verarbeitung in den Bewegungen

Um diese Anforderungen an die Sensorintegration erfüllen zu können, muss

der Entwurf eine offene Architektur liefern Wir bezeichnen eine Steuerung

als offen, wenn sie so gestaltet ist, dass das Integrieren neuer Komponenten,

sogenannter "Plug-in", auf verschiedenen Ebenen mit definierten Schnittstel¬

len vorgesehen ist Dies können auf der Hardwareebene Sensoren und Ak¬

toren oder Softwaremodule für eine spezifische Applikation sein Es sind

Schnittstellen dafür vorzusehen, damit die Steuerung nicht geändert werden

muss Um die verlangte Flexibilität und Offenheit zu erreichen, wird eine

modulare und hierarchische Architektur der Steuerung gewählt Die Erwei¬

terbarkeit muss beginnend auf der Hardwareebene auch in der Software des

Betriebssystems und den darauf aufsetzenden Grundfunktionen gegeben

sein

ProgrammInterpretation

IM-

Bahnvorbereitung

Bahninterpolation

Regelung

Ablaufsensorik

globale Bewegungssensorik

Einzelbewegungssensonk
zur Bewegungsvorbereitung

Einzelbewegungssensonk
zur Bahninterpolation

Regelungssensorik

Figur 2 Schnittstellen für die Sensorintegration Mit steigender Abstraktion

nimmt die Verarbeitungsgeschwindigkeit ab Dieser Aspekt ist bei

[Luthiger96] ausführlich behandelt
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4.3 Systemarchitektur

Das Gesamtsystem setzt sich aus vier Teilen zusammen (Figur 3):

• Entwicklungssystem

• Robotersteuerung

• Sensoren, Motoren

• Manipulator

Wahrend der Entwicklungsphase werden alle vier Komponenten benotigt

Im Entwicklungssystem werden die Steuerung und Applikationen implemen¬

tiert. Getestet werden die kompilierten Programme auf der Robotersteue¬

rung Für die Werkstattprogrammierung und die Produktion wird der

Entwicklungsrechner nicht mehr benotigt. Deshalb erscheint es sinnvoll, das

Gesamtsystem in Entwicklungssystem und die Robotersteuerung aufzutei¬

len Die Anordnung der beiden Komponenten ist in Figur 4 dargestellt

Die weiteren Ausfuhrungen konzentrieren sich auf die drei Subsysteme:

• Entwicklungssystem

• Steuerung mit Echtzeitbetriebssystem

• Kommunikation zwischen diesen beiden Systemen

Entwicklungs¬

system

Roboter-
steuerunt

Motoren

ManipulatorSensoren

Figur 3 System, bestehend aus Entwicklungssystem, Robotersteuerung, Motoren,

Sensoren und Manipulator Die Robotersteuerung lauft im Betrieb unab¬

hängig vom Entwicklungssystem
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Entwicklungs- Kommunikation Roboter¬

system Steuerung

Figur 4 Entwicklungsumgebung für die Robotersteuerung Das Entwicklungssy¬

stem, auf dem die Programme für die Steuerung entwickelt werden, bil¬

det die Schnittstelle zum Entwickler und übertragt den Code auf die

Robotersteuerung, auf dem das Echtzeitsystem lauft

4.3.1 Hardware der Steuerung

Die Hardware der Steuerung umfasst den Rechner und die Peripherie zum

Ansteuern der Motoren und zum Einlesen der Sensoren Motoren und Sen¬

soren sind am Manipulator montiert und werden über Analog/Digital-Wand-

ler vom Rechner direkt angesteuert bzw gelesen Ihre Auswahl erfolgt

anwendungsspezifisch und ist in der Anzahl frei Der Zugriff auf die Periphe¬

rie muss schnell und effizient sein Komplexe, rechenintensive Anwendun¬

gen übersteigen schnell einmal die Kapazität eines Prozessors Der schnelle

technische Fortschritt in der Computertechnologie sollte auch in der Robotik

genutzt werden können Moderne RISC-Prozessoren haben die Rechenlei-

stung bei gleich bleibendem Preis vervielfacht Das Mitgehen mit diesen Ent¬

wicklungen ist ökonomisch nur vertretbar, wenn die Software weitgehend

wiederverwertet werden kann und die Hardware modular aufgebaut ist Die

Softwareentwicklung in einer Hochsprache ist absolute Bedingung dafür
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Eine andere Möglichkeit für eine Leistungssteigerung bietet die Parallelisie¬

rung des Problems durch eine Aufteilung in funktional selbständige Einhei¬

ten, die verschiedenen, evt dedizierten Prozessoren zugewiesen werden

können Damit auch die Rechenleistung skalierbar ist, sollen bei Bedarf

mehrere Prozessoren in die Steuerung eingebaut werden können

Wir suchen also ein Hardwaresystem, das sich in den beiden Dimensionen

Peripherie und Rechenleistung mit Standardprodukten einfach ausbauen

lasst Em Bussystem, in das die Komponenten eingesteckt werden und über

das diese miteinander kommunizieren, ermöglicht eine Architektur nach

dem Baukastenprinzip Somit ist die geforderte Modulantat bereits erreicht

Auf dem Markt werden verschiedene Bussysteme angeboten, die meist auch

in Arbeitsplatzrechnern Verwendung finden Beispiele sind ISA, EISA, PCI,

NuBus und S-Bus In Industrieumgebungen haben sich VME und Gespack

G64/G94 verbreitet, weil die Stecker den rauhen Umgebungsbedingungen

(Vibration, Staub) Stand halten können Welcher Bus gewählt wird, ist im

folgenden unwichtig und ändert am Konzept nichts Der Unterschied liegt

im Durchsatz und den verfugbaren Produkten Wegen der starken Verbrei¬

tung und Akzeptanz im industriellen Bereich sowie der gewonnen Erfahrung

aus früheren Projekten am Institut für Robotik haben wir uns hier für den

VME-Bus entschieden Die heutigen, leistungsfähigen Prozessoren fordern

auch neue Busarchitekturen Deshalb hat sich auch diese Technologie wei¬

terentwickelt, so dass heute insbesondere für RISC-Prozessoren PCI-Busse in

Echtzeitsystemen benutzt werden können

Die VME-Bus basierte Hardwarearchitektur unterstutzt den modularen Auf¬

bau und die Skalierbarkeit der Steuerung Jeder VME-Karte wird ein eindeu¬

tiger Adressbereich zugewiesen, innerhalb dessen die lokalen Ressourcen

angesprochen werden können Eine Peripheriekarte ist modular aufgebaut

und kann mit mehreren Modulen (Figur 5), die jeweils Kanäle des gleichen

Typs zur Verfugung stellen, bestuckt werden Die Kanäle können nach Be¬

darf zusammengestellt und erweitert werden Die meistverwendeten Typen

sind
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• Analog/Digital- und Digital/Analog-Wandler

• Digitale Ein-/Ausgänge

• Zahler

Damit werden

• Motoren angesteuert

• Verstarker und Bremsen ein-/ausgeschaltet

• Positionen gemessen

Je nach Anwendung kommen noch weitere Typen wie serielle Schnittstellen

oder Feldbussysteme hinzu. Boards und Module können ausgewechselt und

hinzugefügt werden.

Damit haben wir eine offene, flexible und skalierbare Hardwarearchitektur

realisiert. Die Flexibilität und Modularitat auf der Hardwareebene muss

auch in der Software wiedergefunden werden. Diese Anforderungen bilden

die Grundlage für die Auswahl des Entwicklungssystems und den Entwurf

der Robotersteuerung.

CPUa

V>
CPUb

Cü -

VME Board,

Board^

-

Modulen

Modulen

Channel*

Channel,,

Figur 5: Modulare, erweiterbare Hardwarearchitektur der Robotersteuerung ba¬

sierend auf VME-Bus Ein Board kann mit mehreren Modulen, die die Ka¬

näle für die Sensoren und Aktoren bereitstellen, bestuckt sein.
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4.3.2 Software der Steuerung

Die Softwareumgebung setzt sich zusammen aus

• Echtzeitbetriebssystem

• Entwicklungssystem mit der Programmiersprache

• Grafiksystem für die Mensch-Maschine Schnittstelle

Diese drei Komponenten, die gegenseitig miteinander verknüpft sind, müs¬

sen die Möglichkeiten der Austauschbarkeit und Erweiterbarkeit der darun¬

terliegenden modularen Hardware unterstutzen, damit diese Fähigkeiten

auch im Softwaresystem vorhanden sind Im folgenden werden für jedes

Subsystem die wichtigsten Anforderungen aufgezahlt

Das Echtzeitbetriebssystem verwaltet die Ressourcen der Robotersteuerung

Speicher und Prozessorzeit Für die korrekte Funktionalität hat es die spezi¬

fizierten Zeitbedingungen der Prozesse zu überprüfen Dafür muss es ein

"preemptive multitasking" anbieten, damit das Betriebssystem stets die Kon¬

trolle über den Prozessor erhalten kann Weiter muss es in einer Multipro-

zessorumgebung lauffahig und mit der Anzahl von Prozessoren skalierbar

sein Die Kommunikation zwischen den Prozessoren erfolgt über das Dual-

Port-Memory via VME-Bus

Die Programmiersprache muss die von der Modulantat der Hardware aus¬

gehenden Fähigkeiten wie Austauschbarkeit und Erweiterbarkeit unterstut¬

zen Die Abbildung in Software erfolgt am besten mit einem modularen,

objektorientierten Entwurf Eine wichtige Rolle spielt die Effizienz und Si¬

cherheit des Codes Weil Programmierfehler in eingebetteten Systemen

schwerwiegende Folgen haben können, und die meisten von fehlerhaften

Speichermanipulationen herrühren, muss der Compiler entsprechende

Schutzmechanismen anbieten

Für die Visualisierung und die Mensch-Maschine Schnittstelle wird ein Gra¬

fiksystem benotigt, das von der Robotersteuerung aus kontrolliert und vom
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Benutzer individuell gestaltet werden kann Die grafischen Schnittstelle

muss eine hohe Interaktivität anbieten

Für die Implementierung des gesamten Systems wurde Oberon gewählt, weil

es, wie in den folgenden Kapiteln genauer erläutert, die verlangten Eigen¬

schaften hinsichtlich Modularisierung, Ausbaubarkeit sowie Effizienz be¬

sitzt

4.4 Oberon als Grundsystem

4.4.1 Anforderungen an die Softwareumgebung

Für die Steuerungsentwicklung werden ein Entwicklungssystem, ein Echt-

zeitbetnebssystem und eine geeignete Programmiersprache benotigt

Für die Realisierung einer offenen Robotersteuerung müssen moderne Soft¬

waretechniken eingesetzt werden, um das Ziel einer portablen und wartba¬

ren Software zu erreichen Moderne, höhere Programmiersprachen sind

unabdingbar und die Compiler generieren effizienten und optimierten Code

Auf der anderen Seite hat sich die Leistung der Prozessoren in den vergan¬

genen Jahren vervielfacht, so dass sich auch in Echtzeitsystemen die Pro¬

grammierung in Assembler erübrigt Die frühe und wirksame Verhinderung
von Kodierungsfehlern und die wirtschaftliche Softwareerstellung bilden

heute die kritischen Erfolgsfaktoren Entscheidend wird in Zukunft sein, wie

schnell moderne, leistungsfähige Prozessoren in einer Robotersteuerung ein¬

gesetzt werden können Dadurch können Interpolations- und Regeltakt ver¬

kürzt und somit auch die Bahngenauigkeit erhöht werden

Um die Komplexität grosser Softwareprojekte zu beherrschen, haben sich

die Modularisierung und Objektorientierung durchgesetzt Ein modulares

Design erlaubt parallele und unabhängige Programmierung sowie einzelne
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Module durch neue Implementierungen auszutauschen Die Flexibilität und

Wartbarkeit erhöht sich erheblich Das objektorientierte Paradigma vereinigt

Daten und Operationen zu Objekten, die als autonome Entitaten mit eige¬

nem Verhalten existieren Diese können mit neuer Funktionalität erweitert

werden, wobei der vorhandene und übersetzte Objektcode wiederverwen¬

det wird Der Einsatz von bereits getesteter Software leistet einen signifikan¬

ten Beitrag zur Sicherheit des Systems und erlaubt wirtschaftliches

Programmieren

Als Programmiersprache für die Entwicklungsumgebung und zur Entwick¬

lung der Robotersteuerung wird Oberon gewählt, weil diese die oben er¬

wähnten Anforderungen erfüllt und das modulare und objektorientierte

Konzept von Oberon unterstutzt wird Die Objektorientierung und deren

Vorteile, die hauptsächlich bei der Programmierung von grafischen User-In¬

terfaces genutzt werden, werden durch Oberon auch für Echtzeitsysteme

wie dieser offenen, modularen Robotersteuerung zugänglich

Die Programmiersprache Oberon und das Oberon-System, bestehend aus

Compiler, Lader, Linker, File- und Textsystem, besitzen wesentliche Eigen¬

schaften, die im Cross-Entwicklungssystem und in einer modularen und of¬

fenen Robotersteuerung benotigt werden Modularisierung,

Objektorientierung, Sicherheitsmechanismen, effizienter Code, dynami¬

sches Laden und Entladen von Modulen, flexible Gestaltung der Bedienung

Im folgenden werden die Konzepte von Oberon vorgestellt und deren Rele¬

vanz für die Realisierung der Robotersteuerung aufgezeigt

4.4.2 Die Programmiersprache Oberon

Oberon stammt aus der Reihe der Programmiersprachen Algol, Pascal und

Modula-2 [Wirth78] [ReWi92] und hat eine sehr ähnliche Syntax wie Mod¬

ula-2 Wie in Pascal und Modula-2 wird das Typenkonzept unterstutzt Alle

statischen und insbesondere auch alle dynamischen Variablen (Pointer) sind

an einen Typdeskriptor gebunden, auf den auch das Laufzeitsystem zugrei-
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fen kann Dadurch kann der korrekte Zugriff auf den Speicher gewahrleistet

und unkontrollierte Speichermanipulationen können verhindert werden

Beim Allozieren von dynamischen Datenstrukturen kennt der Compiler den

Speicherbedarf, weil die Anforderung mit einer Pomtervanablen, deren

Grosse durch den Typ bekannt ist, erfolgt Die Speichenntegntat kann garan¬

tiert werden, weil nur über typisierte Pointer zugegriffen wird, Pomteranth-

metik wird nicht erlaubt Diese Beschrankungen bilden die Grundlagen und

Voraussetzungen zur Implementierung eines Garbage Collectors Die auto¬

matische Speicherfreigabe erhöht die Sicherheit der Programme erheblich

In komplexen Softwaresystemen, welche direkt mit der Umgebung über Sen¬

soren und Aktoren mteragieren, soll sich der Programmierer dem Sachpro¬

blem widmen können, und von elementaren Funktionen, die automatisch

erledigt werden können, entlastet werden

Komplexe Systeme bedürfen zur Realisierung einer Aufteilung in kleine,

uberblickbare Module, die auch separat getestet werden können Oberon

unterstutzt modulare und objektorientierte Programmierung Der Oberon-

Compiler prüft die Schnittstellen auch über die Modulgrenzen hinweg Da¬

mit kann bei der Verteilung der Implementierung auf verschiedene Personen

die Konsistenz gewahrt werden

Die Objektorientierung wird zunehmend als eine effektive Methode zur

Softwareentwicklung erkannt Im Gegensatz zum prozeduralen Paradigma

betont das objektorientierte die Einheit der Daten und der erlaubten Opera¬

tionen (Methoden), die in einem Objekt gekapselt werden Em objektorien¬

tiertes Design unterstutzt die Wiederverwendbarkeit von Code durch

Erweiterung von Klassen und Redefmition von Methoden Diese Technik

wurde bisher vor allem in grafischen Systemen eingesetzt Für Echtzeitsyste¬

me wurde dieses Paradigma mangels effizienter Programmiersprachen bis¬

her nicht in Betracht gezogen Oberon ist nicht durchgehend objektorientiert

wie z B SmallTalk [Goldberg83], wo Methoden zur Laufzeit dynamisch ge¬

bunden werden müssen, sondern prozedural mit den notigen Konstrukten

für die Objektorientierung Strukturierte Datentypen, die in Oberon als

Records deklariert werden, können erweitert werden, wobei die Zuwei-

sungskompatibilitat zum Basistyp erhalten bleibt Mit Oberon muss die Effi-
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zienz nicht auf Kosten der Objektorientierung geopfert werden Oberon ist

deshalb auch für Echtzeitanwendungen geeignet

Die statische Typenprufung erfolgt zur Compilationszeit, die dynamische

Typenprufung wahrend der Laufzeit Dazu werden vom Compiler Prüfungen

eingefugt, die zur Optimierung aber unterdruckt werden können Die in der

objektorientierten Terminologie bezeichneten Methoden sind in Oberon in¬

stanzengebundene Prozedurvanablen Für die Zuweisung der zum Objekt

gehörenden Methoden ist der Programmierer verantwortlich In Oberon-2

[Mossenbock91], einer Weiterentwicklung von Oberon, wird diese Arbeit

vom Compiler übernommen Die Methoden von Objekten werden als typ¬

gebundene Prozeduren deklariert und erhalten damit auch in der Sprachde¬

finition eine eigene Notation

Es erscheint mir wichtig, dass gerade in eingebetteten Echtzeitsystemen der

Sicherheit von Software eine grosse Bedeutung beigemessen werden muss

Wir haben gesehen, dass wichtige Instrumente dafür von der Sprache

Oberon inhärent zur Verfugung stehen Für die Wahl von Oberon spricht ne¬

ben der in der Sprache eingebauten Sicherheit auch die im nächsten Kapitel

vorgestellte Entwicklungsumgebung und die Verfügbarkeit des Compilers

Der kurze und direkte Draht zum Institut für Computersysteme an der ETH

Zürich ermöglichte den unmittelbaren Zugang zu den Entwicklern des

Oberonsystems

Oberon-Compiler sind auf verschiedenen Plattformen verfugbar Die erste

Implementierung wurde am Institut für Computersysteme der ETH für den

NS32000 Prozessor realisiert Heute existieren Compiler für alle gangigen

Prozessoren MC68xxx, PowerPC, SPARC, PA-RISC, MIPS, etc Der Quell¬

code des Oberonsystem V4 inkl Compiler und Bootlinker für den MC680xO

ist frei verfugbar
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4.4.3 Das Oberonsystem

Auf Rechnern wie der Ceres Workstation und Intel-basierten PCs, bildet das

Oberonsystem das Betriebssystem. Auf den anderen Plattformen, (UNIX,

Windows, MacOS) werden die Konzepte des Oberonsystems auf dem kom¬

merziellen Betriebssystem aufgesetzt. Das Oberonsystem ist nicht abge¬

schlossen, sondern wird durch neue Konzepte erweitert [Gutknecht94b]. Ein

Beispiel dafür ist die grafische Oberfläche, genannt Gadgets [Marais94], die

in dieser Arbeit intensiv eingesetzt wird.

Das Oberonsystem wurde als interaktive Entwicklungsumgebung konzipiert.

Die Benutzerschnittstelle des Oberonsystems ist frei von Modi. Jede textuelle

Ein- und Ausgabe ist nicht ein sequentieller Zeichenstrom sondern ein struk¬

turierter Text, der gleich weiterbearbeitet und abgespeichert werden kann.

Dies erlaubt effizientes Arbeiten: Jede Ausgabe kann gleich wieder als Ein¬

gabe verwendet werden, wobei der Text zusätzlich noch editiert werden

kann. Das Erscheinungsbild und die Bedienung ("Look-and-Feel") ist ein¬

heitlich und unabhängig vom darunterliegenden Windowmanager und Be¬

triebssystem. Ein Umlernen oder Umgewöhnen beim Arbeiten auf

verschiedenen Plattformen ist nicht nötig.

Das Oberonsystem lädt und linkt die Objektmodule dynamisch, das heisst

bei Bedarf. Die Module und deren Zustand (globale Variablen) bleiben im

Speicher, bis sie explizit freigegeben werden. Das Grundsystem bleibt kom¬

pakt und der Speicherbedarf klein. Das Wichtigste ist jedoch, dass das Sy¬

stem nicht abgeschlossen ist, sondern während der Laufzeit erweitert

werden kann. Es wird nicht eine gelinkte Applikation gestartet, sondern die

von den Modulen exportierten parameterlose Prozeduren, sog. Commands

werden durch Mausklick ausgeführt. Ein Modul kann mehrere Commands

haben, welchen jeweils Parameter in Form von Text mitgegeben werden

können. Wenn ein Command beendet, liegt die Kontrolle wieder beim Sy¬

stem zur Entgegennahme der nächsten Aktion. Der folgende Command

Open des Moduls Edit öffnet den Text Welcome.Text:
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Edit Open Welcome Text ~

Die hohe Interaktivität und das dynamische Laden fuhrt zu schnellen Edit-

Compile-Execute Zyklen

Das Oberonsystem unterstutzt zwei Objektformate

1 native Code

2 Oberon Module Interchange (Omega) [Franz94]

Im ersten Fall wird vom Compiler native, direkt ausfuhrbarer Code für den

Prozessor generiert Beim Laden müssen nur noch die absoluten Adressen

im Code aufgelost werden, sog fixup des Codes Das Omega-Format be¬

nutzt eine andere Strategie Der Compiler ist in zwei Teile aufgeteilt Front-

End und Back-End Das Front-End liest den Quellcode, baut den Syntax¬

baum auf, lineansiert und speichert diesen in ein File ab Dieses Semantic

Dictionary Encoding (SDE) [Franz94] enthalt die vollständige, semantische

Information und ist unabhängig vom Prozessor Die Codegenenerung wird

bis zur Ladezeit verzögert wo dann native Code aus dem SDE-Format er¬

zeugt wird Der Lader beinhaltet zusätzlich das Back-End des Compilers

SDE-Files können somit auch auf Plattformen benutzt werden, welche zum

Zeitpunkt der Übersetzung noch gar nicht verfugbar waren Die Vorteile von

Omega-Objektftles sind die Prozessorunabhangigkeit und die Portabilitat

zwischen unterschiedlichen Prozessoren Die einzige Einschränkung ist,

dass die im hardwareabhangigen Modul SYSTEM zusammengefassten Pro¬

zeduren nicht erlaubt sind, weil diese die aktuelle Prozessorarchitektur be¬

nutzen

Die Eigenschaften, Module dynamisch zu (ent-)laden und Commands aus¬

zufuhren, ohne den Zustand des Moduls zu verlieren, bilden die Pfeiler für

die Erweiterung des Systems wahrend der Laufzeit Für die Implementierung

eines offenen Robotersystemes bieten diese Konzepte zusammen mit der ob¬

jektorientierten Programmiersprache Oberon neue Möglichkeiten Das Sy¬

stem kann jederzeit bestehende Funktionen ersetzen oder mit neuen

erweitert werden Anstelle aller möglichen brauchen nur die benotigten, an¬

wendungsspezifischen Funktionen integriert zu werden
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4.4.4 Gadget System

Das Oberonsystem wurde mit der objektorientierten, grafischen Oberfläche

Gadgets erweitert und unter dem Namen "Oberon System 3" publiziert. Da¬

mit ist es möglich, grafisch, interaktiv und benutzernah Bedieneroberflächen

zu programmieren. Es bietet das Object Model und den persistenten Object

Manager an [Gutknecht94a]. Ein Gadget ist eine funktionsfähige, autonome

Einheit, die sich an das definierte Protokoll des Gadget Systems hält. Es gibt

grundsätzlich zwei Ausprägungen davon: sichtbare und unsichtbare Gadg¬

ets.

Um den Unterschied zu verstehen, sei kurz das MVC-Konzept (Model-View-

Controller) [KrPo88] dargestellt. Interaktive Systeme können in drei Kompo¬

nenten aufgeteilt werden (Figur 6):

• Modell (M): bildet die Applikation und dessen Verhalten

• View (V): stellt das Modell dem Benutzer dar

• Controller (C):nimmt die Benutzereingaben auf

Die Daten mit den zugehörigen Operationen bilden das Modell, die eigent¬

liche Applikation. View und Controller fungieren als Schnittstelle zwischen

Benutzer und Modell. Das Modell wird durch eine oder mehrere Views dem

Benutzer in geeigneter Weise präsentiert. Der Controller nimmt die Benut¬

zereingaben an, ändert das Modell und kontrolliert das Verhalten der Views.

change

Model

Controller

pdate
get value

update

change

View

C

0)

CO

Figur 6: Model-View-Controller-Konzept: Meldungsverkehr zwischen den Ob¬

jekten.
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Nach einer Modelländerung werden die Views benachrichtigt, um die ak¬

tualisierten Daten darzustellen.

Die MVC Metapher entkoppelt die grafische Darstellung von der Applikati¬

on und kann ohne spezifische Softwareunterstützung für den Entwurf von in¬

teraktiven Systemen angewendet werden. Die View kennt das Modell in

seiner abstrakten Form, aber nicht dessen Implementierung und greift über

Prozeduren auf die Daten zu. Damit werden die Views applikationsunab¬

hängig und wiederverwendbar. Änderungen an der Darstellung ziehen kei¬

ne Modifikationen in der Applikation nach sich.

Das Gadgets System bietet einen Rahmen für die MVC-Metapher. Es be¬

inhaltet persistente Objekte, die Objektverwaltung und die Kommunikation

zwischen den Objekten mit Meldungen. Das Model ist in der Terminologie

von Gadgets das unsichtbare "model Gadget" und die View und der Con¬

troller bilden zusammen das "visual Gadget" (Figur 8). Grundfunktionen wie

das Benennen, Attribute setzen, Persistenz des Gadgets und Mausinteraktio-

visual Gadgets

visual Gadgets

model gadget

Figur 7: Sichtbare Gadgets mit einem Figur 8: Mehrere Gadgets stellen das

gemeinsamen Model. Eine In- gleiche Modell in verschiede-

teraktion mit irgendeinem nen Sichten dar.

Gadget ändert das Modell.

Die anderen Gadgets werden

automatisch aktualisiert.
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Peset

Start Stop

Fobot

Figur 9 Beispiel einer Bedienerschnittstelle mit Gadgets verschiedener Grosse

und Funktionalität Hinter den vier Knöpfen "Prozessor" liegt ein Modell

und hinter ' Host" ein anderes

nen für das Verschieben, Vergrossern, Verkleinern und drag-and-drop wer¬

den durch das Basisgadget behandelt

Das Zusammensetzen der vorhandenen Visual Gadgets und das Verknüpfen

mit den Modellen zu einer Applikation wird mit Gadgets soweit vereinfacht,

dass dies auch der Endbenutzer interaktiv selbst vornehmen kann Das eröff¬

net dem Bediener neue Freiheiten, Teile des User-Interfaces nach seinen

Wünschen zu gestalten (Figur 9) Das Layout, die Grosse oder die Art der

Darstellung kann direkt mit der Maus verändert werden Attribute wie Farbe,

Form und Verhalten können mit einem Tool, genannt Inspector, interaktiv

eingestellt werden Durch den objektorientierten Entwurf der Gadgets kön¬

nen weitere Gadgets von Grund auf neu oder als Erweiterung von bestehen¬

den implementiert werden

Die Benutzerschnittstelle kann auf verschiedenen Ebenen erweitert und ver¬

ändert werden

• Programmieren neuer Visual Gadgets

• Programmieren neuer Model Gadgets

• Auswechseln einer View gegen eine andere

• Zusätzliche Views an ein Model Gadget binden

Die Offenheit und Flexibilität des Gadget System hat sich für die Gestaltung

der Bedienerschnittstelle als geeignet erwiesen Die Besonderheiten der Ro¬

botersystemarchitektur bedingen eine Erweiterung des Gadget Systems, weil

49



das Model und die View auf verschiedenen Rechnern alloziert sind, die mit¬

einander über ein Netzwerk verbunden sind Zu diesem Zweck muss das Sy¬

stem netzwerkfahig gemacht werden Diese Funktionalität lasst sich mit der

bestehenden Implementierung realisieren

4.5 Das Entwicklungssystem

Für die Entwicklung von eingebetteten Systemen haben sich zwei Vorge¬

hensweisen etabliert

1 Das Entwicklungssystem ist im eingebetteten System integriert

2 Das Entwicklungssystem und das eingebettete System sind getrennt

Im ersten Fall ist das Entwicklungssystem Teil des eingebetteten Systems

Beide benutzen dieselbe Hardware, welche meist aus einem PC mit Bild¬

schirm und Peripherie besteht Für Windows 95 existieren Zusätze, um Echt¬

zeitanwendungen zu realisieren Zur Entwicklung wird immer das ganze

System benotigt und belegt

Der andere Ansatz ist, Entwicklungssystem und das eingebettete System zu

trennen Die Programme werden auf einem allgemeinen PC oder einer

Workstation mit dem Entwicklungssystem erstellt und der Code wird auf das

eingebettete System (Target) geladen, das das mechanische System regelt
und steuert Ein Entwicklungssystem kann somit für mehrere Steuerungen,

die aus einem dedizierten Rechner mit einem Echtzeitbetriebssystem beste¬

hen, eingesetzt werden

Die Softwareentwicklung für die hier realisierte Robotersteuerung erfolgt
nach Variante 2 auf einem PC oder Workstation, eingebettet in die Oberon-

umgebung Für die Entwicklung von Mechatroniksystemen wurde am Insti¬

tut für Robotik eine Crossentwicklungsumgebung mit einem

Echtzeitbetriebssystem realisiert [Diez93J Ursprünglich in Modula-2
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Remote Gadgets
graphical

Configuration
Patheditor Usersystem

Cross Compiler Downloader BootLmker Crossystem

Gadgets
Oberon

Basesystem
Commumcation

Basesystem

Host mit OS Hardware

Network

Figur 10 Die Struktur der funktionalen Einheiten auf dem Entwicklungsrechner
Das Basesystem besteht aus dem Oberonsystem mit Gadgets Das Cros¬

system stellt die Entwicklungswerkzeuge für das eingebettete System zur

Verfugung Die Bedienerschnittstelle wird mit dem Usersystem realisiert

[Wirth78] programmiert, wurde es nach Oberon [WiGu88] [WiGu93] por-

tiert Die Programmiersprache und das Entwicklungssystem sollen die Im¬

plementierung einer offenen und modularen Robotersteuerung optimal

unterstutzen Im folgenden werden die Werkzeuge der Entwicklungsumge¬

bung bestehend aus

• Cross-Compiler

• Bootlinker

• Downloader

• Bedienerschnittstelle

genauer beschrieben

Das Entwicklungssystem ist modular aufgebaut und auf vier Ebenen aufge¬
teilt (Figur 10)
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• Hardware PC oder Workstation

• Basesystem Oberon mit dem Gadget System und der Kommunikation

• Crossystem Compiler Bootlinker, Downloader

• Usersystem Bediensystem mit der graphischen Schnittstelle

Jede Schicht benutzt die Dienste der tieferen Schicht über definierte Schnitt¬

stellen, so dass ein Implementierungswechsel nur sehr lokale Änderungen

zur Folge hat Das Oberon- und Gadgetsystem wurde bereits in Kapitel 4 4 3

"Das Oberonsystem" bzw Kapitel 4 4 4 "Gadget System" vorgestellt Das mit

dem Gadgetsystem eng verbundene Bediensystem gehört nicht zum Kern

des Entwicklungssystems und wird in Kapitel 5 "Bedienung des Robotersy¬

stems" beschrieben Im nächsten und übernächsten Kapitel wird auf das

Kommunikationsprotokoll bzw das Crossystem naher eingegangen Das

letztere dient der eigentlichen Steuerungsentwicklung

Die offene, modulare Robotersteuerung wird mit dem Cross-Entwicklungs-

system "XOberon" (X=Cross) implementiert Dieses ist selbst in Oberon pro¬

grammiert und modular aufgebaut Die Schnittstellen des Systems sind

offengelegt, so dass es auf beiden Seiten (Entwicklungs- und Steuersystem)

erweitert werden kann

4.5.1 Das Kommunikationssystem

Die Zweiteilung des Systems in Entwicklungs- und Steuerteil erfordert eine

Verbindung zum Übertragen von Programmen und Daten Das Protokoll soll

einem Standard genügen, damit die Robotersteuerung auch mit anderen Ein¬

heiten in einem Netzwerk in Verbindung treten und deren Dienste nutzen

kann Die Kommunikationsdienste werden auf jeden Fall wahrend der Ent¬

wicklung zum Laden von Programmen benotigt Im Betrieb wird damit der

Datenfluss zwischen vor- und nachgelagerten Produktionseinheiten ge¬

schlossen
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Für die Vernetzung von Computern und Produktionsanlagen existiert eine

Vielzahl von Protokollen unterschiedlicher Leistungsfähigkeit, Flexibilität

und Verbreitung Das Ziel ist, ein offenes System zu verwenden und eine m-

n Relation zwischen Entwicklungsrechner und Steuerung zu ermöglichen

Weiter sollen z B für die Ferndiagnose und Fehlerbehebung auch grosse

geographische Distanzen überwunden werden können Dieses Ziel kann

nur unter Einbezug der vorhandenen Infrastruktur erreicht werden Die ISO

hat mit den OSl-Schichten (Open Systems Interconnection) [IS083] ein Mo¬

dell für Datennetze definiert, das die Funktionen der Kommunikation iden¬

tifiziert und spezifiziert (Tabelle 3)

Tabelle 3: ISO/OSI-Schichtenmodell der Kommunikation [IS083]

OSl-Layer Funktion

7 Application Anwendung / Service

6 Presentation Datendarstellung

5 Session Verbindung

4 Transport Sicherung des Transportes zwischen Endknoten

3 Network Verbindung zwischen den Netzwerken

2 Link Punkt - Punkt Verbindung

1 Physical Medium, Leitung

Bei der Auswahl stutzen wir uns einerseits auf die Gegebenheiten des Ent¬

wicklungssystems sowie des eingebetteten Systems und andererseits auf die

oben erwähnten Ziele

In der Welt der UNIX-Workstations und Windows-PCs haben sich als platt-

formubergreifende Protokolle TCP (Transport Control Protocol - Layer 4,5)

und IP (Internet Protocol - Layer 3) über Ethernet (Layer 1,2) weit verbreitet

Wegen der sich öffnenden Möglichkeiten haben wir uns für eine internetba¬

sierte Losung entschieden Eine Oberonimplementierung von IP und TCP/

UDP konnten wir vom Institut für Computersysteme der ETH auf die Robo¬

tersteuerung übernehmen
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Die VME-Prozessorkarten von Motorola bieten mehrere serielle RS232-

Schnittstellen und wahlweise auch Ethernet an. Dieses ist schnell, aber nicht

echtzeitfähig, weil es nach dem CSMA/CD-Prinzip (Carrier Sense Multiple

Access with Collision Detection) arbeitet. Bei Kollisionen, die entstehen,

wenn mehrere Teilnehmer gleichzeitig mit Senden beginnen wollen, bre¬

chen die Stationen sofort ab und versuchen nach einer zufälligen Zeit von

neuem bis das Paket erfolgreich versandt wurde. Die Kollisionswahrschein¬

lichkeit erhöht sich mit der Anzahl Teilnehmerund steigendem Verkehrsauf¬

kommen auf dem Netzwerk. Für die Kommunikation unter harten

Echtzeitanforderungen muss deshalb ein anderes Protokoll wie z.B. der

CAN-Bus [CAN] oder Interbus-S [Interbus-S] ausgewählt werden. Wir setzen

aber Ethernet für nicht zeitkritische Funktionen wie das Down-Loading von

Programmen, Datentransfer und Visualisierung ein. Neben Ethernet wird

auch PPP (Point-to-Point-Protocol) über die serielle Schnittstelle angeboten.

Hiermit bietet der Steuerrechner die verbreiteten Standarddienste gegen aus¬

sen hin an und unterscheidet sich hinsichtlich Kommunikation und Diensten

nicht mehr von einem allgemeinen Computer am Netzwerk. Die wichtigsten

Dienste wurden als Klient und Server implementiert: File Transfer (TFTP,

FTP), Terminal (telnet) und email (SMTP). Die Robotersteuerung kann selbst

aktiv werden (Klient) aber auch von aussen angesprochen werden (Server).

Um die Übertragung von Daten zwischen zwei Partnern zu vereinfachen,

wird ein an RPC (Remote Procedure Call [Sun88]) angelehntes Meldungssy¬

stem eingeführt: RMS (Remote Message System). RMS ist als Client/Server

verbindungsorientiert konzipiert und soll den Anwendungsprogrammierer

von Kommunikationsdetails befreien. Es werden zwei Meldungstypen unter¬

schieden:

• Abfragen mit Antwort (Query)

• Meldungen ohne Antwort (Message)

Die Kommunikationsschnittstelle mit den Typdefinitionen und Prozeduren

sieht folgendermassen aus:
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CONST

Message*=FALSE,

Query*=TRUE,

TYPE

Msg = ARRAY 1460 OF CHAR,

Partner = POINTER TO PartnerDesc,

PartnerDesc = RECORD

ip NetSystem IPAdr,

port INTEGER,

END,

RecProcedure = PROCEDURE (partner Partner, Service INTEGER,
VAR msg ARRAY OF CHAR, VAR len INTEGER),
(* Indicator, um die Meldung zu dekodieren *)

PROCEDURE GetPartner (ip NetSystem IPAdr, port INTEGER) Partner,

(* öffnet neuen Partner *)
PROCEDURE InstallServer (server SHORTINT, p RecProcedure),
PROCEDURE UnlnstallServer (server SHORTINT),
PROCEDURE SendMessage (p Partner, server SHORTINT, Service INTEGER,

VAR m ARRAY OF CHAR, VAR len INTEGER, type BOOLEAN),
(* falls type=Query, kommt die Antwort in m zurück *)

Bei einer Robotersteuerung mit mehreren Prozessorkarten kann entweder je¬

dem Prozessor eine Internetnummer zugewiesen oder das Gesamtsystem als

ein Internetteilnehmer mit mehreren Services betrachtet werden Konzeptio¬

nell kann die Steuerung als eine Einheit mit skalierbarer Leistung betrachtet

werden Meist ist nur eine Karte, genannt Bridge, mit Ethernet ausgerüstet

Die anderen werden als Services von TCP bzw UDP betrachtet und kom¬

munizieren ohne IP mit der Bridge über den VME-Bus, damit der unnötige

Overhead eingespart werden kann Weil die Netzschnittstelle beibehalten

wird, kommuniziert die Applikation unabhängig von der Lokation des Part¬

ners Jeder Karte im Rack wird ein disjunkter Portbereich zugewiesen, wobei

die Bridge die Standardservices von 0 bis 1024 behandelt

• Der Portbereich der Bridge ist 0 2047

• Für die Karten n>0 ist der Portbereich (n+1 )*1024 (n+2)*1024-1

Mit IP wird der Entwicklungs- und der Steuerrechner geographisch entkop¬

pelt Das weltumspannende Internet ermöglicht es, die Robotersteuerung
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von irgendeiner Maschine aus anzusprechen Dies ist weniger tur die Ent¬

wicklung einer Applikation, wo der Programmierer die Auswirkungen un¬

mittelbar beobachten muss, als für die Überwachung, Wartung und

Diagnose interessant Umgekehrt kann die Fehlersuche und Diagnose von

jedem Ort aus und ohne zusätzliche Software erfolgen

Die Ferndiagnose erhalt eine neue Dimension und ist bezüglich Ort und Zeit

uneingeschränkt Für die Diagnose stehen zwei Stufen zur Verfugung

• ohne Entwicklungsumgebung

• mit Entwicklungsumgebung

Bridge Processor 1 Processor n

NetSystem

TCPUDP

VMERoute

IP

Ethernet

Ports

Ethernet

VMETrans

0 2047

NetSystem

TCPUDP

VMERoute

VMETrans

2048

NetSystem

TCP UDP

VMERoute

VMETrans

3071 (n+1)*1024 (n+2)*1024

VME-Bus

Figur 11 Kommunikationssystem der Robotersteuerung Für jeden Prozessor sind

1024 TCP und UDP Ports reserviert Die Bridge empfangt die ubei das

Ethernetmterface alle IP-Pakete und bestimmt in VMERoute aufgrund des

Ports den Zielprozessor VMETrans schreibt die Speicheradresse des Pa¬

ketes dem Partner in das Dual-Ported RAM
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Ohne Entwicklungsumgebung und Oberonsystem kann eine Telnet-Verbin-

dung zur Robotersteuerung hergestellt werden Es können die Commands

der bereits geladenen Module ausgeführt und die globalen Variablen jedes

Moduls inspiziert werden Wenn auf dem Host das ganze Entwicklungssy¬

stem vorhanden ist, so können eigene Testmodule programmiert, dynamisch

geladen und ausgeführt werden Dies erweitert und flexibihsiert die Test-

moglichkeiten und Fehlersuche Bei Softwareproblemen wird es nicht mehr

notig sein, an Ort anwesend zu sein Der Experte kann mindestens eine erste

Diagnose von seinem örtlich entfernten Arbeitsplatz aus stellen und den

Fehler je nach Schweregrad direkt beheben

4.5.2 Das Cross-Entwicklungssystem

Entwicklungs- und der Produktionsrechner haben ein unterschiedliches Be¬

triebssystem und häufig eine andere Prozessorarchitektur Auf dem Entwick¬

lungsrechner (Host) befinden sich die Werkzeuge für die Programmierung

wie Editor und Cross-Compiler und auf dem Steuerrechner (Target) der Lader

und Linker Als Host kann jede Plattform, wo Oberon verfugbar ist, verwen¬

det werden

Der Cross-Compiler ist ein unveränderter Oberon-Compiler für die Architek¬

tur des Prozessors in der Steuerung Die compilierten Module werden mit

dem Bootlinker zu einem ausfuhrbaren Programm, genannt Bootimage, ge¬

linkt, das mindestens das Grundsystem der Robotersteuerung enthalt, wobei

beliebig viele anwendungsspezifische Module hinzugefugt werden können

Das Bootimage wird entweder ins EPROM der Steuerung gebrannt oder vom

Standardmonitor der Karte über das Netzwerk geladen Wahrend der Ent¬

wicklungsphase oder des Betriebes können mit dem Downloader dyna¬

misch neue Module geladen und gelinkt werden Damit erreichen wir die

gewünschte Flexibilität und Offenheit der Steuerung Für Funktionen wie das

dynamische Einbinden der Treiber ist diese Eigenschaft Voraussetzung Die

Konsistenz zwischen den Schnittstellen der bereits geladenen und dem neu¬

en Modul wird mit einem eindeutigen "finger-print", der vom Compiler ge-
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nenert und vom Lader überprüft wird, gewährleistet Die

Bedienerschnittstelle ist die gleiche wie diejenige des Oberonsystems und

erlaubt, Kommandi auf der Robotersteuerung auszufuhren

XSystem Call [ procNr ] Module Command [ arg ] ~

XSystem Call Oberon Command um den Command mit den Argumenten an

den Target zu senden

procNr Prozessornummer

Module Command Der auf dem Target auszuführende Command

arg Text für Argumente

Wird ein Kommando eines Moduls angefordert, das noch nicht geladen ist,

so wird das Objektfile vom Bedienrechner auf die Robotersteuerung übertra¬

gen

Die auf dem VME-Bus aufgebaute Robotersteuerung erlaubt es, mehrere Pro¬

zessorkarten in die Steuerung einzubauen Die Architektur der Prozessoren

kann dabei unterschiedlich sein Beim Laden von Objektmodulen werden

diese als Objektfile beim Bedienrechner angefordert In einer Umgebung mit

gemischten Prozessorarchitekturen besteht das Problem, dass pro Modul für

jede Prozessorarchitektur ein File vorhanden sein musste Das Laden von

Programmen auf verschiedene Steuerungen mit unterschiedlicher oder neu¬

er Architektur wäre unmöglich, ohne im Besitze des Quellcodes zu sein

Insbesondere wegen der Möglichkeiten des Internets ist es erwünscht, Pro¬

gramme in einem allgemeinen, prozessorunabhangigen Format abzulegen

Im Oberonsystem wird die in [Franz94] vorgestellte Omega-Technologie

eingesetzt Das Omega-Format ist eine senalisierte Form des Syntaxbaumes,

woraus beim Laden mit einem just-in-time Compiler Code erzeugt wird Wir

haben nun den just-in-time Compiler auf die Robotersteuerung übernom¬

men Auf jeder Karte ist ein architekturspezifischer just-in-time Compiler ge¬

laden Alle Module mit Ausnahme derjenigen, die die Peripherie mit

architekturabhangigen Speicherzugriffen bedienen oder zum Kern des Echt-

zeitbetnebssystems gehören, können ins prozessorunabhangige Format

übersetzt werden und erst bei Bedarf gelinkt werden Es muss dabei keine

Leistungseinbusse in Kauf genommen werden, weil nach dem Laden eine
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Compilation in Maschinencode stattfindet. Dieser einmalige Aufwand fallt

nicht wahrend der Laufzeit an. Die kompakte Kodierung der Omega-Files
verkürzt zudem die Ubertragungszeit beim Laden der Module. Der Nachteil

ist, dass der Compiler zusätzlichen Speicher braucht, was allerdings nur bei

kleinen Rechnern mit sehr beschranktem Speicher ins Gewicht fallt.
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4.6 Das Robotersystem

Das Robotersystem steuert und regelt den Manipulator, den Greifer sowie

weitere externe Achsen wie Forderanlagen und Drehtische, die nicht Be¬

standteil des Roboters sind, jedoch mit dessen Bewegungen synchronisiert

werden müssen Zum Bearbeiten und Manipulieren von Werkstucken sind

spezifische Sensoren notwendig, deren Signale im Regelkreis der Steuerung

verarbeitet werden müssen, damit die Aufgabe gelost werden kann Dies

fuhrt heute, wenn dies überhaupt möglich ist, meist zu tiefen Eingriffen in die

Software einer handelsüblichen Steuerung

Die Steuerung kann als Black-Box implementiert werden, wenn die verlang¬

te Funktionalität und der Einsatz des Roboters zur Entwicklungszeit bekannt

ist In vielen Fallen, insbesondere in der flexiblen Fertigung, wechseln die

Applikation und deren Anforderungen häufig Es wird nicht mehr möglich

sein, die Problemstellung im voraus, das heisst zur Entwicklungszeit, zu er¬

kennen Die neuen Anforderungen sind erst beim konkreten Einsatz be¬

kannt Zur Erfüllung der vielfaltigen und nicht vorhersehbaren Aufgaben,

welche das Robotersystem bewältigen soll, bedarf es einer offenen Struktur

Das heisst, die Steuerung ist keine abgeschlossene und monolithische Black-

Box mit beschrankten Ein- und Ausgangen für Daten, sondern eine modula¬

re, hierarchische Struktur mit Interfaces für Daten und Programme auf ver¬

schiedenen Stufen und Abstraktionsniveaus Das Ziel ist,

anwendungsspezifische Anpassungen an der Steuerung primär durch Para-

metrisierung und erst sekundär durch Programmierung vorzunehmen

Um die obgenannten Anforderungen zu erfüllen, wird in dieser Arbeit auf

der in Kapitel 4 3 1 "Hardware der Steuerung" beschriebenen, VME-basier-

ten Hardware die modulare, objektorientierte und erweiterbare Steuerungs¬

software implementiert, bestehend aus den vier Ebenen (Figur 12)

• Realtime Kernel

• Kommunikationssystem
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• Peripheriesystem

• Applikationssystem

Auf der untersten Ebene werden die typischen Grundfunktionen eines Be¬

triebssystems wie Speicher- und Prozessverwaltung und Interrupthandlmg

zur Verfugung gestellt Der Kernel ist klein, kompakt (10 KB) und effizient

Die nicht absolut notwendigen Funktionen sind in höheren Modulen reali¬

siert Die Kommunikation verbindet die Steuerung mit beliebig vielen Ent¬

wicklungsrechnern und weiteren Robotern Loader/Linker laden neue

Oberon-Module vom Entwicklungsrechner herunter und linken diese mit

dem bereits geladenen Code Die in der Robotersteuerung zahlreich vorhan¬

dene Hardware von Mess- und Aktorsystemen wird über das allgemeine In-

Application Path Planner Applikationssystem

Model Gadgets generic Interface

to Penpherals
Drivers Peripheriesystem

Communication Lmker/Loader Kommunikation

Real-Time Kernel Kernel

VME-Bus

CPU CPU

I

CPU

I

Penpherals
Hardware

Network

Figur 12 Softwarestruktur der Robotersteuerung Der Kernel verwaltet die Prozes¬

se und garantiert die Zeitbedingungen Die Verbindung mit dem Ent¬

wicklungssystem erfolgt über die Kommunikation Über das

Peripheriesystem, das die konfigurierbare Schnittstelle zur Hardware zur

Verfugung stellt, greifen die Anwendungen auf die Hardware zu
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terface Penpherals angesprochen Das Ziel ist, die Anwendungen von der

Hardware zu entkoppeln, um die flexible Gestaltung der Steuerung zu errei¬

chen Die Model Gadgets stellen das Gegenstuck zu den grafischen Gadgets

auf dem Host dar und bilden die Basis für die Visualisierung und die inter¬

aktive Gestaltung der Bedienerschnittstelle

Im folgenden werden die Schnittstellen der einzelnen Komponenten be¬

schrieben

4.6.1 Echtzeitbetriebssystem: XOKernel

Der Echtzeitkernel XOKernel stellt die Grundfunktionen eines Betriebssy¬

stems zur Verfugung Memory Management, Process Management, Interpro-

cess Communication, Exception und Interrupt Handling In

Echtzeitsystemen müssen sowohl die funktionale wie auch die temporale

Korrektheit erfüllt werden Die Reaktionszeit auf ein externes Ereignis ist de¬

finiert und darf nicht überschritten werden Die Prozessverwaltung hat

hauptsächlich die Zeitbedingungen der Prozesse zu garantieren und erst in

zweiter Linie die Faimess zwischen den Prozessen zu berücksichtigen Un¬

ter den Echtzeitsystemen wird zwischen hardund soft Real-Time unterschie¬

den In beiden Fallen sollten die Zeitgrenzen eingehalten werden, aber eine

verpasste Zeitschranke kann in hard Real-Time Systemen ernsthafte und

weitreichende Folgen haben Eine Robotersteuerung gehört zur Kategorie

der hard Real-Time Systeme

Definition 1 Prozess

Em Prozess ist eine Entitat, die eine Programmroutine abarbeitet

Definition 2 Task

Als Task wird im folgenden ein geschlossener Teilprozess innerhalb ei¬

nes Systems bezeichnet, der zur Erfüllung seiner vordefinierten Funktio¬

nalität (Abarbeitung von Programmroutinen) Ressourcen (Rechenzeit,

Speicherplatz, Buszugriff) mit anderen Prozessen teilt
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Definition 3 Thread

Ein Thread ist ein parallel ablaufender Teil eines Tasks, der den glei¬

chen Adressraum hat wie der Task

Definition 4 Scheduler

Der Scheduler bezeichnet das Verfahren, das die ausfuhrbaren Prozesse

ordnet und in einer Form speichert, die der Dispatcher verarbeiten

kann

Definition 5 Dispatcher

Der Dispatcher entscheidet, welcher Prozess als nächstes ausgeführt
wird

Damit die Zeitbedingungen eingehalten und garantiert werden können,

muss der Scheduler preemptive Multitasking anbieten Das heisst, der aktive

Prozess kann unterbrochen und zu einem spateren Zeitpunkt fortgeführt
werden Ein Prozess kann mehrmals unterbrochen werden Der Dispatcher

kriegt in regelmassigen Zeitintervallen die Kontrolle (Timer-Interrupt), um ei¬

nen aktiv gewordenen Prozess mit höherer Priorität starten zu können Der

XOKernel stellt die notwendigen Objekte zur Verfugung und teilt den Pro¬

zessen die Prozessorressource gemäss den definierten Prioritäten zu Der

XOKernel wurde ausgehend von der Modula-2 Implementierung [Diez93]

übernommen, der Entwurf überarbeitet und objektorientiert in Oberon rea¬

lisiert

Auf jeder Prozessorkarte lauft ein objektorientiert implementierter XOKer¬

nel Die Kernelressourcen sind lokal auf jedem Prozessor vorhanden
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Der XOKernel bietet drei Threadtypen (= XOKernel-Event) an:

Tabelle 4: Threadtypen (= XOKernel-Event)

Tasktyp XOKernel Typ Anwendung

aperiodisch,
nicht zeitkritisch

Main Event Anwenderprogramm

aperiodisch, zeitkritisch TimeEvent Anwenderprogramm

periodisch, zeitkritisch EveryEvent Regler, regelmässige Abfragen

Für asynchron eintretende Ereignisse gibt es zwei Arten:

Tabelle 5: Asynchrone Ereignisse

Ereignistyp XOKernel Typ Anwendung

Exception, zeitkritisch Exception Fehler- und Ausnahmebe¬

handlung

Interrupt, zeitkritisch ExternalEvent Interrupt Service Routine

Zur Interprozesskommunikation werden folgende Konstrukte angeboten:

Tabelle 6: Interprozesskommunikation

Typ XOKernel Typ Anwendung

Semaphore Region Mutual Exclusion

Signal Event Prozesssynchronisation,
Rendez-vous

Die oben aufgeführten Objekte werden in der folgenden Objekthierarchie

implementiert (Figur 13).

Das Basisobjekt ist der Event.

Event*=POINTER TO EventDesc;

EventDesc*=RECORD

ssp-: LONGINT;

context-: Context;

Stack-: Stack;
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stackLimit- LONGINT,

handler- TaskProc

env- Event,

abs-, time- times-, Status-, stamp- running- LONGINT,

next-, prev-, queue-, kid-, parent-, first-, last-, exception-,

nextPS-, prevPS- Event,

PROCEDURE (e Event) Await*, (legt aktuellen Prozess in die Warteliste von e*)
PROCEDURE (e Event) Install* (p TaskProc), (* installiert p und aktiviert e *)
PROCEDURE (e Event) Notify*,(*weckt ersten Prozess in der Warteliste von e *)
PROCEDURE (e Event) NotrfyAll*, (*weckt alle Prozess in der Warteliste von e *)
PROCEDURE (e Event) Unlnstall*, (* deinstalhert e *)

END,

TaskProc*=PROCEDURE(e Event),

Das Signal Event dient der Synchronisation von Prozessen Das Semaphore

Region ist kein Event, wurde aber in der aktuellen Implementierung von

Event erweitert, weil Region im Kernel ähnlich wie ein Event behandelt wer¬

den kann

Region*=POINTER TO RegionDesc,

RegionDesc*=RECORD (EventDesc)
lock BOOLEAN,

END,

PROCEDURE Enter*(r Region)
PROCEDURE Exit*(r Region),
PROCEDURE Free*(r Region) BOOLEAN,

Die Implementierung von Enter und Exit kann sich wegen der Ableitung von

Event zur Verwaltung der Listen auf r Await respektive r.Notify abstutzen Die

Exception TimeEvent

MainEvent EveryEvent ExternalEvent

Event

Figur 13 Objekthierarchie der Prozessklassen im XOKernel
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Wiederverwendbarkeit von Code erfolgt bereits im Kernel Nachfolgend die

Realisierung von Enter und Exit

Enter IF ~TASA4() THEN r Await END (* TASA4() = Test and Set auf r lock *)
Exit IF r first#NIL THEN r Notify ELSE r lock =FALSE END,

Von der Klasse Event ist der MainEvent eine Erweiterung iur Prozesse, die

keinen Zeitbedingungen unterliegen und mit niedriger Priorität abgearbeitet

werden

MainEvent*=POINTER TO MamEventDesc,

MainEventDesc*=RECORD (EventDesc) END,

Regler, die in Robotersteuerungen unerlasslich sind, müssen regelmassig ge¬

startet werden, unterliegen den Zeitbeschrankungen und dürfen diese nicht

überschreiten Dafür wird die Klasse EveryEvent definiert, die priontar be¬

handelt wird

EveryEvent*=POINTER TO EveryEventDesc,
EveryEventDesc*=RECORD (EventDesc) END,

Die Reihenfolge der EveryEvent wird durch das Zeitmass beim Initialisieren

bestimmt

PROCEDURE lnitEvery*(e EveryEvent times LONGINT, basis EveryEvent),

Die maximal zulassige Dauer wird mit times bezüglich der Basis basis ange¬

geben Der Kernel stellt zwei Referenzzeiten zur Verfugung

OMEms EveryEvent (* 1 Millisekunde *)
OMEsec EveryEvent, (* 1 Sekunde *)

Beim TimeEvent ist die Startzeit bzw die maximale Reaktionszeit definiert

Deshalb fallt dieser Prozess in die Kategorie der zeitkritischen Prozesse

TimeEvent* = POINTER TO TimeEventDesc,

TimeEventDesc* = RECORD (EveryEventDesc) END,

Die Fehler- und Interruptbehandlung wird von Exception und ExternalEvent

verarbeitet
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Exception*=POINTER TO ExceptionDesc,

ExceptionDesc*=RECORD (EveryEventDesc)
id* LONGINT, (* Trapnummer *)
event* Event (* Event, in dem der Trap aufgetreten ist *)

END

ExternalEvent*=POINTER TO ExtemalDesc

ExternalDesc*=RECORD (EventDesc)
vector* LONGINT, (* Interruptvektor *)

END,

PROCEDURE lnitException*(e Exception),
PROCEDURE lnitExtemal*(e ExtemalEvent, vector LONGINT),

Die Exception Klasse gehört ebenfalls in die Kategorie der zeitkritischen Pro¬

zesse, denn die Reaktionszeit muss minimiert werden, ohne die laufenden

zeitkritischen Prozesse an ihrem Ablauf zu hindern Der Kernel fangt die In¬

terrupts und Exceptions ab und installiert die Serviceroutine als priontaren

Event ohne Zeitbeschrankung Die Exceptions und Interrupts laufen damit

als normale Events ab und lassen weitere Interrupts zu Es wird auf diese

Weise verhindert, dass der Prozessor über eine längere Zeit Interrupts mas¬

kiert Kritische, nicht unterbrechbare Kernelroutmen schützen sich durch

das Maskieren aller Interrupts, um zu verhindern, dass sich der Kernel wegen

eines Taskwechsels in einem inkonsistenten Zustand befindet

Die Scheduhng Algorithmen (preemtive wie auch non-preemptive) müssen

eine Reihenfolge der Tasks erstellen, die garantiert, dass die Zeitgrenzen der

Tasks eingehalten werden, falls eine Losung existiert Sie werden aufgeteilt

in [Mathai96]

• fixed prionty scheduhng

• dynamic prionty scheduhng

Das dynamic prionty Scheduhng bestimmt die Reihenfolge der Tasks zur

Laufzeit, das heisst beim Starten eines neuen Prozesses wird dessen Priorität

berechnet Die Priorität des Tasks wird aufgrund der erwarteten Nachfrage

von Systemressourcen festgelegt Dies erfolgt ohne a priori Wissen über den

Bedarf anderer, künftiger Tasks Das Scheduhng von Tasks mit Zeit-, Praze-

denz- und Ressourcenbeschrankungen auf multi-Prozessoren ist für Echt-
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zeitsysteme nicht handhabbar Nicht unterbrechbares (non-preemptive)

Scheduhng ist wegen des Zusatzaufwandes des Kontextwechsels wunsch¬

bar, aber die Komplexität des Optimierungsproblems ist selbst auf einem

Prozessor NP-hart, wenn die Tasks beliebige Ankunftszeiten haben

[Mathai96] Mit Prazedenzbedmgungen verschlimmert sich die Situation

und das Finden eines ressourcenbeschrankten Schedules hat die Komplexi¬

tät NP-complete [Mathai96] Dynamische Algorithmen werden für Anwen¬

dungen, deren Rechenbedarf in einem grossen Bereich schwankt,

bevorzugt

Beim fixed prionty Scheduhng werden die Tasks statisch analysiert und de¬

ren Zeitcharakteristiken bestimmt Diese Zeiten können benutzt werden, um

eine fixe Schedulmg-Tabelle zu erstellen, gemäss derer die Tasks zur Lauf¬

zeit gefeuert werden Einfache Strategien sind

• Earhest-Deadline-First(EDF) P(x) = D

• Least-Laxity-First (LLF) P(x) = D-(EST+C)

P(x) = prionty of task x, D=deadhne, EST=earliest Start time, C=worst-case

computation time, wobei c<d und ein kleiner Wert P(x) einer hohen Priorität

entspricht

Angenommen, die Tasks werden periodisch gestartet und die Deadlme ent¬

spricht der Periode Unter dieser Voraussetzung wird die EDF Strategie "rate¬

monoton ic order" genannt Damit überhaupt die Deadlme bestimmt werden

kann, muss die "worst-case computation time" der Tasks geschätzt werden

Für die modernen und komplexen Mikroprozessoren mit Cache, Pipelining

und superskalarer Architektur wird dies sehr aufwendig Statisches Schedu¬

hng hat den grossen Vorteil, dass die Ausfuhrungsreihenfolge off-lme, vor

dem Programmablauf, bestimmt wird, so dass der Overhead zur Laufzeit

sehr klein ist Die Nachteile sind, dass zur Laufzeit keine Flexibilität besteht

und dass es schwierig ist, sporadische Tasks zu behandeln, die eine hohe

Dringlichkeit haben
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Der Dispatcher von XOKernel arbeitet nach dem "rate-monotomc order"

Prinzip und verwaltet zwei Prioritatshsten von lauffahigen Threads high und

low Der Algorithmus vergibt den Prozessor jenem Thread in der high-Liste,

der die höchste Priorität hat Wenn ein Thread beendet oder eine Ressource

freigibt, können ein oder mehrere Threads vom wartenden in den ready Sta¬

tus wechseln Dies oder die Ankunft eines hoher priontaren Threads kann

den laufenden Thread beim nächsten Timer-Interrupt zurückstellen Nach

Beenden eines Tasks oder bei jedem Timer-Interrupt wird der Dispatcher ge¬

startet, der die high-Liste überprüft und, falls ein Thread mit höherer Priorität

existiert, dem aktuellen die Kontrolle entzieht und den Thread am Kopf der

Liste startet Wenn die high-Liste leer ist, werden die low-pnonty Prozesse

nach dem Round-Robm Verfahren der Reihe nach für den Rest einer Zeit-

scheibe aktiviert Em Thread kann auch freiwillig oder durch Warten auf ein

Semaphore blockieren

Der XOKernel ist bis auf wenige Prozeduren, die mangels geeigneter Sprach-

konstrukten in Assembler geschrieben sind, vollständig in Oberon program¬

miert Bei einer Portierung auf einen anderen Prozessor müssen nur die

wirklich architekturspezifischen Implementierungen geändert werden Ta-

skswitch, Interruptbehandlung, Region (atomare Operationsfolge) Die Pro¬

zessverwaltung ist portabel und bleibt sich gleich

Figur 14 Prozesszustande, wie sie im XOKernel implementiert sind [Diez93] Der

Scheduler setzt immer einen Prozess vom ready in den running Zustand
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4.6.2 Hardwareunabhängiges Peripheriesystem -

statische Sicht

Das Ziel beim Entwurf der Robotersteuerung ist eine hohe Flexibilität bezüg¬

lich des Einsatzbereiches zu ermöglichen Die vielfaltigen Anforderungen in

der konkreten Anwendung sollen einfach erfüllt und schnell umgesetzt wer¬

den können Komplexe Problemstellungen wie wir dies im Fall des Blech-

biegens vorfinden, kommen ohne zusätzliche Sensoren nicht aus Für

sensorgefuhrte Bewegungen müssen die Sensorwerte in die Bahnplanungs¬
und Reglerebene integriert werden können In modularen Robotersteuerun¬

gen basierend auf VME-Bus wird eine Vielzahl von verschiedenen Periphe¬

riekarten eingesetzt In früheren Projekten [Vischer92] [Vestli95] wurden für

die Peripheriezugriffe konstante Registeradressen programmiert Dies führte

bei Hardwareanderungen zu umfangreichen Softwareanpassungen Zur effi¬

zienten Implementierung von neuen Steuerungen entstand das Bedürfnis,

die Applikation von der Hardware zu entkoppeln und die Treiber ohne Re-

kompilation mit verschiedenen Adressen verwenden zu können Damit die

Treiber einerseits bei Hardwareanderungen nicht neu programmiert werden

müssen und andererseits so allgemein gehalten werden können, dass sie

wiederverwendbar sind, wird eine objektorientierte Struktur entworfen, die

die Steuerungssoftware von der darunter liegenden Peripherie entkoppelt
und Attribute wie Adressen interaktiv bestimmt Bahnplaner und Applikatio¬

nen greifen über eine allgemeine Programmierschnittstelle, genannt "Pen¬

pherals", auf die Sensoren und Aktuatoren zu In diesem Kapitel wird die

statische, im nächsten die dynamische Struktur und im übernächsten die in¬

teraktive Instanzierung erläutert

Die Applikationen A, importieren nur das Modul Penpherals, das abstrakte

I/O-Objekte für die Peripherie zur Verfugung stellt (Figur 15) Zur Kompila-

tionszeit kennt die Applikation A, die Treiber D^ noch nicht, aber der Com¬

piler kann die Schnittstellen aufgrund der in Penpherals definierten Objekte

überprüfen Die Treiber sind Erweiterungen der abstrakten Objekte in Pen¬

pherals, damit entsteht kein Typenkonflikt zwischen einem in A, benutzten

I/O-Objekt und dem Treiberobjekt Dr. Die Verknüpfung von A, mit D|< er-
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Figur 1 5 Importrelationen der Applikationen A,, Hardwaretreiber D, und des Mo¬

duls Penpherals Die Module A, und D, importieren sich nicht, so dass

eine Konfigurationsanderung keine Neukompilation erzwingt

folgt dynamisch und erst wahrend der Initialisierung, wenn die Objekte kre¬

iert werden Der Importgraph für die Treiber und Applikationen hat die in

Figur 15 dargestellte Struktur

Die Applikationen sind getrennt von den Treibermodulen und beide impor¬

tieren nur das allgemeine Modul Penpherals Beim Entwurf dei Objekte in

Penpherals wird auf die Sicherheit ein besonderes Augenmerk gelegt Der

Compiler soll möglichst viele Zuweisungen schon aufgrund der statischen

Typen überprüfen können Jedes Objekt soll nur Methoden anbieten, die

auch einen Sinn ergeben und der Programmierer soll bei der Implementie¬

rung von Treibern möglichst gut unterstutzt und von der Implementierung
der Grundfunktionen entlastet werden

Zuerst werden die I/O-Objekte, die die Applikationen benutzen, und an¬

schliessend die I/O-Objekte, aus denen die Treiberobjekte abgeleitet wer¬

den, erläutert Es wird ein einheitliches und durchgehendes Design

angestrebt

Es gilt nun, die Hardwarestruktur wie sie in Kapitel 4 3 1 "Hardware der

Steuerung" gewählt wurde, in der Software abzubilden Die Hardware der

Peripherie können wir in die Komponenten Board, Modul und Channel (sie¬

he Figur 5, Seite 39) unterteilen Das Board kann mehrere Module tragen,
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Figur 16 Beziehungen zwischen den Softwareobjekten Board, Modul, Channel,

Sensoren, Aktuatoren, Zahler und andere Channel-Objekte

die wiederum mehrere I/O-Kanale zusammenfassen Diese Struktur über¬

nehmen wir auch in die Softwarearchitektur (Figur 16)

Der Ausgangspunkt aller Objekte ist Objects ObjDesc

ObjDesc* = RECORD

stamp* LONGINT,

dhnk* slmk* Object

lib* Library,

ref* INTEGER,

handle* Handler

END,

Das Modul Objects wurde vom Oberonsystem [Marais94] [Gutknecht94a]

übernommen und implementiert die Objektverwaltung und die Persistenz

Das Channel Objekt dient als Basis für alle Penphenekanale und hat die At¬

tribute, die allen Sensoren und Aktuatoren gemeinsam sind

Channel*= POINTER TO ChannelDesc,

ChannelDesc*=RECORD (Objects ObjDesc)
Channel* LONGINT, (* I/O-Kanalnummer'
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address* LONGINT (* Die Adresse der Daten dieses Kanals - wird *)

(* wahrend der Initialisierung aus board und *)

(* module address berechnet *)

tngger* Trigger, (* feuert Event, wenn Bedingung eintritt *)

END,

Für analoge und digitale Ein- und Ausgange werden die Zwischenstufen

AnalogChannel bzw DigitalChannel von Channel erweitert Sie haben je ein

Feld m vom Typ AnalogMod bzw DigitalMod, das auf das Modulobjekt zeigt,

welches den Treiber implementiert

AnalogChannel*= POINTER TO AnalogChannelDesc

AnalogChannelDesc*=RECORD(ChannelDesc)
m- AnalogMod, (* Treiberobjekt dieses Kanals *)

scale- Scaling, (* skaliert den im Treiber gelesenen Wert *)

value* REAL (* letzter gelesener und skalierter Wert *)

END,

DigitalChannel*= POINTER TO DigitalChannelDesc,

DigitalChannelDesc*=RECORD(ChannelDesc)
m- DigitalMod, (* Treiberobjekt dieses Kanals *)
bitAdr* LONGINT, (* Bitnummer des Kanals, wird wahrend der *)

(* Initialisierung gesetzt *)

invertedLogic- BOOLEAN, (* falls gesetzt invertiert den im Treiber *)

(* gelesenen Wert *)
value* BOOLEAN, (* letzter gelesener und skalierter Wert *)

END,

Falls ein scale definiert wird, wird der Wert von Hardware- zu Apphkations-

einheiten und umgekehrt skaliert Die Funktionen AlgRead und AlgWrrte un¬

terliegen keinen Einschränkungen

Scaling*=POINTER TO ScahngDesc,

ScalingDesc*=RECORD (Objects ObjDesc)
PROCEDURE (s Scaling) AlgRead*(VAR val REAL),
PROCEDURE (s Scaling) AlgWnte*(VAR val REAL),

END,

Die Objekte für Sensoren (Zahler, Schalter, etc) und Aktuatoren (Motor, Re¬

lais, etc) werden mit den Methoden Read und Wnte ausgestattet, die typge¬

rechte Werte liefern bzw schreiben Die Applikation liest bzw schreibt mit

diesen Methoden
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AnalogSensor* = POINTER TO AnalogSensorDesc,

AnalogSensorDesc* = RECORD (AnalogChannelDesc)
PROCEDURE (s AnalogSensor) Read*() REAL,

END,

AnalogActuator* = POINTER TO AnalogActuatorDesc,

AnalogActuatorDesc* = RECORD (AnalogChannelDesc)
PROCEDURE (a AnalogActuator) Wnte*(out REAL),

END,

Digitalsensor* = POINTER TO DigitalSensorDesc

DigitalSensorDesc* = RECORD (DigitalChannelDesc)
PROCEDURE (s Digitalsensor) Read*() BOOLEAN,

END

DigitalActuator* = POINTER TO DigitalActuatorDec,

DigitalActuatorDesc* = RECORD (DigitalChannelDesc)
PROCEDURE (a DigitalActuator) Wnte*(out BOOLEAN),

END,

Mit dieser Struktur wird verhindert, dass ein Read auf einen Aktuator und ein

Wnte auf einen Sensor ausgeführt werden kann

Der Counter wird bei jedem Roboter eingesetzt, um die Gelenkwerte zu

messen Obwohl er einem Analogsensor ähnlich ist, der mit einem Wert in¬

itialisiert werden kann, wird der besseren Lesbarkeit wegen und zur Erhö¬

hung der Sicherheit ein eigenes Objekt eingeführt

Counter* = POINTER TO CounterDesc,

CounterDesc* = RECORD (ChannelDesc)
m- CountMod, (* Treiber dieses Kanals *)
scale- Scaling, (* skaliert den im Treiber gelesenen Wert *)
value* REAL, (* letzter, gelesener und skalierter Wert *)
PROCEDURE (c Counter) Read*() REAL,

PROCEDURE (c Counter) Reset*(val REAL),
END,

Als Repräsentant von weiteren, in der Praxis häufig eingesetzten Devices

wird der SerialChannel beschrieben Die Hardwarearchitekturen sind sehr

vielfaltig und reichen von einfachen, ungepufferten Schnittstellen bis zu sol¬

chen mit DMA (Direct Memory Access) Logik Es hat sich in der Praxis her¬

ausgestellt, dass mit den Methoden Read und ReadBuf, bzw Wnte und

74



WriteBuf die seriellen Devices flexibel und effizient behandelt werden kön¬

nen.

SerialChannel*= POINTER TO SerialChannelDesc;
SerialChannelDesc*=RECORD (ChannelDesc)

m-: SerialMod;

baud*, parity*, startBit*, stopBit*, dataBit*: LONGINT;

xOnXOff*, error*: BOOLEAN;

handShakeln*, handShakeOut*: SET;

bufSendLen-, bufRecLen-: LONGINT;

bufSend*, bufRec*: Buffer;
PROCEDURE (s: SerialChannel) Read*(VAR str: ARRAY OF CHAR;

VAR len: LONGINT);
PROCEDURE (s: SerialChannel) ReadBuf; (* wechselt bufRec mit *)

(* demjenigen des modul-internen Buffers; *)
(* sinnvoll bei DMA, für effiziente Zugriffe *)

PROCEDURE (s: SerialChannel) Write*(VAR str: ARRAY OF CHAR;
VAR len: LONGINT);

PROCEDURE (s: SerialChannel) WriteBuf*; (* wechselt bufSend mit *)
(* demjenigen des modul-internen Buffers; *)
(* sinnvoll bei DMA, für effiziente Zugriffe *)

END;

Schematisch dargestellt ergibt sich folgendes Bild der Objekthierarchie

(Figur 17). Die Klassen für die Treiber sollen die Hardwarestruktur, wie wir

sie typischerweise in modularen, busbasierten Systemen vorfinden, reflektie¬

ren. Obwohl wir den VME-Bus einsetzen, ist die Softwarestruktur so allge-

Figur 17:Klassenhierarchie der Peripherieobjekte. Objects.Object implementiert
Persistenz der Objekte und ist Teil des Oberonkemsystems.
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mein gehalten, dass sie auch auf anderer, hierarchisch strukturierter

Hardware benutzt werden kann.

In den VME-Bus werden Karten (Board), die mit mehreren Peripheriemodu¬

len bestückt sind, eingefügt. Ein Modul wiederum hat mehrere Kanäle glei¬

cher oder unterschiedlicher Funktion. Die abstrakten Klassen in Peripherals

werden entsprechend der Kategorien an Karten und Modulen eingeführt.

Das Board speichert in address seine VME-Adresse und initialisiert sich

selbst. Für die Peripheriezugriffe wird es nicht benutzt.

Board* = POINTER TO BoardDesc;
BoardDesc* = RECORD (Objects.ObjDesc) address-: LONGINT END;

Die Objekte Module bedienen die Peripherie. Sie sind hardwarespezifisch

und werden in den Treibern, die Erweiterungen davon sind, implementiert.

Module*=POINTER TO ModuleDesc;
ModuleDesc*=RECORD (Objects.ObjDesc)

address-, (* Adresse des Moduls *)
Channels-: LONGINT; (* Anzahl Kanäle des Moduls *)
board-: Board; (* Board, auf dem sich das Modul befindet *)
PROCEDURE (m: Module) Init*;
PROCEDURE (m: Module) lnitChannel*(ch: Channel);

END;

Die Methode Init initialisiert die Hardware des Moduls und wird typischer¬

weise nach dem Kreieren einer Objektes aufgerufen. InitChannel aktiviert die

Hardware des Kanals und berechnet zur Optimierung die Adresse des Ka¬

nalregisters, damit dies beim Zugriff eingespart werden kann. Diese Metho¬

de wird von Channel aufgerufen, der über dieses Modul zugreifen will.

Read und Write werden in den Methoden der Ein- und Ausgänge aufgerufen

und nehmen als Argument das Objekt an, auf welches zugegriffen wird.

Dem Treiber steht die ganze Information des Kanals zur Verfügung.

AnalogMod*=POINTER TO AnalogModDesc;
AnalogModDesc*=RECORD (ModuleDesc)
PROCEDURE (m: AnalogMod) Read*(ch: AnalogSensor);
PROCEDURE (m: AnalogMod) Write*(ch: AnalogActuator);

END;
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Figur 18 Verknüpfung der Klassen Board, Module und Channel Ein Channel hat

ein Modul, welches wiederum ein Board hat In der Implementierung be¬

steht eine Referenz von Channel zu Module und von diesem zu Board

DigitalMod*=POINTER TO DigitalModDesc,

DigitalModDesc*=RECORD (ModuleDesc)
PROCEDURE (m DigitalMod) Read*(ch Digitalsensor),
PROCEDURE (m DigitalMod) Wnte*(ch DigitalActuator),

END,

CountMod*=POINTER TO CountModDesc,

CountModDesc*=RECORD (ModuleDesc)
PROCEDURE (m CountMod) Read*(ch Counter),
PROCEDURE (m CountMod) Reset*(ch Counter),

END,

SenalMod*=POINTER TO SenalModDesc,

SenalModDesc*=RECORD (ModuleDesc)
PROCEDURE (m SenalMod) Read*(ch SerialChannel,

VAR str ARRAY OF CHAR,

begm LONGINT, VAR len LONGINT),
PROCEDURE (m SenalMod) ReadBuf*(ch SerialChannel),
PROCEDURE (m SenalMod) Wnte*(ch SerialChannel,

VAR str ARRAY OF CHAR,

begm LONGINT, VAR len LONGINT),
PROCEDURE (m SenalMod) WnteBuf*(ch SerialChannel),

END,

Die Objekte Sensor, Aktuator, Module und Board hangen wie in Figur 18

dargestellt voneinander ab
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4.6.3 Hardwareunabhängiges Peripheriesystem -

dynamische Sicht

Wir haben nun die drei Klassen Channel, Module und Board definiert. Die

Vererbungshierarchie wurde im letzten Kapitel dargestellt. Wir wollen nun

den Ablauf während der Laufzeit genauer betrachten.

Bei der Implementierung eines neuen Treibers wird eine der von Module ab¬

geleiteten abstrakten Klassen (AnalogMod, DigitalMod, CounterMod, etc.) er¬

weitert. Aufgrund des statischen Typs kann das Objekt an einen Channel

gebunden werden, ohne dass es zu Typkonflikten kommt. Dieses Treiberob¬

jekt wird dem Feld m eines Sensors s oder Aktuators a zugewiesen. Die hard¬

wareabhängigen Methoden Read, Write, InitChannel und Init werden durch

s.Read Applikation a.Write

Read h

s.m

AnalogSensor

Read a.m

Write

Write

AnalogActuator

Read |^~~Write |—| TnitChannel~|-| Init

Read - Write

InitChannel Init

. generic Module.

analog Module -

driver Module -

Figur 19:Kontrakte der Klassen und Meldungsfluss beim Lesen eines Sensors, bzw.

Schreiben eines Aktuators.
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die Treiberimplementierung im objektorientierten Sinne überschrieben

(Figur 19) Die auf der allgemeinen Schnittstelle Peripherals aufbauenden

Applikationen rufen s.Read bzw a Wnte auf, welche den Call dem an den

Sensor s bzw Aktuator a gebundenen Module m weiterleiten Die Objekte

s und a kennen nur die Schnittstelle, aber nicht die Implementierung des

Moduls m Das Modul m von s bzw a kann wahrend der Laufzeit geändert

werden, ohne die Applikation anzupassen Damit kann die Software bei

Hardwareanderungen, z B bedingt durch einen Ausfall, schnell und einfach

adaptiert werden

Die Driver-Module werden zur Laufzeit instanziert und enthalten die Be¬

schreibung der aktuellen Hardwarekonfiguration wie Adresse und Board Es

stellt sich nun die Frage, wo und wie die Objekte instanziert und initialisiert

werden Erfolgt dies in der Anwendung, so muss sie den Treiber importieren

und wird damit statisch mit diesem verbunden Bei einer Hardwareanderung

muss ebenfalls die Software angepasst werden Es wird eine dritte Entitat be¬

notigt, die die Brücke zwischen der Applikation und dem Treiber schlagt Im

nächsten Kapitel wird eine Struktur vorgestellt, die es erlaubt, interaktiv Ob¬

jekte zu instanzieren und deren Attribute zu setzen

4.6.4 Interaktive Instanzierung von Objekten

Die Anforderung, dass die Applikation von den Treibern entkoppelt ist, setzt

eine Schnittstelle für die Übergabe des Objektes vom Generator zur Appli¬

kation voraus Der Ablauf kann in die folgenden Schritte unterteilt werden

1 Generieren des Objektes

2 Initialisieren der Attribute

3 Ablegen des Objektes in einer Library

4 Holen des Objektes aus der Library durch die Applikation
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Figur 20 Importgraph der Treiber M, Figur 21 Instanzenverwaltung Die Ge-

mit den Generatoren C,j und neratoren C, legen das neue

Applikationen A, Objekt in der Library ab Die

Applikationen A, holen dieses

aus der Library

Für das Generieren setzen wir die im Gadget System verwendete Konvention

ein Für jedes Objekt existiert ein Generator, ein Oberon-Kommando, der

ein Objekt alloziert

PROCEDURE NewASensor* (* Generator *)

VAR analog AnalogSensor

BEGIN

NEW(analog), analog handle =HandlerASensor analog m =NIL,

analog tngger =NIL, analog scale =NIL, O NewObj =analog

END NewASensor,

Das neue Objekt wird vom Generator mit einem Namen in einer beim Mo¬

dul Objects registrierten public-Library lib abgelegt (Figur 21) Danach kann

mit dem Namen, bestehend aus Library- und Objektname, das Objekt ref-

erenziert werden ohne das Modul des Treibers zu importieren (siehe Import¬

graph in Figur 20)

PROCEDURE GetOb]*(name ARRAY OF CHAR VAR ob] Objects Object),

Der Aufrufende setzt für obj einen bestimmten dynamischen Typ voraus

(z B Peripherals Digitalsensor), der mit
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IF (obj#NIL) & (obj IS Peripherals Digitalsensor) THEN

s =obj(Penpherals Digitalsensor)
END,

überprüft werden kann

Wie können die Objektattribute gesetzt werden? Eine Möglichkeit ist, ein

Programm zu schreiben, das die Attribute der Objekte mit den aktuellen

Werten füllt Dies hat den Nachteil, dass ein Oberon-Programm erstellt,

übersetzt und geladen werden muss und die Parameter umständlich ander¬

bar sind

Eine weitere, sehr flexible Losung ist, Oberon-Commands zu benutzen und

die Attribute in textueller Form als Argumente zu spezifizieren Für einen all¬

gemeinen Ansatz ist für alle Objekte dasselbe Verfahren zu verwenden

Im Gadget System [Marais94] ist eine Struktur für das interaktive Setzen der

Attribute implementiert worden Diese Methode wird für die Konfiguration

eingesetzt Die gleiche Behandlung von Objekten auf dem Bedienrechner

und auf der Robotersteuerung ergibt ein homogenes System Meldungen

können nicht nur lokal auf dem Rechner sondern auch über das Netzwerk

an die Objekte gesandt werden Die Implementierung unterscheidet sich be¬

züglich des Messagehandlmgs nicht Konfigurierbare Objekte werden des¬

halb als Erweiterungen von Objects Object realisiert

Object*=POINTER TO ObjDesc,

ObjDesc*=RECORD

stamp* LONGINT,

dhnk*, slink* Object,

lib* Library (* Library, an die dieses Objekt gebunden ist *)

ref* INTEGER,

handle* Handler, (* Message handler *)

END

Object hat einen Messagehandler handle vom Typ

Handler*=PROCEDURE(obj Object, VAR M ObjMsg),
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obj ist das Objekt, dem die Meldung M vom Typ Objects.ObjMsg geschickt

wird.

ObjMsg*=RECORD

stamp* LONGINT,

dhnk* Object,

END,

Die Meldung zum Setzen der Attribute ist die AttrMsg.

AttrMsg*=RECORD (ObjMsg)
id* INTEGER, (* get, set oder enum *)

Enum* PROCEDURE(name ARRAY OF CHAR),
name* Name, (* Name des Attributes *)

res*, class* INTEGER, (* class bestimmt, welches Feld den Wert beinhaltet *)
i* LONGINT,

x* REAL,

y* LONGREAL,

c* CHAR,

b* BOOLEAN,

s* ARRAY 64 OF CHAR,

END,

Em konfigurierbares Objekt muss mindestens die AttrMsg behandeln.

M name enthalt den Attnbutnamen Das Objekt vergleicht M name und setzt

sein Attribut mit dem Feld, das in M class spezifiziert ist Das Objekt be¬

stimmt, welche Zuweisungen zulassig sind und nimmt die Abbildung von

Namen auf Objekte vor M.res zeigt an, ob die Zuweisung erfolgreich war

Em typischer Ausschnitt eines Handlers für die AttrMsg sieht folgendermas-

sen aus (Bsp . Penpherals.AnalogChannel) - 0 xx ist die Abkürzung für Ob¬

jects xx

PROCEDURE AttrMsgAChannel(obj AnalogChannel, VAR M O AttrMsg),

PROCEDURE Real(VAR x REAL, VAR M O AttrMsg),

VARy LONGREAL,

BEGIN

IF M class=0 Real THEN x = M x, M res =0

ELSIF M class=0 LongReal THEN x =SHORT(M y), M res =0

ELSIF M class=0 Int THEN x =M i, M res =0
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ELSIF M class=0 Stnng THEN

StrToReal(M s, y), x =SHORT(y), M res =0

END

END Real,

VARo O Object,
BEGIN

IFMid = 0 get THEN

IF M name = "Gen" THEN M class =0 Stnng,
M s ='Penpherals NewAChannel', M res =0

ELSIF M name = "value" THEN M class =0 Real, M x =obj value, M res =0

ELSIF M name = "scale" THEN M class =0 Stnng,
IF obj scale#NIL THEN O GetName(obj scale lib dict, obj scale ref, M s),
ELSE COPY("NIL", M s), END, M res =0

ELSIF M name = "m" THEN M class =0 Stnng,
IF obj m#NIL THEN O GetName(obj m lib dict, obj m ref, M s),
ELSE COPY("NIL", M s), END, M res =0

ELSE HandlerChannel(obj, M) END

ELSIF Mid = Oset THEN

IF M name = "value" THEN Real(obj value, M)

ELSIF(M name = "scale" THEN GetObj(M s, o), (*hole Objekt aus der Library *)
IF (o#NIL) & (o IS Scaling) THEN obj scale =o(Scaling), M res =0 END,

ELSIF (M name = "m") THEN GetObj(M s o), (* hole Objekt aus der Library *)
IF (o#NIL) & (o IS AnalogMod) THEN obj m =o(AnalogMod), M res =0 END

ELSE HandlerChannelfpbj, M) END

ELSIF M id = O enum THEN

M Enurnfvalue"), M Enum("scale") M Enum("m"),
HandlerChannel(obj, M)

END,
END AttrMsgAChannel,

M.id gibt an, ob die Werte gelesen (O get), geschrieben (O.set) oder die Attri¬

butsnamen aufgelistet (O enum) werden sollen Wenn es sich um Objekte

handelt, die sich in der Library befinden, werden diese mit

GetObj(M s, o)

aus der Library geholt Das Lesen der Attribute ist symmetrisch zum Setzen

Die in dieser Arbeit gewählte Losung nutzt die Möglichkeiten der Oberon-

Commands Die Attributwerte des Objektes werden auf der Kommandozetle

in textueller Form angegeben und vom Command eingelesen und interpre¬

tiert Dieser Defmitions-Command wird von demselben Modul, welcher das

Objekt definiert, zur Verfugung gestellt
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PROCEDURE DefASensor*, (* generieren und initialisieren *)
VAR analog: AnalogSensor;
BEGIN

NewASensor; analog:=Ob)ects.NewObj(AnalogSensor);
IF Parser.Parse(analog) THEN analog.m.lnitChannel(analog) END;

END DefASensor;

Damit für das Einlesen der Argumente nicht jedesmal ein neuer Scanner und

Parser implementiert werden muss, wird eine geeignete Syntax für die Argu¬

mente spezifiziert. Die mit EBNF (Extended Backus Naur Form) spezifizierte

Syntax berücksichtigt die Besonderheiten der Peripherie eines VME-Bus-Sy-

stems, ist aber auch so ausgelegt, dass die Attribute von allgemeinen Objek¬

ten gesetzt werden können. Scanner und Parser lassen sich aus der

attributierten Grammatik mitCoco/R [Mössenböck90] generieren (Figur 22).

So kann die Syntax bei Bedarf einfach erweitert werden.

Config = ident

( function I const I analog [ function ] I board [ function ]

I Channel [ function ] I module [ function ] ) '-

Channel = ON ident CHANNEL expr ["TRIGGER ident] [options] .

options = ( t FILTER' = ident ] 'SCALE ident ) I digital .

Generator

put

create

call

däj\ AttrMsg

handle

Library

Arguments

I
read

Parser
generate

Coco/R

Figur 22:lnteraktion zwischen Generator, Parser und Objekt. Der Generator kre¬

iert das Objekt und ruft den Parser auf. Dieser liest die Argumente ein

und übergibt sie dem Objekt, welches seine Attribute entsprechend setzt.

Danach wird es in die Library eingefugt. Der Parser wird mit dem Com¬

piler-Generator Coco/R [Mossenbock90] aus einer attributierten Gram¬

matik (ATG) generiert.
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analog = ( ( scale I limit ) { scale 1 limit } ) I

( FACTOR = expr "OFFSET "= expr { limit } ) .

digital =
' mvertedLogic

board = "AT expr .

module = BOARD" ident AT expr CHANNELS' expr .

function = pariist [ time ] .

const = =" ( expi I '[ (vector I [" matrix ) I stnng ) .

vector = expr { '," expr } "]

matrix = vector { [ vector } ]" .

expr = [ +"!"-'] term { AddOps term } .

AddOps = "+ I - I OR"
.

MulOps =
*' I "/ I "DIV" I MOD I &"

.

term = factor { MulOps factor } .

factor = ( number 1 ident I trigFct I ( expr ") ) .

number = ( numberBm I numberOctal I numberDec ! numberHex I

numberReal I Pi I e I TRUE I FALSE ) .

trigFct =( "sm ( expr ")
" I cos (" expr ")

' I "tan"
"

("

expr )" I arctan" "("expr ") I sqrt ("expr ") I In
'

('

expr )" I exp "("expr )" ) .

pariist = ( par { , par } ) .

par = ident const .

time = "EVERY expr ( 'SEC I mSEC ! mySEC' ) .

scale = SCALE "= ränge "-> ränge { "->" ränge } .

ränge = "[ expr ".. expr "]" ident
.

limit = LIMIT = ränge { ränge } .

Das zu konfigurierende Objekt object wird nach dem Kreieren mit

PROCEDURE Parse*(object: Objects.Object): BOOLEAN;

dem Parser übergeben, der die lexikalische Analyse der Argumente über¬

nimmt, eine AttrMsg M zusammenstellt und wiederholt

object.handle(object, M);

aufruft.

Jedes Objekt wird mit einem Namen ident versehen, mit welchem es wieder

referenziert werden kann. Die Verwaltung der Objekte wird von Library und

Dictionary des Moduls Objects angeboten. Der Parser hat eine in Objects re¬

gistrierte Library, in die das Objekt eingefügt wird, falls alle Attribute fehler¬

frei gesetzt werden konnten. Objekte, die mit der genannten Syntax

initialisiert werden können, bezeichnen wir als konfigurierbar.
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Das folgende Beispiel definiert ein Board-Objekt 'Men', ein Modul-Objekt

'MV und einen Digitalsensor 'Switch'

Men DefBoard Men AT 0FFFF8000H ~

M1 DefMod M1 BOARD Men AT 200H CHANNELS 16 ~

Peripherals DefDSensor Switch ON M1 CHANNEL 0 ~

In der Applikation wird das Objekt 'Switch' mit

PROCEDURE GetObj*(name ARRAY OF CHAR VAR obj Objects Object)

aus der Library geholt und einem lokal deklarierten Digitalsensor s zugewie¬

sen Der Aufrufende setzt voraus, dass mit 'Switch' ein Objekt vom Typ Digi¬

talsensor alloziert wurde Um einen Laufzeitfehler zu verhindern, wird vor

der Zuweisung ein Typtest durchgeführt

IF (obj#NIL) & (obj IS Peripherals Digitalsensor) THEN

s =ob)(Penpherals Digitalsensor)
END

Die Information, auf welchem Board und Modul sich s befindet, ist nicht re¬

levant Mit der Methode val =s ReadQ wird der Wert von s eingelesen

Das Kreieren und Initialisieren der Objekte nach dem beschriebenen Verfah¬

ren kann im Oberonsystem jederzeit interaktiv ausgeführt werden Diese

Vorgehensweise wird vorzugsweise bei der Inbetriebnahme neuer Hard¬

ware zum schrittweisen Testen benutzt, weil die Parameter häufig geändert

werden müssen und es so möglich ist, in krementeil weitere Hardwareele¬

mente hinzuzufügen Wenn die Konfiguration definitiv erstellt worden ist,

und nicht mehr geändert werden soll, werden die Konfigurationsanweisun¬

gen in einem File abgespeichert und beim Initialisieren gesamthaft ausge¬

führt oder in das EPROM der VME-Prozessorkarte gebrannt, damit die

Robotersteuerung auch unabhängig von einem Host lauffahig ist Wahrend

des Bootvorganges werden diese Kommandi ausgeführt

Das Konfigurationsfile ist eine Textdatei ohne Formatbeschrankungen Der

geübte Entwickler kann sehr schnell und flexibel neue Konfigurationen er¬

stellen oder welche andern Der seltene Anwender wird sich jedoch man-
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gels Übung die Syntax nicht einprägen können Mit einem grafischen User-

Interface, das die formale Beschreibung verdeckt, kann dieses Interaktions-

problem behoben werden In Kapitel 5 2 "Anwendungen mit Gadgets" wird

als Beispiel eine mit dem Gadget System realisierte Benutzerschnittstelle be¬

schrieben

Die formale Syntax eröffnet die Möglichkeit, um mit einem übergeordneten

Planungssystem die Device-Treiber zu parametrisieren und das Konfigurati-

onsfile, das jederzeit von Hand bearbeitet werden kann, automatisch zu ge¬

nerieren Beim Planen der Steuerung kann die Hardware mit der

zugehörigen Software spezifiziert werden

4.6.5 Leistungsmessungen

Die gewonnene Hardwareunabhangigkeit und Flexibilität bringt einen zu¬

sätzlichen Overhead mit sich Weil es sich um Peripheriezugriffe handelt,

die typischerweise mit hoher Frequenz in Reglern aufgerufen werden, gilt es,

die Leistungseinbusse abzuschätzen Dafür müssen die zeitkritischen Ope¬

rationen von den nicht zeitkritischen getrennt werden

Der Initialisierungsvorgang ist nicht zeitkritisch, weil dieser beim Aufstarten

des Systems durch die Konfiguration erfolgt Hierunter fallen das Allozieren

des Objektes, das Analysieren der Argumente und das Setzen der Attribute

Dieser Aufwand fallt nur einmal an Die Applikationen bezeichnen die Ob¬

jekte mit deren Namen in der Library und erhalten eine Referenz auf das Ob¬

jekt Wahrend des Programmablaufes wird direkt über das Objekt auf die

Peripherie zugegriffen Eine Optimierung der Initialisierungsphase bringt
keinen Nutzen, weil diese einmalig ist und vor dem Betrieb ablauft

Die Regler greifen auf Peripherieregister zu, um die Mess- und Stellgrossen

zu lesen bzw schreiben Die Regelprozesse sind zeitkritische Funktionen

und werden sehr häufig ausgeführt (ca 1kHz) Deshalb wird hier der zusätz¬

liche Aufwand, der durch den Einsatz der hardwareunabhangigen Struktur
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entsteht, am Beispiel eines Analogsensors untersucht. Die Messungen wer¬

den auf einem MC68040 vorgenommen. Standardmässig fügt der Compiler

für Pointer-Dereferenzierungen NIL-Checks ein. In unserem Falle können

diese unterdrückt werden, weil die Zugriffsprozeduren in Peripherals garan¬

tieren, dass keine fehlerhafte Referenzen erfolgen. Die Codemuster wurden

jeweils ohne Checks compiliert.

Die einfachste, effizienteste aber inflexibelste Implementierung ist der direk¬

te Zugriff mit:

SYSTEM.GET(0FFFF0000H, val);

Die allgemeine Implementierung mit der Konfiguration ist dreistufig: Die Ap¬

plikation ruft mit

x:=s.Read();

die Methode Read des Objektes s: AnalogSensor auf:

PROCEDURE (s : AnalogSensor) Read*(): REAL;
BEGIN

s.m.Read(s);
IF s.scale#NIL THEN s.scale.AlgRead(s.value); END;

RETURN s.value

END Read;

Als Beispiel einer Methode s.m.Read eines Treibermoduls sei die folgende

Implementierung angenommen:

PROCEDURE (m : Module) Read*(s : P.AnalogSensor);
VAR x : INTEGER;
BEGIN SYS.GET(s.address, x); s.value:=x;

END Read;

Es ist offensichtlich, dass der Zusatzaufwand von den Prozeduraufrufen und

Dereferenzierungen herrühren. Ein Vergleich des für den MC68040 Mikro¬

prozessor erzeugten Codes zeigt dies deutlich. Die erste Variante erzeugt

eine einzige Instruktion:

MOVE.L #0FFFF0000, Var



Bei der zweiten Variante wird beim Aufruf von x=s ReadQ aus einer Applika¬

tion folgender Code ausgeführt.

MOVEA L Var#0, A4 s

MOVEA L (-4, A4), A3 Typedescriptor von s

MOVEA L (100, A3), A4 s Read

MOVEL Var#0,-(A7) Push(s)
JSR (A4) Call of s ReadQ
FGENS Var#1,%$6400

RTSW

In s ReadQ wird die Methode s.m Read und, falls s.scale nicht NIL ist, die Ska-

lierungsmethode s scale AlgRead() aufgerufen Der Aufwand zur Berech¬

nung der Skalierung ist unabhängig von der gewählten Variante, denn sie

muss in beiden Fallen berechnet werden Deshalb darf dieser nicht mitge¬

zahlt werden

LINKW A6, #$0

MOVEA L (8, A6), A4 s

MOVEA L (34, A4), A3 s m

MOVEA L (-4, A3), A2 Typedescriptor of s m

MOVEA L (108.A2), A3 s m Read

MOVEL (34, A4), -(A7) Push(s m) (* Procedure prolog *)

MOVEL (8, A6), -(A7) Push(s)
JSR (A3) Call of s m Read()
MOVEA L (8, A6), A4 s

TSTL (38, A4) s scale = NIL ?

BEQ 32 -> 00001784

Call scaling
MOVEA L (8, A6), A4 s

MOVEA L (38, A4), A3 s scale

MOVEA L (-4, A3), A2

MOVEA L (100, A2), A3 s scale AlgRead
MOVEL (38, A4), -(A7) Push(s scale) (* Procedure prolog of AlgRead *)

MOVEA L (8, A6), A4 s

PEA (42, A4) Push(s value)

JSR (A3) s scale AlgRead()

MOVEA L (8, A6), A4 s

FGENS (42, A4), %$4400 s value (* Procedure epilog of Read *)

UNLK A6

RTDW #$4 return s value

TRAPT W #$11 trap here if there was no RTD
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Der Code des Treibers ist

LINK W A6, #$FFFFFFFC

MOVEA L (8, A6), A4 s

MOVEA L (26, A4) A3 s address

MOVE W (A3), (-2, A6) SYS GET

MOVEA L (8, A6), A4 s

FGENW (-2, A6), %$5380 FLOAT(x)
FGEN S (42 A4) %$6780 s value

UNLK A6

RTD W #$8

Für die flexible Variante werden 32 Instruktionen ausgeführt, wahrend im

hart codierten Fall eine Instruktion genügt

Tabelle 7: Leistungsvergleich eines Peripheriezugriffes in u.s

ohne Skalierung mit Skalierung

ohne Konfiguration 16 us -

mit Konfiguration 37 jus 55 |is

Die in Tabelle 7 zusammengestellten Laufzeiten wurden auf einem Motorola

68040 (25 MHz) für einen Zugriff auf den Analogkanal eines IP-Mezzanmes

(Precision) gemessen Em einzelner Zugriff SYSTEM PUT(0FFFF0000H, val)

braucht 16 (is Die gleiche Funktion über das Konfigurationstool dauert 37

)j.s Es entsteht ein Overhead von 21 p.s oder 131 % (21 jts/16 us) der Verar¬

beitungszeit Wenn der Wert noch skaliert werden soll, so kommen noch ei¬

nige Floatingpoint Operationen hinzu, die mit zusätzlichen 18 p.s zu Buche

schlagen Damit sinkt der relative Anteil der Konfiguration auf 38% Bei ei¬

ner Robotersteuerung werden sechs Gelenke verarbeitet mit jeweils einem

Lese- und einem Schreibzugriff Der Zusatzaufwand, der zu Gunsten der Fle¬

xibilität anfallt, betragt somit gesamthaft 126 us

Untersuchungen bei einer realen Anwendung zeigen, dass der Anteil eines

Lesezugriffes am Gesamtaufwand eines System klein ist Wir haben am mo¬

bilen Postsystem Mops (Kapitel 6 3 "Mobiler Postroboter") mit der gleichen

Rechner Hardware wie oben (MC68040) Messungen im Betneb vorgenom¬

men Der Regelprozess liest 6 Zahler und 12 digitale Schalter ein, berechnet
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die Ausgangswerte und schreibt diese auf 6 Digital/Analogwandler, die die

Verstarker ansteuern Dieser Prozess wird jede 5 ms gefeuert Der Gesamt¬

aufwand dieses Reglers betragt 900 p,s Davon entfallen 280 jis auf die Be¬

rechnung der Ausgangswerte und 620 us auf die Peripheriezugriffe inklusive

Skalierung wie sie im Kapitel 4 6 3 "Hardwareunabhangiges Peripheriesy¬

stem - dynamische Sicht" beschrieben wurden Die gesamte Rechenzeit

setzt sich aus den Komponenten Berechnen c, Zugriff a und Overhead o zu¬

sammen

total = c + a + o,

Gehen wir mit 130% der reinen Zugriffszeit vom gleichen Overhead wie

oben aus, so ergibt sich ein Overhead o = 1 3a Mit total = 900 p.s und c =

280 us ergibt sich die Zugnffszeit a = 270 us und ein Overhead o = 350 us

Für den Regler bedeutet dies 38% Dieser fallt im Beispiel des Mops alle

5000 jus an Im Gesamtsystem entsteht somit ein zusätzlicher Aufwand von

7%

Bei der aktuellen Entwicklung der Rechengeschwindigkeit wird der absolute

Anteil des Overheads immer kleiner Weiter ist zu beachten, dass die Peri¬

pheriehardware nicht in diesem Masse schneller wird Der Flaschenhals liegt

in Zukunft immer weniger beim Prozessor sondern zunehmend bei der Peri¬

pherie Wir sind bereit und es ist unter diesen Umstanden auch vertretbar,

zu Gunsten einer höheren Flexibilität einen grosseren Aufwand in Kauf zu

nehmen
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5 Bedienung des

Robotersystems

Im Kapitel 4 wurde das Entwicklungs- und Echtzeitbetriebssystem beschrie¬

ben, die dem Programmierer von Systemerweiterungen und Anwendungen

dienen Im folgenden wird auf die Bedienerschnittstelle der Robotersteue¬

rung aus der Sicht des Anwenders eingegangen

Der der Interaktion mit dem Robotersystem zu Grunde gelegte komplemen¬

täre Ansatz wurde in Kapitel 3 2 "Mensch-Maschine Funktionsteilung" erläu¬

tert Für die ganzheitliche Systemgestaltung nach MTO werden an die

Mensch-Maschinen Schnittstelle besondere Anforderungen hinsichtlich Pro¬

zesstransparenz, Autoritatsverteilung und Flexibilität gestellt Diese Kriterien

sind je nach Art und Abstraktionsebene der Interaktion unterschiedlich aus¬

zulegen Um diesen verschiedenen Interaktionsstufen gerecht zu werden,

fuhren wir drei Bedienerkategorien ein System, Prozess, Anwendung Für

jede Bedienergruppe wird ein Beispiel einer Bedienerschnittstelle gegeben

Für die Realisierung der grafischen Benutzerschnittstellen wurde das kom¬

ponentenorientierten Gadgetsystem benutzt [Marais96] Die Werkzeuge,

die nachfolgend beschrieben werden, sind der Xlnspector zum Editieren der

Objektattribute, das grafische Konfigurationstool und der Bahneditor Am

Schluss werden Bediengerate zur Realisierung der interaktiven Program-

mierschnittstelle diskutiert
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5.1 Bedienungshierarchie

Für die Programmierung und Bedienung des Robotersystems müssen den

verschiedenen Benutzergruppen, deren Bedurfnisse und Voraussetzungen

sehr breit gefächert sind, stufengerechte Schnittstellen angeboten werden

Der Bediener soll das aus seiner Sicht für seine Aufgabe am besten geeignete

Werkzeug auswählen und einsetzen können, um sein Ziel zu erreichen Die

Aufgaben teilen wir deshalb in drei Ebenen ein

• System

• Prozess

• Anwendung

Auf der Systemebene werden Funktionen implementiert, die zum Betrieb

des Roboters notwendig sind Regler, Bahnplaner, Traphandler und Pro¬

grammlader Diese müssen selten ersetzt werden, bedeuten einen tiefen Ein¬

griff in die Robotersteuerung und setzen fundierte Kenntnisse über die

Struktur der Software voraus Der Entwickler muss mit der allgemeinen Pro¬

grammiersprache Oberon vertraut sein Auf dieser Ebene werden neue Funk¬

tionen hinzugefugt oder bestehende Elemente durch verbesserte ersetzt

Auf der Prozessebene wird der Roboter in den Prozess integriert Bei der

Handhabung der Blechteile an der Abkantpresse sind dies Operationen wie

Greifen und Wenden Meist reichen die Grundfunktionen der Robotersteue¬

rung nicht aus, um die gestellten Anforderungen zu erfüllen Mit prozessspe¬

zifischen Sensoren müssen die Prozessparameter erfasst und der

Robotersteuerung übergeben werden Diese Programme sind nicht Teil der

Steuerung, sondern setzen darauf auf

Die Anwendungsebene beinhaltet die Schnittstelle für den Roboterprogram

mierer in der Werkstatt und dient der interaktiven Online-Programmierung

von Bahnen und dem Starten von Anwenderprogrammen Mit Bedienele-

menten wie 6D Maus oder Drehknopfen wird der Roboter zum Zielpunkt
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gesteuert Diese Raumpunkte können mit Transitionen von [Luthiger96] ver¬

bunden und zu Bahnen zusammengesetzt werden, welche schrittweise oder

gesamthaft abgefahren werden können

Mit dieser dreistufigen Aufteilung der Eingriffsmoglichkeiten wird eine Ant¬

wort auf die im KOMPASS postulierte flexible Autontats- und Funktionstei-

lung gefunden Entsprechend den drei Steuerungsebenen können die

folgenden Benutzerkategorien definiert werden

• Roboterentwickler

• Anwendungsprogrammierer

• Bahnprogrammierer

Die drei Gruppen unterscheiden sich in bezug auf die geforderte Qualifika¬

tion und die Anwendungsnahe der erstellten Programme Die Möglichkeiten

des Roboterentwicklers werden durch die Software nicht beschrankt Er fugt

neue Systemfunktionen, Regler und Bahnelemente hinzu Der Anwendungs¬

programmierer kennt den Prozess und realisiert prozessbezogene Funktio¬

nen Er nutzt die Systemebene und stellt seine Komponenten dem

Bahnprogrammierer und Operateur zur Verfugung Der Bahnprogrammierer

definiert die Bahnen gemäss der aktuellen Zellenanordnung Ihm obliegt
auch die Optimierung der Bewegungsabläufe, weil er unmittelbares Feed¬

back seiner Aktionen hat Der Übergang zwischen Anwendungsprogram¬

mierer und Bahnprogrammierer ist fhessend und die Tätigkeiten können

auch von der gleichen Person verrichtet werden Die Aufgaben können den

drei Benutzerkategorien schwergewichtig zugewiesen werden (Tabelle 8)

Die Bedienerschnittstelle soll auf jeder Stufe dem Bediener die Flexibilität

bieten, die Interaktion seinen Bedurfnissen anzupassen und die geeignete

Dialogart wählen zu können Es werden verschiedene Dialoge, die im fol¬

genden beschrieben werden, angeboten

• Oberonbefehle

• Gadgets

• Anwendungsspezifische Werkzeuge Bahneditor, Konfig-Tool, Xlnspector
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Tabelle 8: Relation zwischen Aufgaben und Benutzer

Aufgabenebene Funktion
Roboter-

ontw ic klor

Anwendungs¬
programmierer

Bahn Programmierer

System System¬
funktionen i
Regler

_

Bahnele¬

mente

Prozess Sensoren

integrieren

prozessnahe

Programme

Visualisierung
i

Anwendung Bahnen

Anwendung

Die Oberonbefehle, Command genannt, bieten sich als allgemeinste und

flexibelste Form zur Interaktion an und eignen sich auf allen drei Aufgaben¬
ebenen. Der Hauptverwendungsbereich liegt jedoch auf der System- und

Prozesseben. Der Benutzer muss die Syntax der Argumente kennen.

Die Gadgets bilden das grafische Gegenstück zu den Oberonbefehlen. Hin¬

ter den grafischen Gadgets-Elementen liegen meist Commands, deren Argu¬
mente ebenfalls von Gadgets geholt werden. Der Vorteil liegt darin, dass der

Bediener die Daten in Felder oder über Schiebebalken eingeben kann, und

sich somit nicht um die syntaktisch korrekte Anordnung kümmern muss. Er

kann auch eigene Gadgets in die Benutzerschnittstelle aufnehmen oder be¬

stehende andern. Die grafische Schnittstelle ist also nicht statisch, sondern

kann jederzeit angepasst werden. Die Basisgadgets (Panel, Button, Slider,

etc) eignen sich für die System- und Prozessebene, um häufige und repetitive

Aktionssequenzen zu vereinfachen.

Die für einen Anwendungszweck spezifischen Werkzeuge lösen komplexe

Aufgaben und sind dafür mittels erweiterten, hierzu angepassten Gadgets

programmiert worden. Es handelt sich zum Beispiel um Editoren zur Bahn-
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Programmierung oder zum Inspizieren von Objekten der Robotersteuerung

Sie werden vornehmlich auf der Anwendungsebene eingesetzt

Die Funktionsweise der Oberonbefehle und Gadgets im Zusammenhang mit

der Robotersteuerung werden in den folgenden Unterkapiteln genauer be¬

schrieben Die Realisierung der darauf aufbauenden, anwendungsspezifi¬

schen Werkzeuge wird in Kapitel 5 2 "Anwendungen mit Gadgets" und

Kapitel 5 3 "Bahneditor" erläutert

5.1.1 Oberonbefehle

Commands unter Oberon sind exportierte, parameterlose Prozeduren Diese

können direkt durch Anwählen mit der mittleren Maustaste aufgerufen wer¬

den Falls das Modul noch nicht geladen ist, wird es geladen und gelinkt

Dieses Konzept wurde für Personal Computer entworfen und realisiert

[WiGu88] Commands erscheinen in Textform und haben die Form

cmd = Module Command { arguments } "~'

Nach dem Command aufgelistete Argumente können eingelesen und inter¬

pretiert werden Dies ist eine sehr flexible und allgemeine Variante zum Star¬

ten von Programmen

Diese Interaktionsform ist sehr flexibel und wird zur Bedienung der Robo¬

tersteuerung übernommen und auf der System-, Prozess- und Anwenderebe¬

ne eingesetzt Damit diese Befehle nicht auf dem Bedienrechner ausgeführt

werden, muss ein Oberon-Command (XSystem Call) gestartet werden, der

den auszuführenden Command mit seinen Argumenten an die Steuerung

sendet

XCall "XSystem Call" XCmd

XBatch - "XSystem Baten" { XCmd } " "

XCmd Module Command [arguments ] "~"
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Das Runtimesystem der Robotersteuerung sucht den Einsprungpunkt des

Kommandos in Module Module und springt diesen an Falls das Modul nicht

vorhanden ist, wird versucht, dieses nachzuladen Insbesondere für die Feh¬

lersuche können bei Bedarf Hilfsprogramme hinzugefugt werden

Diese Dialogform eignet sich für alle drei Aufgabenebenen, weil sie allge¬

mein und flexibel ist und vom System direkt unterstutzt wird Der Nachteil

ist, dass die Anzahl und Art der Argumente separat vom Command doku¬

mentiert werden müssen bzw der Command auf Anfrage diese Information

liefern muss Hauptsächlich werden Commands auf der System- und teilwei¬

se auch auf der Prozessebene angewendet

5.1.2 Grafisches Bedien- und Visualisierungskonzept

Die Bedienung der Robotersteuerung mit Oberon-Commands kann einer

ungeübten Person nicht zugemutet werden Des weiteren darf diese Benut¬

zerkategorie meist ohnehin nicht die gesamte Palette der zur Verfugung ste¬

henden Möglichkeiten nutzen, sondern nur diejenigen, für die sie autorisiert

ist

Zur Gestaltung von grafischen Benutzerschnittstellen und zur Visualisierung

von Roboterzustandsvanablen wird eine Erweiterung des Gadgets Systems

vorgestellt, die auf dem Model-View-Controller (MVC) Konzept basiert und

für verteilte Systeme wie wir sie in unserer Steuerungsarchitektur vorfinden,

konzipiert ist Die dem Gadget System zu Grunde liegende Idee, Benutzer¬

schnittstellen interaktiv und ohne besonderen Programmieraufwand zusam¬

menzustellen, kann uneingeschränkt übernommen werden Der Bediener

kann somit die Darstellungsform verandern und seinen Bedurfnissen anpas¬

sen, denn die Sicht ist vom darunterliegenden Modell getrennt Das MVC

Konzept [Goldberg83] liefert die Voraussetzungen dazu Zuerst wird der in

diesem Zusammenhang relevante Teil des Gadget Systems aus Kapitel 4 4 4

"Gadget System" rekapituliert, um anschliessend die verteilte Architektur

von Gadgets zu erläutern
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Visual gadgets

model gadget

Figur 23 Model-View Controller Konzept Ein Modell wird von mehreren Sichten

dargestellt und vom Controller geändert

Das Gadget System von Oberon ist ein objektorientierter Rahmen für inter¬

aktive Systeme basierend auf dem MVC-Konzept Das Modell wird von ei¬

nem oder mehreren Views dargestellt (Figur 23) Der Bediener manipuliert

das Modell (M) über den Controller (C), der auch die View (V) steuert Zwi¬

schen den drei Einheiten M-V-C werden Meldungen im objektonentierten

Sinne ausgetauscht

Definition 6 Displayspace

Den Displayspace definieren wir als die Hierarchie aller dargestellten

Gadgets eines Rechners

Unsere Architektur, die aus einem Bedien- und einem Steuerungstell be¬

steht, erfordert ein Konzept, das sich in das Gadgetssystem einbinden lasst

Der View- und Controllerteil laufen aut dem Bedienrechner (Host), wahrend

sich das Modell auf der Steuerung (Remote) befindet Aus Sicht der Stuerung

ist der Displayspace "remote" Der Ansatz ist, den Displayspace mit einem

Host- und einem Remote-Teil, die je miteinander über das Kommunikations¬

system vebunden sind, zu erweitern und dieses als Modell ins Gadget Sy¬

stem zu integrieren ohne das bestehende System zu andern

Definition 7 erweiterter Displayspace

Den erweiterten Displayspace definieren wir als das System, das sich

aus der Summe des Displayspaces und aller daran gebundenen Model¬

le ergibt
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Bedienrechner Steuerung

visual gadgets

1 Remote.Objel

visual gadgets

Spions network

model gadgot

*~ Query i

Reply

Figur 24:MVC-Konzept erweitert für vernetzte Rechner. Der Service Spions ko¬

diert und übermittelt die Meldungen von der View zum Modell und um¬

gekehrt. Remote.Object dient im Oberonsystem als Ersatzmodell für das

echte Modell [Reali95|.

Als Schnittstelle wird ein neues "Network-Gadget" Remote.Object einge¬

führt, das als Ersatzmodell zwischen der View auf dem Bedienrechner und

dem eigentlichen Modell auf der Steuerung agiert. Seine Attribute bezeich¬

nen den Partner, das Zielmodell und die Rate, mit der die View aktualisiert

werden soll. Der Abgleich zwischen View und Modell muss diskretisiert

werden, weil es Modelle gibt, die sich in Abhängigkeit von der Umgebung

kontinuierlich verändern (Sensoren). Die Struktur und die Integration in das

Gadgetsystem sind in der Figur 24 dargestellt. Die Implementierung wie sie

in [Reali95] realisiert wurde, wird nachfolgend erläutert.
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Die Typdefinition des "Network-Gadgets" lautet

Object* = POINTER TO ObjDesc,

ObjDesc* = RECORD (Gadgets ObjDesc)

S Spions Spion, (* Identifikation für die Netzschnittstelle (Spion) *)

hostName ARRAY 32 OF CHAR,(* Partner *)

proc INTEGER (* Prozessorkarte bei Multiprozessorsystemen *)

objName ARRAY 32 OF CHAR,(* Zielmodell *)

time RefreshRate LONGINT,(* Refresh-Rate *)
refresh RefreshTask, (* Oberon Task *)

END,

Das Objekt Remote Object ist unabhängig von der View und kann somit für

alle Views, die mit dem Modell über Messages kommunizieren, eingesetzt

werden Gegenüber der View und dem Controller des Entwicklungs- und

Bediensystems verhalt es sich wie ein lokales Modell Die Meldungen wer¬

den jedoch nicht vom Remote Object interpretiert, sondern über das Netz¬

werk dem echten Modell auf der Robotersteuerung zur Bearbeitung

gesendet Die Ausnahmen bilden die für die eigenen Attribute bestimmten

Meldungen Die Anwort wird wieder vom Remote Object empfangen und an

die Views weitergeleitet Auf dem Host und der Robotersteuerung ist je ein

Service Spions installiert, der einerseits die abgehenden Meldungen seriahs-

lert und übertragt und andererseits die ankommenden desenalisiert und di¬

rekt dem adressierten Modell zuleitet Die Anordnung ist in der Figur 24

dargestellt

Die Tatsache, dass der Service Spions auf jedem Oberon System gestartet

werden kann und mit dem Protokoll TCP/IP kommuniziert, ermöglicht es,

den Displayspace des Gadget Systems nicht nur auf eine Robotersteuerung,

sondern auch auf beliebige Rechner zu erweitern Das heisst, es können Mo¬

delle dargestellt werden, die sich auf unterschiedlichen, heterogenen Ma¬

schinen befinden

Die grafische Oberflache und der Rahmen des Gadget Systems lassen sich

für interaktive Bedienerschnittstellen und Visualisierungen von Robotern

einsetzen Die damit gewonnene Flexibilität bezüglich der angebotenen Ge-

staltungsmoglichkeiten ist sehr gross
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Eine direkte Anwendung des erweiterten Displayspaces ist die Visualisie¬

rung und Manipulation von Zustanden und die Darstellung von Sensorwer¬

ten der Robotersteuerung Die View schickt dem Modell die Meldung

Objects AttrMsg, um die Attribute zu schreiben bzw zu lesen Zustandsva-

nablen sind als Folge davon als Objekte zu realisieren, die diese Meldung
verstehen Peripherieobjekte, die wie in Kapitel 4 6 4 "Interaktive lnstanzie-

rung von Objekten" beschrieben, konfigurierbar sind, müssen bereits die

Meldung Objects AttrMsg verarbeiten können Damit können sie ohne Mo¬

difikationen auch als Modelle eingesetzt werden Diese Funktion ist unab¬

hängig vom Peripheriezugriff, so dass dadurch keine Beeinträchtigung im

Echtzeitverhalten entsteht, denn die Objects AttrMsg wird von Spions, einem

nicht-zeitkritischen Task, geschickt Wenn das Objekt nicht als Modell ge¬

nutzt wird, entsteht kein Overhead Die Visualisierungsaufgabe muss keinen

harten Echtzeitanforderungen genügen - eine verpasste Zeitschranke fuhrt

nicht zu einer kritischen Situation

5.1.3 Visualisierung mit Gadgets

Die Visualisierung des Prozesszustandes ist bei interaktiven Systemen essen¬

tiell, damit der Bediener wie im postulierten, komplementären Interaktions-

modell das geforderte Prozessverstandnis aufbauen kann Die Anzeigen

unterstutzen seine Entscheidungsfindung und sein Handeln

Die Grundbedeutung einer Anzeige ist das Abbilden von Werten oder Zu¬

standen physikalischer Grossen durch andere, visuell wahrnehmbare Gros¬

sen Die Art der Anzeige wird im allgemeinen von der Art der

darzustellenden Daten bestimmt [Charwat94] Die spezifischen Anforderun¬

gen zur Visualisierung von Roboterzustanden wurden mit verschiedenen Ar¬

ten von Visual Gadgets implementiert Diese verhalten sich wie alle anderen

Gadgets des Systems und können als View für jedes skalare Modell benutzt

werden, also auch für Remote Modelle Damit wird gezeigt, dass die auf

dem Gadgetsystem aufgebaute grafische Bedienerschnittstelle den Bedurf¬

nissen entsprechend erweitert werden kann und die Elemente flexibel emge-
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setzt werden können Form Grosse und weitere Attribute der Gadgets

können im Sinne der individuellen Anpassbarkeit vom Bediener wahrend

des Betriebes verändert werden Für jede Anzeigekategorie werden die Cha

raktenstiken und ein Beispiel angegeben

Zustandsanzeigen: Sie geben die qualitative Information über den diskreten

Zustand eines Objektes wieder (Figur 25) Sie können entsprechend ihrer

Wichtigkeit klassifiziert werden Alarm oder Warnung Der Zustand wird

festgestellt wenn der Wert dei Grosse jenseits der definierten Gienze hegt

Die folgende Anzeige entspricht einer LED-Anzeige und gibt einerseits eine

qualitative Grosse des Wertes und andererseits das Überschreiten einer

Grenze wieder

um
-in -z u

r m

Betriebsbereich kritischer Bereich

aktueller Wert

Figur 25 Zustandsanzeige unterteilt in einen Betriebsbereich und einen kritischen

Bereich

Meldeanzeigen: Sie erzeugen aus diskreten Zustanden Meldungen die auf

der Anzeige erscheinen Sie dienen der Überwachung von Anlagen

(Figur 26)

iahri -m iu

out of ränge

vahd -tri m

keine Meldung Zustandsmeldung

Figur 26 Meideanzeige Wenn der Zustand erreicht wird erscheint eine Meldung

(rechts)
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Wertanzeigen: Sie stellen die durch das Produkt "Masszahl x Einheit" ein¬

deutig bestimmte, quantitative Eigenschaft einer Grösse dar (Figur 27). Hier

handelt es sich nicht mehr um Zustände, sondern um den quantitativen Wert

der Grösse.

Figur 27:Wertanzeige zur quantitativen Darstellung einer Messgrösse.

Verlaufsanzeigen: Sie geben die zeitliche Folge der Werte einer Grösse wie¬

der. Den Verlaufsanzeigen können Tendenz, Dynamik, Extremwerte und bei

mehreren Grössen Abhängigkeiten, entnommen werden (Figur 28).

13

6.5

Historyi 2.56 steps

13

li

Figur 28: Die Verlaufsanzeige gibt den zeitlichen Verlauf des Messwertes an.
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5.2 Anwendungen mit Gadgets

In den folgenden Unterkapiteln werden zwei Anwendungen des Gadgetsys-

tems in Verbindung mit der Robotersteuerung gezeigt Die Details und die

Programmierschnittstelle (API) des Gadgetsystems können [Marais96] ent¬

nommen werden In diesem Kapitel werden nur die Neuentwicklungen und

die Verknüpfung mit dem Gadgetsystem dargestellt

5.2.1 Xlnspector

Unter Oberon System 3 existiert ein Werkzeug, genannt Inspector, um die

Objektattribute eines selektierten Gadgets interaktiv zu editieren Figur 29

zeigt als Beispiel die Attribute eines BasicGadget Button Der Inspector ist

eine genensche View eines (visual oder model) Gadgets Er schickt dem aus¬

gewählten Gadget eine Objects AttrMsg mit der id Objects enum, damit die¬

ses seine Attributsnamen auflistet, mit denen anschliessend eine

Inspector Clpse

Inject Apply
ln«peet
Mode'

AppL
.¥.0061

T/pe Bawjadgets NevvButton Library (Primate)

Name

Caption

Value

Sefoal

Field

Cmd

Oberon

Popout [T7

De<ktop< OpenDoc "Oberen Panel

3

O

Figur 29 Inspector Das Werkzeug, um die Attribute der Objekte (View oder Mo¬

dell) interaktiv zu manipulieren
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Objects.AttrMsg und der id Objects get zusammengestellt wird, um die Attri¬

butswerte zu lesen Zum Andern ("Apply") wird dem Gadget für jedes Feld

eine Objects.AttrMsg mit der id Objects set und dem angezeigten Wert ge¬

schickt

Der Inspector kann alle auf dem lokalen Desktop sichtbaren Views und de¬

ren Modelle inspizieren Im erweiterten Displayspace kann nur eine Unter¬

menge aller Gadgets bearbeitet werden, weil die anderen nicht selektiert

werden können Zum Schliessen dieser Lücke wird deshalb ein zusätzliches

Tool angeboten Xlnspector Der Xlnspector funktioniert nach dem gleichen

Prinzip wie der Inspector mit dem Unterschied, dass die Meldungen über

das Kommunikationssystem geschickt werden Ein Objekt wird mit dem fol¬

genden Tripel eindeutig adressiert

(Hostname, Libraryname, Objektname)

Das Gadget muss in einer als public, das heisst mit Namen versehen, regi¬

strierten Library eingetragen sein, damit das Objekt gefunden werden kann,

und die Meldung Objects AttrMsg bearbeiten Der Benutzer kann zum Inspi¬

zieren entweder ein Objekt vollständig und eindeutig bezeichnen oder stu¬

fenweise vorgehen, indem er die Libraries und danach alle dann registrierten

Objekte auflistet (Figur 30) Für die Übertragung, Senahsierung und Desen-

alisierung der Meldungen werden dieselben Komponenten benutzt, wie sie

bereits für die Remote Objects entwickelt worden sind Der Xlnspector ist

eine Anwendung des Spions und ebenso genensch wie der Inspector Hier¬

mit können alle konfigurierbaren Objekte interaktiv und wahrend der Lauf¬

zeit editiert werden, weil die Konfiguration ebenfalls über die

Objects AttrMsg erfolgt

5.2.2 Grafische Konfiguration

Die in Kapitel 4 6 4 "Interaktive Instanzierung von Objekten" vorgestellte

Konfiguration baut auf Oberon-Commands auf Der Nachteil ist, dass der
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Bediener hierfür die Syntax der Argumente kennen muss. Die Textform ist für

den ungeübten Benutzer ungewöhnlich. Ein als Formular gestaltetes grafi¬

sches User-Interface, dessen Felder mit Werten gefüllt werden, ohne sich um

eine formale Anordnung kümmern zu müssen, erleichtert und vereinfacht

das Konfigurieren der Objekte. Das Ziel ist, beide Möglichkeiten anzubie¬

ten, und dem Bediener zu überlassen, welche Variante er im konkreten Fall

einsetzt. Es soll auch eine gemischte, stufengerechte Arbeitsweise erlaubt

Xlnspector 'ftlose

Prozessornummer

j["Ö TjT] 3 4- 5

Inspect Apply Close Dir

dermont Irans, Lib

Icons.Lib M.

PanelDocslib

Syntax10.Md3.Frt

Syntax 10.Scn.Fnt

Syntax 10b.Scn.Fnt

Syntax1im.Md3,Fnt
3Syntax1im.Scti.Fnt

Agenda
BigCalendar

ä
Cabinet

camera

Compiler
Compress

Computer s

Libraries Objects

Xlnspector 4 5

Inspect Apply Dir

clemiont Icons.Agenda

Generator: PirtureGadgets.MewPict Obj: Icons.Agenda

Name

Picture

paint

Agenda

Figur 30:Xlnspector: Das Werkzeug, um die Libraries und Modelle aufzulisten

(oben) und die Attribute der Modelle auf dem entfernten Rechner inter¬

aktiv zu manipulieren (unten).

107



sein Aus dieser Forderung folgt, dass die grafische Version die Textform ge¬

nerieren können muss, die wenn notig noch verändert oder in der endgülti¬

gen Form ins EPROM gebrannt werden kann

Für die Implementierung einer grafischen Bedienerschnittstelle des Konfigu¬

rationstools mit dem Gadgetsystem gibt es zwei Möglichkeiten

• Standardgadgets, denen Oberon-Commands hinterlegt werden Die

Argumente der Commands sind genau auf die zur Zeit bekannte Argu¬
mentenstruktur und Klasse von Peripherieobjekten zugeschnitten

• Em spezialisiertes Document-Gadget, das allgemein, flexibel und erwei¬

terbar ist und eine variable, durch den Benutzer definierbare und verän¬

derbare Darstellung aufweist

Der erste Losungsansatz kann für Argumente fixer Anzahl mit dem Gadget

System und den verfugbaren Macros schnell und einfach realisiert werden

Die konkreten Parameter werden aufgrund eines Stnngs, der Variablen ent¬

halt, generiert Zum Beispiel das syntaktische Konstrukt zur Definition eines

Hardwaremodules

module = Gen ident' BOARD" ident 'AT" expr "CHANNELS" expr

kann mit

&Gen Value &ldent Value BOARD &Board Value AT &Adr Value CHANNELS

&Channels Value

direkt umgesetzt werden, wobei &G.A den Wert des Attributes A von Gadget
G liefert

Die in Kapitel 4 6 4 "Interaktive Instanzierung von Objekten" spezifizierte

Syntax erlaubt Optionen ("[ ]") und repetitive Elemente ("{}") Diese können

nicht oder nur sehr trickreich mit den in Gadgets verfugbaren, interaktiven

Mitteln generiert werden Eine weitere Restriktion rührt vom Gadget System

her Der Stnng ist ein Attribut eines Gadgets und die Lange ist wegen der Ob¬

jects AttrMsg auf 64 Zeichen beschrankt
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Wegen dieser Liinitierungen und zur Erweiterung der Möglichkeiten und des

Anwendungsbereichs wird zum Generieren der Commands und deren Argu¬

mente eine allgemeine Losung gesucht, die

• einfach spezifiziert wird

• keine Längenbeschränkung kennt

• optionale Elemente erlaubt

• ein interaktives Andern der Darstellung erlaubt

In der vorgeschlagenen Lösung wird die grafische Darstellung unabhängig

von der Argumentensyntax gewählt und kann interaktiv zusammengestellt

und geändert werden. Das in dieser Arbeit realisierte grafische Konfigurati¬

onssystem besteht aus zwei voneinander unabhängigen Komponenten

(Figur 31):

generische, Body-unabhängige

-iCommands für alle Menüs

Configurator

J

, i

Klassenbeschreibung

Gadgets zur Eingabe der variablen Werte

Figur 31 :Grafische Konfiguration: Das Document ConfigDoc ist eine Erweiterung

von Documents.Document und besteht aus Menü und Body. Der Body

ist ein Behalter für Gadgets (G,). Im Menü sind die Oberon-Commands

hinterlegt, die aus den Feldern G, den Argumententext generieren. Die

Commands sind unabhängig vom Body und im Modul Configurator im¬

plementiert. Jede Klasse wird in einem Textfile beschrieben.
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Der Container ConfigDoc für das grafische User-Interface

Der Configurator, der die Werte der Gadgets zu Argumenten zusammen¬

stellt

Für jede Peripherieklasse gibt es einen oder auch mehrere Containers. Die

Applikation Configurator ist universell und für alle Klassen gleich. Sie ist nur

einmal vorhanden.

5.2.2.1 Die grafische Komponente

Der Container ConfigDoc ist eine Erweiterung von Documents.Document,

erbt die Funktion Persistenz, und ist für die Menüs verantwortlich. Er be¬

inhaltet die grafischen Basisgadgets, die vom Benutzer mit Werten gefüllt

werden (Figur 32). Die Anordnung und Ausprägung dieser Basisgadgets in¬

nerhalb des ConfigDocs ist nicht festgelegt. Das Sammeln und Zusammen¬

stellen der Werte zu einem Argument sowie das Expandieren von abgelegten

Einträgen sollen unabhängig vom Container sein und als generische Com¬

mands in dessen Menü erscheinen. Die im Menü ausgelösten Oberon-Com¬

mands sind für jedes ConfigDoc dieselben und gelten für alle Klassen. Daraus

ergeben sich folgende, inhaltsneutrale Funktionen im Menü des Config¬

Docs:

Board,Doc ilose Store Insert Glear Call Text

Generator

Name

Boards

Me n, D efB o a rd Board

IPBoard

Men
Men

Address 0FFFF08O0H

8>f
Options r

Figur 32:Beispiel für die grafische Konfiguration eines Boardobjektes. Der Benut¬

zer muss sich mit dem ConfigDoc nicht um die Syntax der Argumente

kümmern.
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• Close Document schhessen

• Store Document mit allen Objekten speichern

• Insert Fugt die Werte als Tupel unter einem Bezeichner in eine

Liste ein

• Clear Loscht den Inhalt aller Gadgets für eine Neueingabe

• Text Generiert aus den Gadgets den Argumententext

• Call Wie Text, sendet jedoch Command und Argumente der

Robotersteuerung

Wie im Oberon System3 ist das Menü ein Panel, das beliebige Gadgets auf¬

nehmen kann und als public Library getrennt von ConfigDoc abgelegt ist

Das Menü kann somit jederzeit mit dem bereits vorhandenen Inspector von

Oberon Systemi editiert und erweitert werden

5.2.2.2 Der Argumentengenerator

Die den Menubuttons hinterlegten Oberon-Commands werden im Modul

Configurator und unabhängig von ConfigDoc implementiert Der Configura¬

tor, verarbeitet die Felder der ConfigDocs zu einem Konfigurationseintrag

Die Anforderungen sind

• Mindestens die für konfigurierbare Objekte gültige Syntax unterstutzen

(Kapitel 4 6 4 "Interaktive Instanzierung von Objekten")

• Unabhängigkeit von der vom Generator konkret erwarteten Syntax

• Unabhängigkeit von der Form und Art der Gadgets

• Unabhängigkeit von der Anzahl der Gadgets und der Argumente

Der Configurator soll unabhängig vom Inhalt eines ConfigDocs (bezuglich

Anzahl und Form der enthaltenen Gadgets) gestaltet sein Die Konfiguration

kennt für die Peripherie verschiedene Klassen board, module, Channel, digi¬

tal, analog, scale, const, function Es gilt nun für jede Argumentenklasse eine
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Beschreibung zu finden, die dem Configurator die Syntax der Argumente an¬

gibt Dafür wird für jede Klasse ein Typobjekt angelegt, das die Syntax in ge¬

eigneter Form beschreibt Die Verbindung zwischen diesem

Beschreibungsobjekt und einer Instanz von ConfigDoc erfolgt über den Na¬

men der Klasse

In einem File wird für jede Klasse die Argumentenstruktur mit einem Eintrag

beschrieben Die Syntax der Eintrage ist definiert durch

Syntax - { class " " { [ "[" ] value [ "]" ] }"~" }

value = ( "<" ident " "

ident ">" ) I stnng

Der Identifier class wird zum Zuordnen eines ConfigDocs zu einer Klasse

verwendet Nach dem "=" folgt eine beliebige Anzahl von Strings und Bez-

eichnern, gemäss deren Reihenfolge die Schlüsselwörter und Werte der

Gadgetsattnbute im Argumententext erscheinen Strings sind die Schlüssel¬

wörter der Konfigurationssyntax und werden direkt eingesetzt Qualifizierte

Bezeichner (Gadget Attribute) bestehen aus zwei durch einen Punkt ge¬

trennten Namen, werden von "<" und ">" eingeklammert und bezeichneten

den Wert des Gadget-Attributes Der erste Bezeichner bezieht sich auf den

Namen des Gadgets und der zweite auf das Attribut "[ ]" bezeichnen Op¬

tionen, die nur erscheinen, falls der zugehörige Attributswert nicht leer ist

Als Beispiel für die Argumentenbeschreibung dienen diejenigen der Peri¬

pherieobjekte

Board = <Generator Value> <ObjName Value> AT <Address Value>

[ <Options Value> ] ~

Module = <Generator Value> <Ob)Name Value> BOARD <Board Value>

AT <Address Value> CHANNELS <Channels Value> [ <Options Value> ] ~

Analog = <Generator Value> <ObjName Value> ON <Modules Value> CHANNEL

cChannel Value> [ SCALE <Scale Value> ] [ <Options Value> J ~

Digital = <Generator Value> <ObjName Value> ON <Modules Value> CHANNEL

<Channel Value> [ <invertedLogic Value> ] [ <Options Value> ] ~

Scale = <Generator Value> <ObjName Value> FACTOR <factor Value> OFFSET

<offset Value> MIN <mm Value> MAX <max Value> [ <Options Value> ] ~

Const = <Generator Value> <ObjName Value> "=' <Value Value> ~

112



Diese Beschreibung wird vom Configurator gelesen und als lineare Liste auf¬

gebaut Die Klassen werden in einer Library des Moduls Objects eingetragen,

damit die Referenzierung über den Namen erfolgen kann Jede Instanz von

ConfigDoc hat einen Namen, der die Klasse bezeichnet, deren Argumente

generiert werden sollen Die Menu-Befehle sind genensch und bestimmen

die Klasse aufgrund des Namens des aktuellen ConfigDocs Dies ermöglicht

es, für alle Klassen das ConfigDoc mit demselben Menü, aber mit verschie¬

denem Inhalt zu benutzen

Neue Klassen werden ohne Programmierung oder Erweiterung des Configu-

rators und des ConfigDocs hinzugefugt Die verlangte Argumentenstruktur

wird im Syntaxfile beschrieben und anschliessend neu gelesen Damit kön¬

nen im Betrieb bestehende Klassen verändert oder neue hinzugefugt wer¬

den Der Configurator überprüft die zu generierenden Argumente nicht auf

die in Kapitel 4 6 4 "Interaktive Instanzierung von Objekten" beschriebene

Syntax Der Configurator stellt die Argumente in der richtigen Reihenfolge

zusammen und ruft den Command auf Die lexikalische Analyse wird wie

im einfachen, textuellen Fall von diesem Command übernommen

5.2.3 Bediengeräte parametrisieren

Zum direkten Steuern und Bewegen des Manipulators werden Bediengerate

wie 6D-Joy-Sticks [HirzmgerHeindl] und Jog-Shuttles verwendet Letztere

sind kombinierte Drehknopfe für Geschwindigkeit^- und Positionsgeber wie

sie bei Videogeraten zu finden sind Diese Eingabegerate sind direkt an der

Robotersteuerung angeschlossen und ihre Signale werden von dieser verar¬

beitet und interpretiert Im sog Teach-In Modus werden die zu programmie¬

renden Positionen mit dem Roboter interaktiv angefahren Die Abbildung

der Auslenkung auf die Roboterbewegung kann mit verschiedenen Parame¬

tern wie Verfahrgeschwindigkeit, Verfahrrichtung und Koordinatensystem

beeinflusst werden
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Figur 33 Beispiel eines Panels zum Parametrisieren eines Steuergerätes (Jog-

Shuttle)

Hierfür werden die "Network-Gadgets" verwendet, welche sich auf das

MVC-Konzept abstutzen Die Parameter werden auf der Robotersteuerung

als Modelle implementiert, die mit den Views auf einem oder mehreren Be-

dienpanels verbunden sind Parameter wie Verfahrgeschwmdigkeit und -

Richtung oder Koordinatensystem werden vom Bediener über grafische Ele¬

mente wie Schiebebalken und Checkboxen verändert Die Benutzerschnitt¬

stelle setzt auf der in den Modellen der Robotersteuerung implementierten

Funktionalität auf und ist in bezug auf die Gestaltung frei Damit können die

spezifischen Einstellungsmoglichkeiten eines Eingabegerätes mit einem zu¬

geschnittenen Panel dem Operateur zugänglich gemacht werden Em sol¬

cher Panel ist nicht fix, sondern kann vom Benutzer verändert und an seine

Bedurfnisse angepasst werden Es können Grosse und Farbe, aber auch die

Art (Balken, Texteingabe, ) modifiziert werden Diese Panels können ab¬

gespeichert werden, was es erlaubt, benutzerbezogene Darstellungen anzu¬

bieten (Figur 33)
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5.3 Bahneditor

Die Grundelemente von Roboterbewegungen sind Punkte (Position und Ori¬

entierung), Verbindungen (z B Linie, Spime, Kreisbogen, Undefiniert) und

Geschwindigkeitsverlauf Eine Bahn setzt sich aus Punkten und Verbindun¬

gen zusammen Eine Punkt zu Punkt (PTP) Bahn besteht aus einer Sequenz

von Punkten, wobei die Verbindung zwischen den Punkten Undefiniert ist

Eine Bewegung wird durch eine Bahn und einen Geschwindigkeitsverlauf

definiert Die Bahnen können interaktiv abgearbeitet und somit einfach ge¬

testet werden

Die Bahnstruktur und die Bahnplanung wurden von [Luthiger96], aufbau¬

end auf dieser offenen Robotersteuerung realisiert Bereits beim Design wur¬

de die interaktive Bahn- und Bewegungsprogrammierung nach den MTO-

Anforderungen gestaltet Die Bahnen können hierarchisch zusammenge¬

stellt und sowohl vorwärts als auch rückwärts abgefahren werden Hiermit

kann sich der Bediener auf diejenigen Stellen einer Bewegung konzentrie¬

ren, die noch fehlerhaft sind oder nicht zeitoptimal ablaufen Dies ist im Sin¬

ne der komplementären Mensch-Maschinen Funktionsteilung Der Mensch

erkennt die Schwachstellen einer Bewegung sehr schnell

Die Bahnen sind Teil der Robotersteuerung, objektorientiert implementiert

und werden über ihre Methoden manipuliert Die automatische, offline

Bahngenenerung baut die notige Datenstruktur direkt mit den angebotenen

Prozeduren und Methoden auf Dem Operateur muss ein Werkzeug in Form

eines Bahneditors zur Verfugung gestellt werden, mit dem er Bahnen inter¬

aktiv kreieren, editieren, speichern und loschen kann Nachfolgend wird ein

Programmierkonzept dargelegt, mit dem die Roboterbewegungen grafisch
und interaktiv definiert werden können Das interaktive Bedien- und Pro¬

grammierkonzept stutzt sich auf die Komponenten

• Bahnobjekte

• Gadgets zur Darstellung der Bahnelemente
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• Kommunikation zur Übertragung der Operationen und Daten zwischen

Bediengerat und Robotersteuerung

Der Datenaustausch zwischen dem Bediengerat (Host) und der Roboters¬

teuerung (Target) erfolgt über die Dienste der Kommunikationsschnittstelle

wie im Kapitel 4 5 1 "Das Kommunikationssystem" beschrieben Abgesehen

von Sicherheitsaspekten können der Roboter und das Bediengerat raumlich

beliebig voneinander getrennt sein Im weiteren wird nicht naher darauf ein¬

gegangen

Bevor wir uns der Bedienerschnittstelle und dessen Implementierung zu¬

wenden, müssen wir das Konzept und die Struktur der Bahnen erfassen, wie

sie in [Luthiger96] implementiert worden sind In Figur 34 werden die Klas¬

sen des Bahnplanungskonzeptes dargestellt und ihre Beziehungen unterein¬

ander aufgezeigt Es gibt fünf abstrakte Klassen, die für den Bahneditor

relevant sind

• PathEl atomare Elemente Stutzpunkte und Interpolationsverfah-

ren

• GenencPath geometrische Beschreibung

• BasicMotion kinematische Beschreibung

• KinModul Beschreibung des Geschwmdigkeitsverlaufes

• Motion Verknüpfung von Geometrie und Kinematik

Interaktiv programmierte oder offline generierte Raumpunkte (Location),

werden mit Interpolationsverfahren (Move) miteinander verbunden und zu

Bahnen (GenencPath) zusammengesetzt Die mit der kinematischen Be¬

schreibung (BasicMotion) angereicherte Bahn wird als Bewegung (Motion)

von der Robotersteuerung abgefahren Diese komplexe Struktur soll mit ei¬

nem Bahneditor erzeugt werden können und auf eine grafische Program-

mierschmttstelle abgebildet werden
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Figur 34 Bahnplanungskonzept nach [Luthiger96| Klassenhierarchie und Bezie¬

hungen zwischen den Klassen

Die Anforderungen an den Editor sind

Einfache Darstellung der Bahnstruktur

Realisierbar auf einem PenComputer
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• Grundoperationen anbieten Kreieren, Einfugen, Loschen Kopieren, Ver¬

schieben

• Korrekte, ablauffahige Bahnen generieren

• Lose Kopplung zum Bahnplaner

• Persistenz der Bahnen

• Direkte Manipulation von Objekten mit einem Zeigegerat point & klick

• Erweiterbarkeit für neue Bahnobjekte

Das Bedienerinterface für Bahnen kann aufgebaut werden auf

• Text

• Abstrahierten, grafischen Symbolen

• Mehrdimensionalen Kurven

Ein Textinterface basierend auf einer Syntax ist kompakt, einfach zu imple¬

mentieren, aber wegen des Memonerens der Syntax nicht benutzerfreund-

lich Eine andere Losung ist, die Bahnelemente als grafische Symbole

darzustellen und diese gemäss den Regeln des Bahnaufbaus aneinanderzu¬

reihen Der Bediener hat die modulare Struktur in abstrahierter Form vor sich

und bearbeitet durch direktes Manipulieren der grafischen Objekte die

Bahn Es existiert ein Abbild von der realen, aus den Basiselementen aufge¬

bauten Bahn Die Variante der Darstellung von mehrdimensionalen Kurven

auf dem Bildschirm hat das inhärente Problem, dass nur eine zweiemhalb-

dimensionale Projektion der drei-, ja sechsdimensionalen Bewegung mög¬

lich ist Zum Entscharfen des Problems können mehrere Perspektiven gleich¬

zeitig dargestellt werden, die der Programmierer mit seinem

Vorstellungsvermogen wieder zusammensetzen muss Diese Vorgehenswei¬

se genügt wohl für die Verifikation, qualitative Beurteilung oder Identifikati¬

on von Fehlern, aber nicht für die online Programmierung Auch wegen der

beschrankten Ressourcen, die auf einem Pen-basierten PC vorhanden sind,

ist diese Variante nicht geeignet
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Der implementierte Editor stutzt sich auf das Konzept der Manipulation von

symbolischen Bahnelementen, die als Gadgets im Oberon System 3 wieder¬

gegeben werden Die als Liste aufgebaute Bahn kann direkt als Aneinander¬

reihung von Piktogrammen, welche elementare Bahnteile repräsentieren,

abgebildet werden Dafür muss eine Relation zwischen den Objekten der

Bewegung und denjenigen der Bedienung definiert werden Die Struktur der

geometrischen Beschreibung kann in drei Ebenen aufgeteilt werden Moti¬

on, GenencPath und PathEl Orthogonal dazu werden die beiden Ebenen

der kinematischen Beschreibung überlagert BasicMotion, KinModul Im fol¬

genden wird für die geometrische Beschreibung exemplarisch eine Program-

mierschnittstelle konzipiert

Für das Bewegungsmodell von [Luthiger96] muss im Editor ein Abbild ge¬

funden werden (Tabelle 9) Die atomare Location wird als Gadget LocElem

repräsentiert Ein Move kann mehrere Stutzpunkte beinhalten und verbindet

zwei Locations Em korrekter Path setzt sich zusammen aus einem Start¬

punkt, und alternierend aus Move und Location Wegen dieser Regel wird im

Editor das geordnete Paar von Move und Location als MoveElem definiert

Dies vereinfacht die Manipulationen Die Objekte PathMotion und PTPMo-

tion, denen jeweils ein Path- respektive ein PTP-Objekt (Point-to-Pomt) an¬

gegliedert ist, können wegen der 1 1 Relation zu einem zusammengesetzten

Objekt verschmolzen werden Damit verringert sich die Tiefe und die Kom¬

plexität des Editors Der Path kann mehrere Elemente aufnehmen Diese

Struktur lasst sich am besten mit einem Behalter (Panel) implementieren Der

Unterschied zwischen Path und PTP liegt nur in der Art der Elemente PTP

hat nur Locations, Path hat sowohl Locations als auch Moves Die grafische

Funktionalität und Struktur ist dieselbe Die Panels sind an ein Document,

das eine Bewegung speichern und laden kann, gebunden

Tabelle 9: Abbildung der Bewegungsstruktur auf die Gadgets des Editors

Bewegungselement Gadget-Element

PTPMotion PTPPanel

PTP
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Tabelle 9: Abbildung der Bewegungsstruktur auf die Gadgets des Editors

Bewegungselement Gadget-Element

PathMotion Path Panel

Path

Move-Location MoveElem

Location LocElem

Zur Anordnung der Elemente in einem Panel stehen zwei Varianten zur Dis¬

kussion

• unstrukturiert freies Layout

• strukturiert vom Editor kontrolliertes Layout

In der ersten Variante können die grafischen Elemente innerhalb eines Pa¬

nels frei bewegt und mit einer Linie zu Bahnen zusammengesetzt werden

Die Nachteile sind

• Die Lmeantat der Bahn kommt zu wenig zum Vorschein

• ungenügende Übersicht

• grosser Platzbedarf bei komplexen Bahnen

• komplexe Implementierung zur Erhaltung der Konsistenz zwischen der

grafischen Darstellung und der Bahn in der Robotersteuerung

Die zweite Variante, einen Behalter, der die Bahnelemente nach klaren Re¬

geln anordnet und verwaltet, entlastet den Programmierer von Layoutaufga¬

ben und kann den korrekten Bahnaufbau garantieren Die Bahnen sind nach

jeder Operation in einem konsistenten Zustand

Wir wählen die zweite Variante, den strukturierten Panel Dazu wird der im

Gadgetsystem bereits vorhandene Panel zum GenericPathPanel Panel er¬

weitert ([Hanggi94], [BanfiBalestra96])
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Panel* = POINTER TO PanelDesc;

PanelDesc* = RECORD (Panels.PanelDesc)
name*: ARRAY 32 OF CHAR:(* name of this Path *)

desc*: PathDefP.Obj; (* hke a typedescriptor: characteristics of the path *)

focus: BOOLEAN; (* is the focus in this panel? *)

focusNo*, nofElem*, countW' INTEGER;

eRef*: LONGINT;

first*, last*: PathElems.ElementFrame; (* list of the children *)

ancestor*: PathElems.ElementFrame;

nofShowed* : INTEGER;

END:

Dieser Panel kann eine beliebige Anzahl ElementFrames aufnehmen und

kontrolliert, ob das einzufügende Element sich mit der Motion verträgt. Seine

Grösse passt sich automatisch dem Inhalt an und die Mausklicks zum Lö-

Cursor

Typ der Bewegung ,

Document

ElementFrames

Coline Cl ose j

üxahon Locahon LocatiLiri [

Location Location

EndLoc

AÄ^

PathPanel.Panel

Reihenfolge LocPanels.Panel

Document

LocPanels.Panel

Figur 35:Dokumente des Bahneditors. Links ein PathPanel, in dem die Elemente

einer Bahn editiert werden. Ein Bahnelement kann durch Anklicken ge¬

öffnet werden, um die darin enthaltenen Locations zu bearbeiten (rechts

und unten).
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sehen, Selektieren und Kopieren der Elemente entsprechen den Oberonkon-

ventionen (Figur 35)

Die Beziehungen zwischen den Objekten ElementFrames, Panels und Docu-

ments sind in der Figur 36 zusammengefasst

Der Editor ist allgenem gehalten und unabhängig von den konkreten Objek¬

ten des Bahnkonzeptes Die einzige Annahme ist die lineare Struktur und

eine 1 n Relation zwischen Container (Motion) und Elementen (PathEI) Die

Objekte des Gadgetsystems

Erweiterungen

1 • hat Relation zwischen Objekten

Figur 36 Die Beziehungen zwischen den Klassen ElementFrame GenericPath¬

Panel und Documents Die semantische Steuerung der GenencPathPa-

nels und ElementFrame wird über einen Typdeskriptor desc realisiert

Damit wird die Darstellung vom Inhalt getrennt
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weiteren Charakteristiken wie Typ der erlaubten Elemente, Generator der

Motion-, Path- bzw. PathEI-Objekte der Robotersteuerung aber auch die Far¬

be des Panels oder der Bezeichner der Elemente werden in ein Konfigurati¬

onsfile ausgelagert. Der GenericPathPanels.Panel stellt die korrekte visuelle

Anordnung der Elemente sicher und bearbeitet die Interaktion des Bedie¬

ners. Die Erweiterungen PTPPanel, LocPanel und PathPanel stützen sich auf

den GenericPathPanel ab und bilden die Operationen des Benutzers auf die

spezifische Bewegungsstruktur der Robotersteuerung ab.

Das Parametrisieren der Panelerweiterungen erfolgt mit einem File, das beim

Starten eingelesen wird aber auch später während des Betriebes geändert

werden kann. Das Parameterfile hat folgenden Aufbau:

Parameters = Loc CartMove CartMotion PTPMotion .

Loc = "LOCATION" { Nickname Name Color LocGenerator } .

CartMove - "CART-MOVE" { Nickname [ "*" ] Name Color PanelColor

MoveGenerator Mm Max } .

CartMotion = "CART-MOTIONS" { Nickname [ "*" ] Name Color

PanelColor MotionGenerator PathGenerator Allowed } .

PTPMotion = "PTP-MOTIONS" { Nickname [ "*" ] Name Color

PanelColor MotionGenerator PathGenerator Allowed } .

Allowed = "(" Nickname { Nickname } ")" .

Nickname, Name sind Identifiers.

LocGenerator, MoveGenerator, PathGenerator, MotionGenerator

sind Oberon-Commands zum Kreieren von Objekten auf der

Robotersteuerung.

Color, PanelColor, Mm, Max sind Zahlen.

"*" bezeichent den Defaultwert dieser Kategorie

Beispiel einer Konfiguration:

LOCATION

Loc Location 15 Location.NewLoc

CART-MOVE

Line* Line 15 4 Line.NewLine 0 0

Circle Circle 15 4 Circle.NewCircle 1 1

Spime Spline 15 4 Spline.NewSpline 0 n

CART-MOTIONS

Path* Path 15 3 PathMotion.NewPathMotion Path.NewPath

( Line Spline Circle)

123



Cartesian Cart 15 3 PathMotion NewPathMotion Path NewPath

(Spline Line)

PTP-MOTIONS

PointToPomt PTPMotion 15 8 PTPMotion NewPTPMotion PTP NewPTP

Aufgrund dieser Beschreibung wird für jeden Typ ein Deskriptor mit seinen

Merkmalen angelegt Alle ElementFrames und Panels haben einen Verweis

auf einen solchen Deskriptor Für jede Kategorie (LOCATION, CART-MOVE,

CART-MOTIONS, PTP-MOTIONS) existiert ein aktueller Deskriptor, der beim

Kreieren eines neuen Objektes verwendet wird Bevor ein Element in ein Pa¬

nel eingefugt wird, überprüft dieses, ob es das neue Objekt aufgrund des De¬

skriptors annehmen darf (Allowed Liste) Erst nach dieser Prüfung wird die

Transaktion in die Wege geleitet und die Änderung auch auf der Roboters¬

teuerung aktiv, ansonsten wird keine Aktion ausgeführt

Gewisse Bahnelemente wie z B der Spline können neben der Zielposition

noch weitere Zwischenpositionen bzw Stutzpunkte haben Diese können

durch Setzen des Cursors auf das Element diesem angefugt werden Für Ope¬

rationen auf diesen Stutzpunkten wird ein solches Element aktiviert und ein

neuer Panel (LocPanel) geöffnet Der LocPanel Panel ist eine Erweiterung des

GenencPathPanels Panel und erlaubt, Locations an beliebiger Position ein¬

zufügen, aber auch zu loschen, kopieren oder verschieben Damit können

strukturierte Elemente mit einem durchgehend konsistenten Werkzeug bear¬

beitet werden

Die Editieroperationen sind sowohl intra- als auch mter-Panel möglich Auf

Bewegungen übertragen heisst dies, dass Raumpunkte und Verbindungen

innerhalb als auch zwischen Bewegungen kopiert und verschoben werden

können Ein wiederholtes Teaching der Punkte oder Definieren einer Trajek-

tone entfallt Bewegungen können aus vorhandenen Teilstucken zusam¬

mengesetzt werden

Zum Testen kann der Programmierer Teile der Bewegung abfahren und an

einer beliebigen Position starten respektive stoppen Die Position wird durch

Setzen des Cursors zwischen zwei ElementFrames bestimmt
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Die Transaktionen werden kodiert an die Robotersteuerung gesandt. Dafür

existiert je auf dem Bediengerät und der Robotersteuerung eine in RMS (Ka¬

pitel 4.5.1 "Das Kommunikationssystem") eingehängte Komponente

("Stub"): PathConnector. Zum Kreieren einer Bewegung oder eines Bewe¬

gungselementes wird der Robotersteuerung der im Parameterfile angegebe¬

ne Generator mitgeteilt. Das Laufzeitsystem findet aufgrund des Namens die

Einsprungsadresse dieses Oberon-Commands und führt diesen aus. Ist das

Modul noch nicht vorhanden, erfolgt eine Anfrage an das Bediengerät um

das fehlende Modul dynamisch nachzuladen. Damit ist die Robotersteue¬

rung nicht monolithisch sondern nach Bedarf dynamisch durch neue Bewe¬

gungstypen erweiterbar.

Es wurde eine Entkopplung des Bahneditors von der Bahnimplementierung

erreicht, damit neue Verfahrmethoden des Roboters keine Änderungen im

Bahneditor nach sich ziehen. Mit dem durchgehend objektorientierten De¬

sign können für neue Bewegungsstrukturen, die sich nicht nur in der Art der

Elemente unterscheiden, schnell neue Bahneditoren implementiert werden.

5.4 Interaktive Steuergeräte

Bei der online Programmierung werden Roboterposition und -Orientierung

am Manipulator vorgegeben. Der Programmierer führt den Tool-Center-

Point mit Hilfe eines Steuergerätes an den Zielpunkt, der anhand der Stel¬

lung der Robotergelenke definiert wird. Zum Programmieren im sogenann¬

ten Teach-In Modus eignen sich Steuerknüppel und Drehgeber wie

• Jog-Shuttle: kombinierter Positionsdrehknopf mit Geschwindigkeitsgeber

• 6D Steuerknüppel [HirzingerHeindl]

• Joy-Stick mit Kraftfeedback [Truninger93]
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Der Jog-Shuttle wird bei Videogeraten zum Positionieren beim Schneiden ei¬

nes Filmes eingesetzt Er ist aus zwei Komponenten aufgebaut Der innere

Teil (Jog) liefert beim Drehen ein Encodersignal und der äussere Teil (Shuttle)

wird mit einer Feder in der Nullage gehalten und kann gegen zwei Anschla¬

ge ausgelenkt werden Der Jog kann für Positionsmkremente und der Shuttle

für Geschwindigkeitsvorgaben benutzt werden Mit diesem kann auf einer

Achse eines Koordinatensystems oder zum Editieren auf einer Roboterbahn

vor- und rückwärts gefahren werden

Ein Steuerknüppel mit sechs Freiheitsgraden ermöglicht ein synchrones Be¬

wegen der Position und Orientierung Je nach Bauart werden Kräfte bzw

Momente oder Auslenkungen gemessen Die gemessenen Werte sind z B

direkt in translatonsche bzw rotatorische Geschwindigkeiten des Manipu¬

lators umsetzbar

Em JoyStick mit Kraftfeedback kann dem Operateur zusätzliche Informatio¬

nen über den Kontaktzustand oder die Massenverteilung liefern Damit

schliesst der Bediener den Loop nicht nur visuell, sondern propriozeptiv

über seinen Kraft- und Bewegungssinn Diese zusätzliche Information entla¬

stet einerseits den visuellen Wahrnehmungskanal und verkürzt andererseits

die Reaktionszeit Die Schwierigkeiten einer Kraftruckfuhrung liegen bei den

Totzeiten und dem Vermitteln einer als adäquat empfundenen Kraft Infor¬

mationen über das Gewicht der Last sind besonders bei Grossmanipulatoren

[DRH95], [Honegger96a] wichtig [Truninger93] entwickelte einen Steuer¬

knüppel für mobile, kippgefahrdete Plattformen Das Feedback kann z B

aus zunehmenden Steuerkraften beim Annahern an Grenzen oder einem

Rütteln der Steuersaule in kritischen Situationen bestehen

Zum Einstellen der Steuergerate muss ein Bediengerat angeboten werden

Die Hersteller von Robotersteuerungen bieten dafür dedizierte Program¬

mierhandgeräte an, die jeweils mit Tasten und einer kleinen LCD-Anzeige

realisiert sind Der Bedarf an Interaktionsmoglichkeiten übersteigt meist den

zur Verfugung stehenden Platz, um für jede Funktion ein Element anzulegen

Deshalb werden Tasten mit Funktionen mehrfach belegt Dies fuhrt zu einer

unübersichtlichen Gestaltung Ebenso können neue Bedurfnisse ohne
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schwerwiegende Änderungen nicht berücksichtigt werden Um diese Pro¬

bleme zu überwinden werden flexible Losungen in bezug auf

• Tastenbelegung

• Darstellung der aktiven Aktionen

• Gestaltungsmoghchkeiten (Anordnung, Farbe)

• Funktionsanderungen und -erweiterungen

gesucht Techniken, die sich dafür anbieten sind

• Softkeys

• Tasten mit unterlegter LCD-Anzeige

• Touch Screen

• PenComputer

Softkeys sind Tasten, deren Funktionen sich dynamisch aus dem aktuellen

Zustand ableiten, und von der Software mittels einer Anzeige beschriftet

werden Sie hegen meist am Rande des Bildschirmes und die Anzahl und

Anordnung ist nach dem Design fest vorgegeben Eine ähnliche Losung bil¬

den Tasten mit integrierter LCD-Anzeige Dadurch, dass die Standardcom¬

puter leistungsfähiger, billiger, leichter und kleiner werden, verbreiten sich

die grafischen Usei-Interfaces Damit können Anwendungen mit einer lei¬

stungsfähigen, grafischen Bedienerschnittstelle ausgestattet werden In be¬

zug auf die Interaktion können die Gerate unterteilt werden in solche mit

• indirekter Interaktion Bedienung mit herkömmlicher Computermaus

• direkter Interaktion Bedienung mit Stift oder Finger auf einem sensitiven

Bildschirm

Für die Programmierung am Roboter muss sich der Operateur in der Zelle

frei bewegen können Ein stationärer Computer mit Maus kommt deshalb

nicht in Frage Als Alternative dazu existiert auf dem Markt eine Vielzahl von

portablen Computern PC mit Touch Screen, Laptop, Pencomputer, PDA

127



(Personal Digital Assistant) Diesen Geraten ist gemeinsam, dass die Bedie¬

nereingaben direkt über einen sensitiven Bildschirm erfolgen - entweder mit

einem Stift (pen) oder mit dem Finger Der Bediener kann wie mit einem No-

titzblock aus Papier arbeiten Mit diesem aus dem Alltag vertrauten menta¬

len Modell vermindert sich das Interaktionsproblem und der Operateur kann

sich auf das Sachproblem konzentrieren Obwohl die beiden Eingabearten

ähnlich sind, gibt es Unterschiede im Einsatzbereich (Tabelle 10) Müssen

differenzierte Eingaben erfolgen oder ist der Personenkreis begrenzt, so eig¬

net sich eine Losung mit Stift Wenn aber ein System mit Passanten mteragie-

ren soll, so ist wegen der Einfachheit und weil es keine zusätzliche Mittel

braucht, der Finger als Eingabe vorzuziehen

Tabelle 10: Interaktion mit Finger oder Stift

Kriterium Finger Stift

Personenkreis keine Einschränkung nur Personen mit Stift

Positioniergenauigkeit grob fem

Anzahl "Tasten" 1 mehrere möglich

schreiben nein ja (OCRa-Verarbeitung
möglich)

Interaktionsmoglich¬
keiten

beschrankt

(aktivieren, verschie¬

ben)

je nach Anzahl Tasten

(aktivieren, verschieben,

selektieren, )

a OCR Optical Character Recognition, (Hand)schnfterkennung

Der PenComputer von Toshiba (Dynapad T200CS) ist intern ein Personal

Computer mit Mikroprozessor (Intel), RAM, Disk, Display und PC1-Card-

Slots Er hat keine Tastatur sondern einen Pen und im Betriebssystem (Win¬

dows) integrierte Handschrifterkennung Weil das Oberonsystem auf die¬

ser Plattform lauft, kann zur Gestaltung der Bedienerschnittstelle das

Gadgetsystem eingesetzt werden Die besprochenen Konzepte können di-

1 früher PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association -

Standard für devices wie Modems RAM und externe Harddisks die in einen

Notebook oder PenComputer gesteckt werden können Die Crosse entspricht
etwa einer Kreditkarte
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rekt übernommen und angewendet werden: Kommunikationssystem, erwei¬

terter Displayspace, Xlnspector, Bahneditor. Wir haben das Bediensystem

auf dem Oberon System3 unter Windows realisiert. Eine Portierung auf ei¬

nen PenComputer wäre ein kleiner Schritt und im wesentlichen ist nur eine

Anpassung der Mausclicks an die neue Umgebung erforderlich.
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6 Anwendungen

Das Ziel dieser Arbeit ist, eine Robotersteuerung zu entwerfen, die sich für

komplexe Anwendungen und für die Kleinsenenproduktion eignet Um die¬

se Ziele erreichen zu können, müssen Sensoren in die Steuerung integriert

und dem Bediener Interaktionsmoghchkeiten angeboten werden können Es

hat sich gezeigt, dass sich mit dieser Steuerung neue und komplexe Systeme,

in bezug auf Sensorintegration und Sensordatenverarbeitung, für verschie¬

denste Anwendungen effektiv und schnell aufbauen lassen Allen Beispielen

ist gemeinsam, dass es sich um interaktive Maschinen handelt, die nach dem

flexiblen Mensch-Maschinen Interaktionsmodell gestaltet wurden, wie es

das MTO-Modell postuliert

Der Schwerpunkt der im folgenden gezeigten Projekte liegt jeweils bei der

Anwendung Hinzu kommt, dass die Entwickler aus einem spezifischen

Fachgebiet stammen und meist keine Softwareingenieure sind Deshalb ist

es wichtig, dass der Programmierer sowohl von der Sprache als auch vom

Betriebssystem und der Steuerungsstruktur bei der Implementierung unter¬

stutzt wird Mit dieser Entwicklungsumgebung kann ein System wegen der

modularen Bauweise flexibel realisiert werden Bereits bestehende Kompo¬

nenten können aufgrund des objektorientierten Entwurfes für neue Anwen¬

dungen wiederverwendet werden Die niedrige Komplexität des

Betriebssystems halt die Einarbeitungszeit klein und erlaubt den Einsatz auch

in der Lehre

Im folgenden wird eine Auswahl der am Institut für Robotik der ETH reali¬

sierten und auf dieser Robotersteuerung aufbauenden Projekte vorgestellt
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6.1 Biegeroboter

Am Zentrum für integrierte Produktionssysteme (ZIP) der ETH Zürich, wel¬

ches sich aus den sechs ETH-Instituten

• Institut für Arbeitspsychologie (IfAP)

• Institut für Betriebswirtschaft (BWI)

• Institut für Konstruktion und Bauweisen (IKB)

• Institut für Robotik (IfR)

• Institut für Umformtechnik (IfU)

• Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik (IWF)

zusammensetzt, wird das ganzheitliche Konzept von Mensch-Technik-Or-

ganisation (MTO) [Ulich93] in verschiedenen Projekten unterschiedlicher

Bereiche umgesetzt Als eine Anwendung davon wurde vom Institut für Um¬

formtechnik in Zusammenarbeit mit dem Institut für Arbeitspsychologie und

dem Institut für Robotik an der ETH Zürich die Automatisierung der Biege-

teilfertigung realisiert, wobei besonderes Gewicht auf die Gestaltung der

Mensch-Maschinen Funktionsteilung gelegt wurde [RUWW95] (Figur 37)

Die Fertigungsinsel besteht aus einer Laserschneidemaschine, einem Zwi¬

schenlager mit Handlmggerat, einer Biegemaschine und dem hier vorge¬

stellten Roboter [Uhrhan96]

Wahrend die Arbeitsvorbereitung durch die Biegefolgeplanung und die Pro¬

grammierung der Biegemaschine bereits automatisiert oder zumindest rech-

nerunterstutzt durchgeführt wird, erfolgt das Teilehandlmg an der Presse

zumeist manuell Im Bewusstsem, dass der vollständig automatisierte Be¬

trieb nicht erreicht werden kann, wurde nach einer Losung gesucht, die so¬

wohl den manuellen als auch den automatischen Produktion zulasst

Das Ergebnis der Analysen führte auf eine Roboterstruktur, die aus je einem

horizontalen und vertikalen, translatonschen Antrieb besteht, an den ein
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Figur 37:Simulation der Biegezelle: Vor der Abkanntpresse der Portalroboter mit

dem Sensorgreifer [Uhrhan96].

Arm mit vier rotatorischen Freiheitsgraden montiert ist. Durch diese Kon¬

struktion, die para\\e\ zur Biegekante verläuft, kann die komplette Arbeits¬

breite der Biegemaschine von drei Metern abgedeckt werden. Das

Linienportal ermöglicht auch eine uneingeschränkte manuelle Bedienung

der Biegemaschine durch den Operateur. Im Gegensatz zu einem vor der

Biegemaschine positionierten Knickarmroboter, beschränkt sich der Arbeits¬

raum des Roboters auf den Bereich unmittelbar vor der Biegemaschine. Der

Roboter wurde aus Standardelementen für Linear- und Drehgelenke aufge¬

baut, wodurch das Roboterkonzept problemlos auf andere Biegemaschinen¬

typen übertragen werden kann. Diese Modularität der Kinematik muss auch

von der Robotersteuerung unterstützt werden. [Uhrhan96] verwendet für die

Kinematikbeschreibung sowie für die Regler das in Kapitel 4.6.4 "Interaktive
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Instanzierung von Objekten" beschriebene Konfigurationstool, um diese Fle¬

xibilität und Parametnsierbarkeit zu erreichen

Eine wesentliche Komponente, um dreidimensionale Biegeteile hantieren zu

können, bildet der Greifer Es wurde deshalb eine Kombination aus Vaku¬

um- und Zangengreifer mit Sensoren entwickelt [Uhrhan95] Der Vakuum¬

greifer eignet sich für grossere Teile ohne Durchbruche und zum Aufnehmen

flacher Teile vom Forderband Der Zangengreifer, dessen Zangen auswech¬

selbar sind, wird bei kleineren, durchlöcherten Werkstucken ermgesetzt

Die Toleranzen der Werkstucke und die Positioniergenauigkeit des Roboters

erfordern Sensoren, um einen robusten Betrieb und die Flexibilität zu errei¬

chen

Die Vakuum- und die Zangeneinheit verfugen je über einen Ultraschallsen¬

sor, um die Blechteile im Bereich von bis zu 25 Zentimetern zu erfassen Po-

sitions- und Onentierungsfehler werden vom Zangengreifer mit drei Laser-

Triangulationssensoren gemessen Mit entsprechenden Anfahrstrategien
kann damit ein sicherer Greifpunkt am Biegeteil gefunden werden In die

Saugelemente des Vakuumgreifers sind mechanische Distanzmesser inte¬

griert, mit deren Hilfe der Greifer parallel zur Greifflache ausgerichtet wer¬

den kann, damit alle Vakuumsauger Kontakt haben Der Sensoreinsatz in

Greifer und Nachgiebigkeitselement ermöglicht eine sichere Ausfuhrung der

offline geplanten Bewegungen Die Sensoren unterstutzen ebenfalls den ma¬

nuellen Programmiervorgang, wodurch ein grobes Anfahren der Zielpositi-

on ausreicht, um anschliessend einen sensorgefuhrten Greif- bzw

Positioniervorgang ablaufen zu lassen

Die Robotersteuerung ist mit einem objektorientierten Entwurf vollständig in

Oberon implementiert worden Die damit einhergehende Flexibilität konnte

voll genutzt und ausgeschöpft werden, um z B sensorgefuhrtes Greifen zu

realisieren Die vielen Sensoren werden mit dem hardwareunabhangigen

Peripheriesystem (Kapitel 4 6 2 "Hardwareunabhangiges Peripheriesystem -

statische Sicht" und Kapitel 4 6 3 "Hardwareunabhangiges Peripheriesystem
- dynamische Sicht") in die Software integriert Bei Hardwareausfallen muss

nicht das Programm geändert werden, sondern nur ein neues Objekt für die
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Ersatzhardware kreiert und mit der Steuersoftware verbunden werden. Diese

Möglichkeit ist insbesondere in der Aufbau- und Testphase sehr nützlich,

weil es hier am häufigsten zu Schäden (z.B. wegen Kollisionen) kommt.

Das Programmierkonzept baut auf den vier Ebenen

• Produktebene

• Prozessebene

• Bewegungsebene

• Systemebene

auf [UhRo94]. Die Systemebene bezieht sich auf die Konfiguration der

Hardware und Sensoren und wird in Kapitel 4.6.2 "Hardwareunabhängiges

Peripheriesystem - statische Sicht" erläutert. Die Bewegungsebene mit dem

Bahnplaner wurde von [Luthiger96] realisiert. Die zugehörige Bediener¬

schnittstelle ist Teil dieser Arbeit (Kapitel 5.3 "Bahneditor") und wurde mit

dem Gadgetsystem von Oberon verwirklicht. Die Produktebene plant aus

der CAD-Zeichnung die Biegefolge und die Operationen der Prozessebene.

Damit wird die Kette von der CAD-Zeichnung bis zur Programmierung der

Biegepresse und des Roboters geschlossen.

Im folgenden wird die Implementierung der Prozessebene erläutert und wie

diese mit den in der Robotersteuerung bereits vorhandenen Strukturen um¬

gesetzt werden kann. Die Prozessebene ist die Schnittstelle zum Operateur

im halbautomatischen Betrieb. Hier stehen ihm Macros zur Verfügung wie

er sie vom Handbetrieb her kennt:

• greifen, loslassen

• manipulieren: drehen, wenden, verschieben

• positionieren

• stützen
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Diese prozessspezifischen Operationen werden auf Elemente der Bewe¬

gungsebene abgebildet Um allgemein eingesetzt werden zu können, wer¬

den diese als Objekte mit gegebenem Verhalten implementiert und über die

Attribute parametrisiert Die Anforderungen sind

• parametnsierbare Attribute

• interaktiv neue Objekte kreieren und benennen

• neue Typen hinzufugen (erweiterbar)

Em Vergleich mit vorhandenen Komponenten der Robotersteuerung ergibt

eine Parallelität zur Konfiguration der Hardwaretreiber ("Konfiguration¬

stool") Letztere ist soweit verallgememerbar, dass damit auch die Prozess¬

operationen realisiert werden können Damit können die bestehenden

Werkzeuge wie Xlnspector direkt verwendet werden

Das allgemeine Objekt Task [Uhrhan96], von dem die weiteren Spezialisie¬

rungen abgeleitet werden, lautet

Task*=POINTER TO TaskDesc,

TaskDesc*=RECORD (Objects ObjDesc)

appBase*, depBase* ARRAY 64 OF CHAR

approach*, depart* ARRAY 10 OF PathEI Obj,

nrappEI*, nrdepEI* LONGINT,

appFrame*, depFrame* BasicTraf Matnx4X4,

appState*, depState* Generics CartState,

finekin*, groskin* Generics KmAbsolute,

action* ARRAY 4 OF BOOLEAN,

simflag- BOOLEAN,

PROCEDURE (t Task) AppPathEI*(VAR startLoc PathEI Obj,
mech Mechanics Mech,
VAR appPathEI ARRAY OF PathEI Obj, VAR nrappEI LONGINT),

PROCEDURE (t Task) ApproachAction*(dev Device Device, obj Base Object)
BOOLEAN,

PROCEDURE (t Task) CheckPathEI*(mech Mechanics Mech,

VAR pathEI ARRAY OF PathEI Obj, VAR nrEI LONGINT),
PROCEDURE (t Task) Copy*(VAR to Task),
PROCEDURE (t Task) DepPathEI*(VAR startLoc PathEI Obj,
mech Mechanics Mech,
VAR depPathEI ARRAY OF PathEI Obj, VAR nrdepEI LONGINT),

PROCEDURE (t Task) DepartAction*(dev Device Device, obj Base Object)
BOOLEAN,
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PROCEDURE (f. Task) EndAction*(dev: Device.Device; obj: Base.Object):
BOOLEAN;

PROCEDURE (t: Task) Init*;

PROCEDURE (t: Task) StartAction*(dev: Device.Device; obj: Base.Object):
BOOLEAN;

END;

Das Instanzieren eines Objektes erfolgt nach dem gleichen Muster wie es in

Kapitel 4.6.4 "Interaktive Instanzierung von Objekten" dargelegt wird. Die

Prozedur zum Allozieren des Objektes und Einlesen der Attribute ist der

Oberon-Command:

PROCEDURE Def;

VAR t: Task;

BEGIN New; t:=O.NewObj(Task);
IF Parser.Parse(t) THEN (* Attribute einlesen *)

IF ODD(t.nrappEI) THEN INC(t.nrappEI); t.approach[t.nrappEI]:=NIL END;
IF ODD(t.nrdepEI)THEN INC(t.nrdepEI); t.depart[t.nrdepEI]:=NIL END;

END

END Def;

und wird durch den Bediener im Oberonsystem aufgerufen mit

Tasks.Def BiegeFirstGrip
(appBase="ACTGRIPPER",
appZ=0.1,
apptype="LINE",
fineVel=0.1,

fineAcc=0.5,

fineJerk=10,

grosVel=0.5,
grosAcc=1.0,
grosJerk=10) ~

Die Argumente werden den vom Objekt spezifizierten Attributsnamen zuge¬

wiesen und können in beliebiger Reihenfolge angeordnet werden. Die In¬

stanzen können interaktiv kreiert und verändert werden. Der Programmierer

muss sich nicht um die syntaktische Analyse der Argumente kümmern - dies

wird von Parser.Parse übernommen. Die Parameter werden im Objekthand-

ler verarbeitet und den Attributen des Objektes zugewiesen. Der folgende

Auszug zeigt als Beispiel das Setzen der beiden Attribute grosJerk und app-

Base
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(* M id = get *)
ELSIF M name = "grosJerk" THEN M class =0 LongReal, M y = obj groskin sddd,
M res =0

ELSIF M name = 'appBase' THEN M class =0 Stnng, COPY(obj appBase, M s),
M res =0

ELSIF

Wegen des Benutzens dieser Struktur können neue Bewegungstypen syste¬

matisch und effizient programmiert werden und wahrend des Betriebes dy¬

namisch nachgeladen werden

6.2 Robojet

Der Robojet ist ein Grossmanipulator, mit dem im Tunnelbau Flussigbeton

auf die rohe Tunnelwand aufgetragen wird [Honegger96a], [DRH95] Diese

Maschine wird seit mehreren Jahren gebaut und weltweit eingesetzt

(Figur 38) Bis anhm wurden die acht Gelenke des Robojet über die Hydrau¬

likzylinder vom Bediener einzeln angesteuert

Um die Düse optimal zu fuhren, das heisst den Ruckprall des Betons zu mi¬

nimieren, muss der Operateur etwa eine Woche trainieren Mit dem Ziel, die

Arbeit zu erleichtern und die Qualität (gleichmassige Betonschicht) zu erho¬

hen, wurde der Spritzvorgang teilweise automatisiert In der im Untertage¬

bergbau typischerweise unstrukturierten und rauhen Umgebung kommt

dem Bediener und folglich auch der Interaktion eine Schlusselrolle zu Mit

Hilfe des Instrumentes KOMPASS, das eine Methodik zur Mensch-Maschine

Funktionstellung liefert, konnte eine systematische Gestaltung der Benutzer¬

schnittstelle vorgenommen werden Die Plattform wird manuell positioniert,

aber das Tunnelprofil wird automatisch ausgemessen und aufgrund dieser

Werte wird der Beton aufgespritzt Dazu soll die Düse in einem vorgegebe¬

nen Abstand senkrecht zur Wand ausgerichtet werden

Der Manipulator soll statt wie bisher über einzelne Gelenke, mit einem Joy¬

stick mit sechs Freiheitsgraden in Weitkoordinaten gesteuert werden können
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Figur 38: Robojet - Grossmanipulator zum Auftragen von Flüssigbeton auf Tunnei-

wände. Bisher wurden die Gelenke dieses Manipulators über Ventile ein¬

zeln angesteuert. Mit Hilfe einer Robotersteuerung, kann der Operateur

den Manipulator in kartesischen Koordinaten bewegen, womit der Bedi¬

enkomfort erhöht und repetitive Aufgaben teilautomatisiert werden kön¬

nen.

und der Prozess des Betonspritzens soll automatisch ablaufen. Um diese

Funktionen zu realisieren, muss die inverse Kinematik berechnet werden.

Für die komplexe Kinematik kann keine geschlossene Lösung gefunden wer¬

den. Es ist aber möglich, mit den Gleichungen der direkten Kinematik und

der inversen Jacobimatrix des Roboters die Gelenkwinkel iterativ zu bestim¬

men. [Honegger96a] schlägt dafür das Näherungsverfahren nach Newton-

Raphson vor. Im Beispiel des Robojet wird die gewünschte Genauigkeit

nach fünf Iterationsschritten erreicht.

Die Robotersteuerung sowie die Bahnplaner und Regler konnten vom Bie¬

geroboterprojekt übernommen werden.

Die besondere Herausforderung ist in dieser Anwendung nicht die Sensorik,

sondern die nötige Rechenleistung zur Verfügung zu stellen. Mit einer auf

PowerPC basierten Robotersteuerung konnte ein Speedup um den Faktor 45

gegenüber einer MC68040 Lösung erreicht werden [Brega96].
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6.3 Mobiler Postroboter

Die modulare Robotersteuerung wird neben konventionellen Manipulatoren
auch für mobile Roboter eingesetzt Exemplarisch wird hier auf die in

[Vestli95] und [Schweitzer 96c] beschriebene Plattform eingegangen

(Figur 39)

Die Ziele des Projektes sind, einerseits Losungen zu den Problembereichen

Positionsbestimmung [Vesth95] Navigation und Hindernisvermeidung
[Tschichold95] zu finden und andererseits diese Resultate in einer konkreten

Applikation zu verwerten Daraus entstand das mobile Postsystem (MOPS)

ein Roboter der Post zwischen einer zentralen Stelle und den über das gan-

igur 39 Mobiles Post System komplexe Anwendung mit hoher Sensordatenver-

aibeitung [Schweitzer 96c]
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ze, mehrstöckige Gebäude verteilten Sekretariaten befördert [Schweitzer

96c]. Es ist das komplexeste System, das bisher mit dieser modularen, offe¬

nen Robotersteuerung realisiert wurde, und es ist offensichtlich, dass hohe

Anforderungen an die Sensorintegration, verfügbare Rechenleistung und

Flexibilität gestellt werden.

Der Roboter besteht aus zwei Teilen:

• Die Basis enthält die Antriebe und Encoder für die Räder des Fahrzeuges

sowie die Sensoren für die Navigation und Hinderniserkennung: zwei

Laserscanner, zwölf Ultraschallsensoren, die rund um das Fahrzeug ange¬

bracht sind, und einen Bumper.

• Darauf ist ein Manipulator für das Handling der Postboxen aufgebaut.

Die im Fahrzeug eingebaute Steuerung besteht aus einem VME-Bus mit zwei

Prozessoren (MC68040) und den Peripheriekarten für die Aktoren und Sen¬

soren des Fahrzeuges und des Manipulators. Durch die modulare Bauweise

der Hardware und die Konfigurierbarkeit der Software können Hard- und

Software flexibel erweitert und geändert werden.

Das Konfigurationstool (Kapitel 4.6.4 "Interaktive Instanzierung von Objek¬

ten") wird aufgrund dessen Allgemeinheit auch zum Aufstarten und Initiali¬

sieren des Systems eingesetzt. Beim Booten werden die im

Konfigurationsabschnitt aufgeführten Oberon-Commands in der aufgeliste¬

ten Reihenfolge ausgeführt. Auf diese Weise werden die Karte des Gebäudes

initialisiert oder die Tasks zur Navigation gestartet. Diese Lösung ist flexibler

als das Anwenderprogramm zu ändern; es genügt, die Startup-Liste anzupas¬

sen.

Im Gegensatz zu einer stationären Anlage stellt ein mobiles System beson¬

dere Anforderungen an die Kommunikation. Das MOPS muss von den über

das Gebäude verteilten Benutzern Aufträge entgegennehmen sowie Infor¬

mationsanfragen beantworten. Angesichts der Tatsache, dass in einem For¬

schungsgebäude jeder Arbeitsplatz mit einem Rechner ausgerüstet ist, ist es

wünschenswert, mit dem MOPS über den Arbeitsplatzrechner zu kommuni-
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zieren Das MOPS kann als Service wie Drucker oder Fileserver betrachtet

werden

Das Entwicklungssystem XOberon benutzt den TCP/IP Stack, der auch von

jedem modernen Betriebssystem unterstutzt wird Es liegt deshalb nahe, mit

demselben Protokoll die Interaktionen zwischen Mensch und MOPS zu

übertragen Es sei betont, dass es sich hierbei nicht um eine Tel einampulati-

on handelt, sondern dass Auftrage aufgegeben und Informationen abgefragt

werden Diese unterliegen keinen harten Echtzeitanforderungen und die be¬

notigte Bandbreite kann klein sein

Als Ubertragungsmedium kommt wegen des grossen Aktionsradius (mehrere

Stockwerke) nur eine drahtlose Verbindung in Frage Zur Zeit gibt es dafür

auf dem Markt Produkte für die beiden Linkprotokolle

• Funkmodem mit PPP

• Funk-Ethernet

Funk-Ethernet wurde sich nahtlos in das bestehende Kommunikationsnetz

einfugen, aber aufgrund der verwendeten Baumaterialien und der Verwink-

lungen gibt es im Gebäude viele unerreichbare Stellen Die Funkmodemlo¬

sung ist wesentlich billiger und wegen der niedrigeren Frequenz kann der

Roboter im ganzen Gebäude erreicht werden Deshalb wurde diese Variante

gewählt Der Hauptnachteil ist die geringere Bandbreite, die aber für die vor¬

liegende Anwendung immer noch genügend gross ist

Das MOPS kann nun sowohl über Kabel (Ethernet) oder Funk (PPP) an das

Internet angeschlossen werden Damit ist der Weg frei für die Integration des

MOPS in die vorhandene Computerinfrastruktur [Muller96] hat darauf eine

Bedieneroberflache implementiert, mit der von jedem Arbeitsplatz aus über

einen Internet-Web-Browser mit dem Roboter interagiert werden kann Über

das Internet können Informationen (z B Standort) des MOPS abgefragt, aber

auch Auftrage an das MOPS abgesetzt werden
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6.4 Die Robotersteuerung in der Lehre

An der ETH Zürich wird in der Lehrveranstaltung "Bau intelligenter Mecha-

tronikprodukte" in interdisziplinären Vierergruppen ein kleines, autonomes

Robotersystem gebaut. Das Ziel ist, innerhalb eines Semesters mit einem

Baukasten, bestehend aus einem Mikrocontroller, Schrittmotoren und Sen¬

soren die gestellte Aufgabe zu losen. Die Steuerungssoftware wird in Oberon

entwickelt. Das Echtzeitbetriebssystem, die Entwicklungsumgebung und die

Treiber für die Schrittmotoren und Sensoren werden mit der Hardware ab¬

gegeben.

Die objektorientierte Programmiersprache Oberon [ReWi92] unterstutzt

Methoden der strukturierten Soflwareentwicklung wie Datenkapselung und

Modularisierung. Ein weiterer Vorteil bildet die durch die typisierten Spei-

Figur 40:SmartRob: Einsatz der Robotersteuerung in der Lehre. Das Baukastensy¬

stem bietet den Studenten grosstmoghche Freiheit.
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cherzugriffe gewahrte Sicherheit und Stabilität der Programme das es ermög¬

licht, ein System im Laufe eines Semesters zu realisieren Die offene

Robotersteuerung gestattet den Studenten, Funktionen beliebig zu erweitern

und eigene Ideen mit den vorhandenen Elementen zu verwirklichen, ohne

das System zu verandern Die Baukastenarchitektur sowohl der Hardware

als auch der Software bildet die Basis dafür (Figur 40)

6.5 Die Robotersteuerung für

Werkzeugmaschinen

Mit leistungsfähigen Prozessoren und effizienten Echtzeitbetriebssystemen

ergeben sich neue Anwendungen für Maschinen mit hoher Informationsver¬

arbeitung und schneller und komplexer Regelung Werkzeugmaschinen ha¬

ben wie Roboter bis zu sechs Freiheitsgrade und müssen wegen der hohen

Prozesskrafte sehr steif sein, um die geforderte Genauigkeit zu erreichen

Ein Konzept, um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wird am Institut

für Werkzeugmaschinen und Fertigung der ETH Zürich entwickelt

[Wiegand96] Die Kinematik der neuen Maschine (Figur 41) basiertauf einer

Parallelstruktur mit starren Stäben, deren Fusspunkte von Schlitten auf Line-

arfuhrungen angetrieben werden Weil alle Antriebe auf der Basisplattform

befestigt sind, ist die bewegte Masse deutlich kleiner als bei seriellen Struk¬

turen Damit kann eine höhere Dynamik und Bearbeitungsgeschwindigkeit
erreicht werden

In dieser Anwendung stellt die Steuerung und Regelung eine grosse Heraus¬

forderung dar Neben der inversen Kinematik muss wegen der schnellen Be¬

wegungen auch die Dynamik berücksichtigt werden In gekoppelten

Mechanismen wirken die von einem Antrieb ausgeübten Kräfte auch auf die

übrigen Antriebe Das Dynamikmodell wird dazu verwendet, um die Re¬

gelstrecke in Echtzeit zu entkoppeln und zu lineansieren Damit können
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Figur 41 :Hexaglide: hochdynamische Werkzeugmaschine. Eine besondere Her¬

ausforderung ist die Berechnung der Dynamik in Echtzeit

[Honegger96a|.

Stör-, Gewichts-, Zentrifugal- und Corioliskräfte auf die Antriebe vorgesteu¬

ert und kompensiert werden. Dynamiksimulationen der Hexaglide-Maschi-

ne zeigten, dass nur mit solchen Regelsystemen die erforderliche

Bahngenauigkeit für die Hochgeschwindigkeitsfräsbearbeitung mit paralle¬

ler Kinematik erreichbar ist [Honegger96b[. Die beiden wesentlichen Pro¬

bleme liegen darin, dass einerseits das Dynamikmodell der Steuerung

möglichst gut mit der effektiven Dynamik der Maschine übereinstimmen

muss und andererseits der Aufwand für die Berechnung des Dynamikmo¬

dells in Echtzeit erheblich ist.

Mit neuen, leistungsfähigen Prozessoren ist es möglich, die notwendigen

Ressourcen zur Berechnung der Kinematik und Dynamik bereitzustellen.
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Damit diese Rechenleistung auch für Echtzeitanwendungen genutzt werden

kann, wurde im Rahmen einer Diplomarbeit ein neuer Kernel des Echtzeit¬

betriebssystems für den PowerPC implementiert [Brega96] Der modulare

Entwurf und die Implementierung in einer höheren, portablen Programmier¬

sprache erlaubte eine Portierung auf die neue Prozessorarchitektur mit ver¬

hältnismässig kleinem Aufwand

Die höheren Komponenten der Steuerung wie Entwicklungsumgebung,
Kommunikation und Peripherietreiber konnten ohne nennenswerte

Änderungen von der Robotersteuerung basierend auf MC68xxx übernom¬

men werden Somit kann die Entwicklung auf den vorhandenen Komponen¬

ten aufgebaut und auf die spezifischen Probleme konzentriert werden Zur

Zeit wird am Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigung (IWF) der ETH

ein mit PowerPC geregelter Prototyp erstellt Vergleichsmessungen der Re¬

chenzeit zwischen MC68040 und PowerPC 604 haben eine Leistungssteige¬

rung um den Faktor 45 ergeben Dies ist das Resultat der starken

Fliesskommaeinheit des PowerPC, die besonders bei der Berechnung der Ki¬

nematik und Dynamik zum Tragen kommt

Wegen der generellen Leistungserhohung kann unter Beibehaltung des

Overheads des Kernels (Taskwechsel) der Schedulertakt von 1 ms auf 0 1 ms

verkleinert werden Die maximale Regelfrequenz kann somit auf 10 kHz an¬

gehoben werden Damit kann den an die Werkzeugmaschinensteuerung in

bezug auf Genauigkeit und Dynamik gestellten Anforderungen entsprochen

werden
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7 Schlussfolgerungen

In der vorliegenden Arbeit wurde eine Robotersteuerung entworfen und rea¬

lisiert, mit dem Ziel komplexe Anwendungen zu bewältigen. Ausgehend von

der Erkenntnis, dass eine vollautomatische und autonome Lösung nicht

funktionsfähig und wirtschaftlich ist, wurde der Interaktion mit dem Bedie¬

ner und der Sensorintegration von Anfang an besondere Beachtung ge¬

schenkt. Im folgenden werden die Resultate der Arbeit zusammengefasst.
Danach werden noch Hinweise gegeben, wie die Arbeit weitergeführt wer¬

den könnte und wo noch Potential für zukünftige Entwicklungen steckt.

7.1 Zusammenfassung

Mit der zunehmenden Automatisierung in der Produktion der Industrielän¬

der nimmt auch der Robotereinsatz zu. In den Anfängen der Automatisie¬

rung wurde mit "Computer Integrated Manufacturing", kurz CIM, versucht,

das Ziel der menschenleeren "Geisterfabrik" zu erreichen. Es herrschte die

Überzeugung, mit Technik liessen sich alle Probleme lösen. Die Ernüchte¬

rung nach der Installation von CIM-Systemen kam bei den ersten Störungen,

die oft die gesamte Anlage zum Stehen brachten. Trotz aller Anstrengungen

ist die Störanfälligkeit der Systeme auf der Ebene der Fertigunsautomatisie¬

rung noch immer zu hoch. Diese Problematik wird zusätzlich noch durch

die Tatsache verschärft, dass der Markt viel dynamischer geworden ist und

somit die modernen Produktionsanlagen flexibler sein müssen. Das heisst,

dass schnell auf neue Kundenbedürfnisse individuell reagiert werden muss.

Der klassische Fall, wo für den Massenmarkt produziert wird, gilt nur noch

für vereinzelte Segmente. Der Anteil der Kleinserien- oder sogar Einzelferti¬

gung wird in Zukunft noch wachsen.
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Dieser Konstellation kann mit den bisherigen Ansätzen nicht begegnet wer¬

den Deshalb wurde dieser Arbeit ein neues Konzept zu Grunde gelegt

MTO (Mensch - Technik - Organisation) Das MTO-Konzept will die Wirt¬

schaftlichkeit und Flexibilität des Gesamtsystems, bestehend aus Mensch,

Technik und Organisation, optimieren Die Technik ist also nur ein Teil des

gesamten Produktionssystems und kann nicht losgelost von der Organisation

und dem Bediener betrachtet werden

Um das MTO-Konzept umsetzen zu können, mussten die technischen Vor¬

aussetzungen dafür geschaffen werden Das heisst, die Anforderungen an

die Robotersteuerung in bezug auf Interaktion mit dem Menschen und die

mit der Sensordatenverarbeitung erhöhte Robustheit gegenüber Störungen

forderten neue Konzepte der Steuerungsarchitektur Die komplementäre

Mensch-Maschine Funktionsteilung, wie sie von KOMPASS gefordert wird,

stellt besondere Anforderungen an das technische System in bezug auf Inter¬

aktion und Flexibilität Der Mensch als Teil des Systems kann und soll die

Ausnahmen behandeln

Mit dem hier entwickelten, hierarchischen Bedienkonzept werden die Be¬

nutzer in die drei Kategorien System, Prozess und Anwendung eingeteilt Auf

der untersten Ebene, der Systemebene werden vornehmlich direkt Oberon-

Kommandi eingesetzt Auf der Prozessebene baut der Anwendungsprogram¬

mierer Sensoren ein und besitzt Möglichkeiten zur Visualisierung von Pro-

zesszustanden Auf der obersten Ebene, der Anwendungsebene, definiert

der Roboterprogrammierer Bahnen Mit dieser dreistufigen Aufteilung der

Eingriffsmoglichkeiten konnte eine Antwort auf die im KOMPASS postulierte

flexible Autontats- und Funktionsteilung gefunden werden Die grafischen

Komponenten der Bedienerschnittstelle wurden mit Gadgets von Oberon

System3 implementiert

Neben der Interaktionsfahigkeit mit dem Menschen spielt die Sensonntegra-

tion eine ebenso wichtige Rolle Em 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
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das Modell der Wirklichkeit entspricht, desto robuster verhält sich das Sy¬

stem gegen Störungen.

Um diesen Kriterien zu genügen, musste eine Hardwareplattform gesucht

werden, die Sensorintegration unterstützt und sich im industriellen Umfeld

bewährt hat. Weil die Anzahl der Sensoren von Anwendung zu Anwendung

sehr stark schwanken kann, musste eine modulare Lösung gefunden werden.

Diese Anforderungen kann eine Bus basierte Lösung befriedigen. Sowohl die

Rechenleistung als auch die Sensorik kann hiermit erweitert werden. Die da¬

mit erreichten Freiheiten bezüglich Rechner- und Sensorwahl bildeten die

idealen Voraussetzungen, um eine offene Robotersteuerung zu realisieren.

Ausgehend von den Eigenschaften der Hardware musste eine Softwareum¬

gebung geschaffen werden, die die Charakteristiken Erweiterbarkeit und Of¬

fenheit auch auf der Ebene der Software zur Verfügung stellt. Die modulare

und objektorientierte Entwurfsmethoden zielen auf auswechselbare, wieder¬

verwendbare und erweiterbare Softwarekomponenten ab. Um diese moder¬

nen Softwareentwurfsmethoden auch in Echtzeitsystemen, wie wir es bei

einem Roboter vorfinden, einsetzen zu können, musste eine Programmier¬

sprache ausgewählt werden, für die ein Compiler existiert, der effizienten

Code generiert, sowie unberechtigte Speichermanipulationen im Sinne er¬

höhter Softwaresicherheit weitgehend unterbindet. Die am Institut für Com¬

putersysteme (IfC) der ETH Zürich entwickelte Programmiersprache Oberon

kann diesem Anforderungsprofil genügen. Deshalb, sowie auch wegen des

direkten Kontaktes mit den Entwicklern, was uns erlaubte, Anregungen für

Verbesserungen zu geben und Teile des Oberonsystems direkt auf die Steue¬

rung zu portieren, wurde die Software der Robotersteuerung in Oberon ent¬

wickelt.

Das Oberonsystem, bestehend aus Compiler, File- und Textsystem, bildete

die Basis für die Entwicklungsumgebung. Letztere nutzt das Text- und File¬

system von Oberon und stellt zusätzlich einen Cross-Compiler und das

Kommunikationssystem, über das mit der Robotersteuerung Daten ausge¬

tauscht werden, zur Verfügung. Die Robotersteuerung ihrerseits hat je Pro¬

zessor einen Echtzeitkernel, der die verfügbare Prozessorzeit auf die
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Prozesse so verteilt, dass die spezifizierten Rechenzeiten eingehalten wer¬

den Wenn ein Prozess seine maximal erlaubte Rechenzeit überschritten hat,

so meldet das Echtzeitbetriebssystem einen Fehler Der Linker, der Objekt¬
code zum bestehenden Code dynamisch hinzufugen kann, bildet das Ruck¬

grat der Erweiterbarkeit Hiermit kann wahrend der Laufzeit Programmcode

hinzugefugt und sofort genutzt werden Die Software der Steuerung ist somit

keine Black Box, sondern offen und erweiterbar

Der Teil des Echtzeikernels, der in Maschinensprache geschrieben ist, wurde

auf das absolut notwendige reduziert Dies erlaubte eine schnelle Portierung

des Betriebssystems und der Steuerungssoftware auf den leistungsfähigen

PowerPC-Prozessor Angesichts der aktuell verfugbaren, leistungsfähigen

Mikroprozessoren in Echtzeitanwendungen kann der Einsatz von Spezial-

prozessoren wie Transputern in Robotersteuerungen wegen des erhöhten

Programmieraufwandes nicht mehr gerechtfertigt werden

Das Kommunikationssystem setzt auf dem Standard Internetprotokoll (IP)

auf Obwohl aufwendiger sowohl in der Entwicklung als auch im Betrieb als

eine Punkt zu Punkt Verbindung überwiegt der gewonnene Nutzen bei wei¬

tem Es kann mit allen Rechnern kommuniziert werden, weil IP sehr weit

verbreitet ist und von allen Betriebssystemen unterstutzt wird Einmal am In¬

ternet angeschlossen, kann von jedem Knoten aus die Robotersteuerung an¬

gesprochen werden Dies hat sich als sehr hilfreich zur Fehlersuche

herausgestellt, weil die Distanzen sich auf die Ubertragungszeiten reduzie¬

ren

Em weiteres Ziel war, die flexible Sensorintegration zu unterstutzen, um den

Roboter robust gegenüber Störungen zu machen Es musste eine Software¬

struktur gefunden werden, die die Flexibilität der Hardware unterstutzt Da¬

mit dies erreicht werden konnte, mussten die hardwarenahen

Programmkomponenten von den Anwendungen getrennt werden Zur

Entkopplung von Hardware und Software wurde in dieser Arbeit ein System

vorgeschlagen, welches das dynamische Einbinden von Sensoren erlaubt,

ohne die Anwendung zu andern Die Sensoren und Aktoren wurden als Ob¬

jekte modelliert und in einem Schnittstellenmodul, das die Verbindung zwi-
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sehen den hardwarespezifischen und den anwendungsbezogenen

Programmen herstellt, als abstrakte Klassen definiert Die konkreten Treiber¬

programme für die Sensoren und Aktoren sind objektonentierte Ableitungen

dieser abstrakten Klassen Diese Objekte werden interaktiv kreiert und ins

System integriert Mit dieser Technik entstand kein abgeschlossener Mono¬

lith, sondern eine auch wahrend der Laufzeit erweiterbare Steuerung Die

Attributswerte der Objekte werden beim Kreieren initialisiert und können

auch spater noch mit dem 'Xlnspector', einem grafischen Werkzeug, das aus

der Oberonumgebung stammt und netzwerkfahig gemacht wurde, verändert

werden Für die Initialisierung der Objektattribute, auch Konfiguration ge¬

nannt, wurde eine eigene, leicht verständliche Syntax definiert Diese Daten

werden getrennt von der Anwendung erstellt und gespeichert, so dass bei

Hardwareanderungen keine Programme angepasst werden müssen Damit

wurde eine hohe Flexibilität des Sensoreinsatzes erreicht

Die Tauglichkeit der Robotersteuerung wurde anhand verschiedener, kon¬

kreter Beispiele überprüft Die Hauptmotivation lieferte die im Rahmen des

Projektes ZIP1 in Zusammenarbeit mit dem Institut für Umformtechnik auf¬

gebaute flexible Blechbearbeitungszelle Der für die Handhabung der

Blechbiegeteile entwickelte Roboter wurde durchgehend nach dem MTO-

Ansatz entworfen Die umfangreiche Sensorik, ohne die der Roboter nicht

funktionsfähig wäre, konnte mit der hier erarbeiteten Methode problemlos

in die Steuerung integriert werden Die offene Architektur erlaubte sensorge-

fuhrte Bewegungen, welche wiederum Sensordatenverarbeitung in Echtzeit

forderten

Mit weiteren Anwendungen wurde die Ubertragbarkeit der Steuerung in ver¬

schiedenste Einsatzbereiche gezeigt Das komplexeste Beispiel, das bisher

mit dieser Steuerung realisiert wurde, ist das mobile Postsystem MOPS In

bezug auf Sensorik, Kommunikations- wie auch Rechenbedarf, nutzte es alle

angebotenen Möglichkeiten der Steuerung aus Der interaktive Grossraum¬

manipulator für den Untertagebergbau zeigte einen neuen Weg in einem mit

der Robotertechnologie wenig vertrauten Gebiet dar In dieser typischerwei-

1 Zentrum für integrierte Produktionssysteme
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se unstrukturierten und rauhen Umgebung kommt dem Bediener und folg¬

lich auch der Interaktion eine Schlusselrolle zu Mit Hilfe des Instrumentes

KOMPASS, das eine Methodik zur Mensch-Maschine Funktionsteilung lie¬

fert, konnte eine systematische Gestaltung der Benutzerschnittstelle vorge¬

nommen werden Die eingesetzten Steuerelemente wie Steuerknüppel oder

Drehknopfe wurden wie Sensoren behandelt und mit dem gleichen Vorge¬

hen in die Steuerung integriert

7.2 Ausblick

Die realisierte Robotersteuerung konnte in Verbindung mit Oberon und des¬

sen System modular und erweiterbar entworfen werden Künftige Verbesse¬

rungen und Weiterentwicklungen können unterschieden werden in solche

im Echtzeitkernel und solche auf der Anwenderebene In die erste Kategorie

fallen Optimierungen der Speicherverwaltung, die zweite betrifft das Konfig¬

urationstool

Die Speicherverwaltung ist ein kritischer Faktor in bezug auf Sicherheit und

Stabilität von Software Die Freigabe nicht mehr benutzten Speichers stellt

bei objektorientierten Sprachen ein Problem dar Für eine sichere Losung

werden sogenannte Garbage Collectors eingesetzt Diese Algorithmen su¬

chen von Zeit zu Zeit den Arbeitsspeicher nach nicht mehr referenzierten

Bereichen ab und geben diesen der Speicherverwaltung zurück Im Moment

wird der Speicher mangels geeigneter Compilerunterstutzung nicht automa¬

tisch rezykliert Dies schmälert aber bei jeder dynamischen Speicheranfor-

derung den noch verfugbaren Speicher In Echtzeitsystemen müssen sich

diese Algorithmen mit den Anforderungen hinsichtlich Echtzeit vertragen

Deshalb sollte ein Algorithmus realisiert werden, der das Echtzeitverhalten

nicht beeinträchtigt Sowohl der Zeitpunkt des Starts als auch die eigentliche

Bearbeitung sind kritische Faktoren, die mit den Echtzeitanforderungen ver¬

traglich gestaltet werden müssen In diesem Sinne sollten Anstrengungen un¬

ternommen werden und Strategien untersucht und entwickelt werden, um
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den nicht mehr benutzten Speicher dem Speicherverwaltungssystem zu¬

rückzugeben Zur Unterstützung eines wirksamen Speicherschutzes bieten

moderne Prozessoren geeignete Logik in Hardware an Diese als MMU

(Memory Management Unit) bezeichneten Komponenten werden im aktuel¬

len System noch nicht genutzt Je leistungsfähiger die Prozessoren werden,

desto weniger fallt dieser Zusatzaufwand ins Gewicht Diese Funktionen

sollten im Sinne erhöhter Stabilität und Flexibilität in Zukunft auch in Echt¬

zeitsystemen genutzt werden

Mit dem Konfigurationstool werden die Objekte definiert, die auf die Peri¬

pherie zugreifen Eine Verifikation der Spezifikation findet nicht statt Wenn

diese nicht mit der wirklichen Hardwarekonfiguration übereinstimmt, so tre¬

ten Fehler auf Deshalb sollte nach der Initialisierungsphase überprüft wer¬

den, ob sich an der bezeichneten Adresse auch wirklich die erwartete

Hardware befindet Moderne Peripheriekomponenten besitzen ein PROM,

das vom Hersteller mit einer Identifikation programmiert wird Mit dieser In¬

formation konnte die Spezifikation verifiziert werden Eine weitergehende,

sehr benutzerfreundliche Losung wäre das automatische Erkennen der Peri-

phenemodule Somit musste der Systemingenieur sich nicht mehr um die

unterste Schicht der hardwarenahen Treibersoftware kümmern, sondern nur

noch die Peripherieobjekte mit den anwendungsbezogenen Sensoren und

Aktoren verknüpfen

Die Methoden, die die Meldungen der konfigurierbaren Objekte bearbeiten,

entsprechen immer dem gleichen Muster Der Code dieser Funktionen ist je¬

weils sehr ähnlich Deshalb konnte für das Setzen und Lesen der Attribute

ein allgemeiner Handler die Verarbeitung der Meldungen Objects AttrMsg

übernehmen Ein Ansatz wäre, den Typ und den Offset des Recordfeldes aus

dem vorhandenen Symbolfile zu extrahieren Damit konnten stereotype Pro¬

grammieraufgaben vermieden werden

Das grafische User-Interface wurde exemplarisch mit dem Gadgetsystem

von Oberon realisiert Dieses ist flexibel und einfach bedienbar Im Sinne ei¬

ner Öffnung sollten auch andere grafische Oberflachen unterstutzt werden,

153



damit der Anwender auf bestehendes Wissen zurückgreifen kann, das er sich

aus der Tätigkeit mit Computern erworben hat

Neben den aktuellen Möglichkeiten, die Konfiguration als Text oder als For¬

mulardialog zu spezifizieren, konnte diese auch als Blockschaltbild be¬

schrieben werden Dies wurde der hierarchischen Struktur der modularen

Hardware besser entsprechen und auf die visuellen Wahrnehmungsfähigkei¬
ten des Menschen besser Rucksicht nehmen Es sollte deshalb als Ergänzung

eine grafische Darstellung dazu gefunden werden

Embedded Systems werden sich in Zukunft sehr stark im Konsumprodukten

verbreiten Für Telekommunikation und Multimedia werden Echtzeitsyste¬

me in billigen Anwendungen benotigt In diesem Massenmarkt sind die ver¬

fugbaren Ressourcen beschrankt, aber die Anforderungen und damit auch

die Komplexität der Software werden steigen Methoden für die strukturierte

Softwareentwicklung wie Modularisierung und Objektorientierung werden

deshalb unabdingbar sein Diese Vorgehensweisen werden vom hier einge¬

setzten Echtzeitsystem unterstutzt Wegen seiner modularen Bauweise

konnte das System auf ein Minimum geschrumpft und an die vorgegebenen

Restriktionen (beschrankte Ressourcen RAM, Rechenleistung) angepasst

werden Das entworfene System besitzt in diesem Bereich noch ein grosses

Anwendungspotential
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Verwendete Abkürzungen

API Application Programming Interface

CAD Comnputer Aided Design

CAN Controller Area Network

CIM Computer Integrated Manufacturing

CISC Complex Instruction Set Computer

CPU Central Processing Unit

CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

DMA Direct Memory Access

EBNF Extende Backus Naur Form

EPROM Erasable & Programmable Read Only Memory

FPU Floating Point Unit

FTP File Transfer Protocol

IP Internet Protocol

IRL Industrial Robot Language

ISA Industry Standard Architecture

ISO International Standardisation Organisation

LCD Liquid Cristal Display

MC Motorola CPU

MMU Memory Management Unit

MTO Mensch Technik Organisation

M-V-C Model-View-Controller

NFS Networked File System

OCR Optical Character Recognition

OMI Oberon Module Interchange (auch Omega genannt)

OS Operating System (Betriebssystem)

OSI Open Systems Interconnection

PPP Point-to-Point-Protocol



PROM Programmable ROM

PTP Point-to-Point Bewegung

RAM Random Access Memory

RAP Robot Application Protocol (ABB)

RAPID Robotics Application Programming Interface Dialogue

RFC Request for Comment

RISC Reduced Instruction Set Computer

RMS Remote Message System

ROM Read Only Memory

RPC Remote Procedure Call

SCARA Selective Compliance Assembly Robot Arm

SLIP Serial Line IP

TCP Tranport Control Protocol

UDP User Datagram Protocol
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