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Kurzfassung

Die humanoide Robotik hat einen bemerkenswerten Stand erreicht. Humano-
ide Roboter können Treppen steigen, Kaffee zubereiten und servieren, Bälle
fangen und werfen sowie mit dem Menschen interagieren. Nichtsdestotrotz
werden humanoide Roboter weitestgehend in speziellen, für Roboter ange-
passten, oder zumindest geeigneten Umgebungen eingesetzt. Um jedoch als
Assistenten für den Menschen fungieren zu können ist es erforderlich diese
Roboter auch in unbekannten und veränderlichen Umgebungen einsetzen zu
können. In derartigen Umgebungen ist die Vermeidung von Kollisionen kaum
realisierbar. Deswegen wird in dieser Dissertation davon ausgegangen, dass
der Roboter für den universellen Einsatz in a priori unbekannter Umgebung
in der Lage sein muss eine Aufgabe auch im Falle einer Kollision fertig zu
stellen.

Von besonderer Bedeutung ist diese Anforderung für Roboter- Hände. Die
Hand eines Roboters ist dessen wichtigste,1 exponierteste und gleichzeitig
fragilste mechanische Komponente. Demzufolge sollten humanoide Roboter
für die Anwendung in unbekanntenUmgebungen anthropomorph sein im Sin-
ne von “menschliche Eigenschaften besitzen” und nicht lediglich eine men-
schenähnliche Erscheinung vorweisen. Im Speziellen sollen diese

• robust gegen Kollisionen sein

• hoch dynamisch sein

• menschenähnliche Greif- und Manipulations- Fertigkeiten besitzen
Insbesondere um robust gegen Kollisionen und gleichzeitig hoch dyna-

misch zu sein erscheint dem Autor ein Paradigmenwechsel erforderlich:
Zukünftige Roboter- Assistenten müssen in der Lage sein Energie zwischen

zu speichern. [Morita et al. 1999]
1Ausgehend von Manipulations- Aufgaben
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Kurzfassung

Inhalt dieser Dissertation ist daher die Entwicklung einer Roboter Hand,
der Awiwi Hand, die aufgrund Ihres elastischen Antriebsstranges mit einstell-
barer Steifigkeit mechanisch Energie speichern kann und demzufolge sowohl
menschenähnlich dynamisch und robust gegen Kollisionen ist, als auch die
Greif- Fertigkeiten der menschlichen Hand weitestgehend erreicht.

Um diese hoch gesteckten Ziele zu erreichen erscheint es dem Autor not-
wendig die menschliche Hand, sowie die bestehenden Roboter- Hände, be-
züglich der grundlegenden Funktionalitäten zu analysieren. Im Sinne von
“kapieren statt kopieren” ist das abstrakte Verständnis dieser Funktionalitä-
ten die Voraussetzung für einen Anthropomorphismus im eigentlichen Wort-
sinn. Die menschliche Hand zu replizieren erscheint dem Autor weder ziel-
führend noch technisch durchführbar.

Aufbauend auf den abgeleiteten abstrakten Funktionalitäten wird in dieser
Arbeit eine Roboter- Hand entwickelt. Die Awiwi Hand als zentrales Ergeb-
nis der Arbeit wird in zahlreichen Experimenten bezüglich der als Ziel defi-
nierten anthropomorphen Eigenschaften evaluiert. Die Awiwi Hand übersteht
Schläge mit einem 500 g schweren Hammer ohne Schaden und hält Objekte
fest gegriffen, selbst, wenn diese mit einem circa 4m/s schnellen Objekt von
750 g Masse kollidieren.

Die Fähigkeit Energie zu speichern, die Grundvoraussetzung für die ge-
zeigte Robustheit ist, ermöglicht der Awiwi Hand Gelenkwinkel- Geschwin-
digkeiten von mehr als 3500 °/s zu erreichen, indem die gespeicherte poten-
zielle Energie in kinetische Energie umgewandelt wird. Dies entspricht dem
mehr als fünffachen der maximalen Motor- Geschwindigkeit der Hand. Nach
demWissen des Autors ist die Awiwi Hand die erste Roboter- Hand, die in der
Lage ist alle Griffe der von Cutkosky vorgeschlagenen Taxonomie [Cutkosky
1989] durchzuführen.

Einerseits ermöglichen die Robustheit, die Dynamik und die Greif- Fä-
higkeiten der Hand es zukünftigen humanoiden Robotern außerhalb speziell
dafür geschaffener Labore eingesetzt zu werden. Andererseits bedeutet die-
se Robustheit, dass bedeutend weniger Rücksicht auf die, meist aufwändi-
ge und kostspielige, Hardware genommen werden muss. Dies erleichtert und
beschleunigt, nach Auffassung des Autors, insbesondere im Bereich der Pla-
nung und Autonomie die Entwicklung von Applikationen und Methoden und
ermöglicht den Einsatz von Herangehensweisen, wie zumBeispiel Reinforce-
ment Learning, welche ein Scheitern des Roboters und damit auch Kollisio-
nen für Ihren Erfolg benötigen.
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Die vorgeschlagene Methode ist keineswegs beschränkt auf die Entwick-
lung von Roboter- Händen. Sie unterstützt die Entwicklung von humanoiden
Assistenz- Robotern, die anthropomorph im eigentlichen Wortsinn sind und
zum Beispiel eines Tages in der Lage sein könnten zu stürzen ohne nennens-
werten Schaden zu nehmen. Diese Robustheit ist Voraussetzung für den Ein-
satz von Roboter-Assistenten in schwierigen und für den Menschen schädli-
chen oder gefährlichen Umgebungen. Das allgegenwärtige Interesse derMen-
schen an humanoiden Robotern zeigt nur zu deutlich, dass die Gesellschaft
nach derartigen Assistenten mit robusten, schnellen und gut funktionieren-
den Händen verlangt.

Stichworte: Roboterhand, Design, Anthropomorphismus, Funktionale Abs-
traktion, Antagonismus, Robustheit, Dynamik, Elastische Antriebe, Huma-
noid
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Abstract

Humanoid robotics have achieved a remarkable state in recent years. Nowa-
days humanoids can walk stairs, serve coffee, throw and catch balls and inter-
act with human beings. However, most of these demonstrations and applica-
tions take place in well known environments or even in surroundings that have
been adapted to the robots capabilities and needs. However, in order to assist
the human in every day tasks, the robot has to operate in (partially) unknown
environments in most cases. In these unknown environments and in interac-
tion with moving obstacles as well as human beings, collision avoidance is
vague notion. Consequently, this dissertation hypothesizes that the operation
of humanoid robots outside of environments dedicated to operate the robots
implies that robots have to be able to complete tasks even in case of collision.
This especially applies to robot hands, since they are the most exposed and
fragile part of a humanoid robot. Humanoid robots have to be anthropomor-
phic in sense of providing not only human-like appearance but also human
characteristics. In particular they have to provide:

• Robustness against impacts

• Fast dynamics

• Human-like grasping and manipulation performance

To achieve this robustness and fast dynamics, from the author’s point of
view, a paradigm change has to be done

Future robots have to be able to store energy

as suggested by T. Morita [Morita et al. 1999].
In this thesis the anthropomorphic Awiwi Hand is developed, which pro-

vides human-like robustness and dynamics as well as grasping performance.
To achieve these characteristics, the human anatomy as well as existing robot

ix



Abstract

hands are analyzed. The goal of this analysis is to derive the functionalities
needed to achieve real anthropomorphism rather than to blindly copy the hu-
man being. These abstract functionalities are then implemented to a robotic
hand. The achieved anthropomorphic characteristics of the Awiwi Hand are
demonstrated in several experiments. The Awiwi Hand is able to withstand
the impact of a 500 g hammer at high velocity without any damage. It can
still keep objects firmly grasped even when struck by an 750 g object at a
speed of approximately 4m/s. The energy stored in the elastic elements of
its antagonistic drive train allows the fingers of the hand to achieve a max-
imum finger speed of approximately 3500 °/s which is more than five times
the speed provided by the drives alone. The Awiwi Hand is, to the author’s
knowledge, the first robot hand able to perform all grasps of M. Cutkosky’s
grasp taxonomy [Cutkosky 1989].

The robustness, fast dynamics and grasping performance of theAwiwiHand
is thought to enable future humanoid robots to operate in “field robotics”
rather than in laboratories built for the robots. It will speed up the develop-
ment of robotic applications since developers will no longer have to bother to
avoid possibly costly collisions of the robot. Methods such as reinforcement
learning, which need failed task execution attempts to succeed, can be used
without fears of severely damaging the robot. The method underlying this de-
velopment is not limited to robot hands. The proposed methodology will help
realize a new generation of humanoid robots that can assist the human being
even in harsh environments without damage and for example might fall over
without damage. They will hopefully accommodate the demand of the human
society for robot assistants that is well documented by the public interest in
humanoid robotics.

Keywords: Robot hand, Design, Anthropomorphism, Functional abstraction,
Antagonism, Robustness, Fast dynamics, Compliant actuation, Humanoid
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