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Kurzfassung

Der Beitrag stellt die Modellierung eines virtuellen Kraftsensors mittels neuronaler Net-
ze vor. Ausgangspunkt ist ein hydraulisch angetriebener zweiachsiger Roboter mit ela-
stischem Arm, dessen Strukturschwingungen durch Regelung des Aktuators gedämpft
werden. Dieses Regelungskonzept erfordert jedoch den Einsatz eines aufwendigen Sen-
sors zur Messung der auf den Aktuator wirkenden Kraft. Auf Basis des mehrschichtigen
Perzeptrons wird ein Black-Box-Modell identifiziert, dass im Eingang nur Prozessgrößen
verwendet, die von ohnehin vorhandener Sensorik gemessen werden, und die gesuchte
Kraft im Sinne eines virtuellen Sensors schätzt. Die Validierung des Modells erfolgt am
realen System und schließt einen Vergleich mit bereits bestehenden Ansätzen ein.

1 Einleitung

Die Modellierung technischer Systeme mit neuronalen Netzen hat sich in den letzten
Jahren auf dem Gebiet der Identifikation nichtlinearer dynamischer Systeme einen festen
Platz erobert. Dieser parametrische Ansatz lässt sich in den Bereich der Black-Box-Mo-
dellbildung einordnen, die im Gegensatz zur klassischen Modellbildung kein oder nur
sehr wenig physikalisches Wissen zur Erstellung eines Modells erfordert. Insbesondere
für Anwendungen, bei denen bestimmte Prozessgrößen nur unter erheblichem Aufwand
gemessen werden können oder deren Messung kostenintensiv ist, stellen neuronale Netze
als virtuelle Sensoren oft eine Möglichkeit dar, diese Prozessgrößen zu schätzen.

Der Beitrag stellt die Modellierung eines virtuellen Sensors zur Schätzung der auf einen
Aktuator eines elastischen Roboters wirkenden Kraft vor. Als Black-Box-Modell wer-
den neuronale Netze in Form des mehrschichtigen Perzeptrons verwendet, dass die Iden-
tifikation nichtlinearer dynamischer Ein-Ausgangs-Modelle erlaubt. Ausgangspunkt ist
ein hydraulisch betriebener zweiachsiger Roboter mit elastischem Arm. Das zugrunde
gelegte Regelungskonzept des Roboters prägt dem Aktuator das Ein-Ausgangs-Verhalten
eines Feder-Dämpfer-Elementes auf, mit dem Ziel, die durch die elastische Verformung
des Arms enstehenden Strukturschwingungen zu dämpfen. Dieses Konzept erfordert je-
doch den mit erheblichem konstruktiven Aufwand verbundenen Einsatz eines kostenin-
tensiven Sensors zur Messung der auf den Aktuator wirkenden resultierenden Kraft. Da-
her wird auf Basis des mehrschichtigen Perzeptrons ein Black-Box-Modell identifiziert,
dass im Eingang nur Prozessgrößen verwendet, die von ohnehin vorhandener Sensorik
gemessen werden. Als Modellausgang wird die geschätzte Kraft im Sinne eines virtuel-
len Sensors zur Verfügung gestellt. Die Validierung des Modells erfolgt am realen System
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und beinhaltet zum einen den Vergleich zwischen gemessener und geschätzter Kraft und
zum anderen wird der Aktuator unter Verwendung der geschätzten Kraft geregelt, um den
Einfluss der Modellgüte auf die Regelung zu beurteilen.

Der Abschnitt 2 beschreibt den elastischen Roboter sowie das der Schwingungsdämpfung
zugrunde liegende Regelungskonzept. Abschnitt 3 stellt die Methode der Systemmodel-
lierung mit neuronalen Netzen vor und Abschnitt 4 enthält die Ergebnisse der Model-
lidentifikation und Validierung und diskutiert diese im Vergleich zu einem bestehenden
Ansatz. Eine Zusammenfassung und ein Ausblick schließen diesen Beitrag ab.

2 Elastischer Roboter

Bei den in diesem Beitrag betrachteten Versuchsträger handelt sich um einen zweiach-
sigen Roboter, der aufgrund seiner schlanken Armsegmente eine ausgeprägte Elastizität
besitzt und zur Nachbildung der Eigenschaften von Schwerlasthandhabungssystemen im
Labormaßstab dient. In Bild 1(a) ist der Roboter in der hier zugrunde gelegten Referenz-
lage dargestellt, bei der sich der Arm in der horizontalen Ebene befindet, in der auch die
Bewegung des Systems durch Drehung um die Hochachse stattfindet. Der Antrieb erfolgt

(a) Elastischer Roboter

u

pA

pB

yZyl

FZyl

(b) Prinzipskizze des Aktuators

Bild 1: Versuchsstand elastischer Roboter

durch einen in Bild 1(b) skizzierten hydraulisch betriebenen Differentialzylinder mit den
beiden Kammerdrücken pA und pB, der über ein Servoventil mit der Steuerspannung u
angesteuert wird. Am Zylinderkolben greift die Kraft FZyl an. Weiterführende Informa-
tionen zum Versuchsstand und insbesondere zur Modellbildung des Differentialzylinders
können [1] entnommen werden.

2.1 Schwingungsdämpfung

Bedingt durch die ausgeprägte Elastizität der Armsegmente kann es bei der Bewegung
des Roboterarms zu erheblichen Strukturschwingungen kommen, die ein wesentliches
regelungstechnisches Problem darstellen. Daher wird in [1] ein Regelungskonzept zur
passiven Schwingungsdämpfung mittels virtueller Feder-Dämpfer-Elemente vorgestellt.
Grundlage dieses Konzeptes in Bild 2 ist ein nichtlinearer Regler der dem Aktuator das
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Verhalten eines Feder-Dämpfer-Elementes mit der Steifigkeit c und der Dämpfung d auf-
prägt. Diese Parameter sind frei wählbar und daher kann die Schwingungstilgung den je-
weiligen Gegebenheiten angepasst werden. In diesem Beitrag betragen c = 12 000 Nm−1

und d = 5 500 Nsm−1 [2]. Die Bewegung des Roboters kann über die Verschiebung yF

c
d

Fußpunktverschiebung yF

Zylinderkolbenkraft FZyl

Ventilsteuerspannung u

Zustandsgrößen
Regelung

Bild 2: Elastischer Roboterarm mit virtuellem Feder-Dämpfer-Element

des Federfußpunktes erfolgen. Der wesentliche Vorteil dieses Konzeptes besteht darin,
dass es aufgrund seiner Passivität ein System nicht destabilisieren kann und es daher auch
robust gegenüber Modellungenauigkeiten ist.

2.2 Bestimmung der Zylinderkolbenkraft

Entscheidend für die Funktion des Regelungskonzeptes ist die Kenntnis der resultierenden
Zylinderkolbenkraft FZyl, die im einfachen Fall mittels auf der Kolbenstange aufgebrach-

Kraftsensor

Bild 3: Kraftsensor

ter Dehnungsmessstreifen bestimmt wird. Die
robuste Erfassung der Kraft kann in der in-
dustriellen Praxis jedoch nur über einen in
Bild 3 dargestellten Kraftsensor erfolgen, der
zwischen der Kolbenstange und dem Armseg-
ment eingebaut ist. Der Einsatz dieses Sensors
ist zum einen mit intensiven Kosten verbunden
und erfordert zum anderen einen erheblichen
konstruktiven Aufwand, so dass eine Nachrü-
stung vorhandener Aktuatoren nicht wirtschaftlich ist. Aus diesen Gründen macht es Sinn,
über alternative Möglichkeiten zur Schätzung der Zylinderkolbenkraft nachzudenken.

In [2] wird das Kräftegleichgewicht am Kolben, dass von der Trägheitskraft mges ÿZyl, der
Druckdifferenzkraft F�p, der Reibkraft FR sowie der Zylinderkolbenkraft FZyl abhängt,
betrachtet:

mges ÿZyl = F�p − FR − FZyl . (1)

Unter der Voraussetzung kleiner Beschleunigungen ÿZyl wird die Trägheitskraft vernach-
lässigt, so dass sich als Approximation

F̃Zyl = F�p − FR (2)
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ergibt. Die Druckdifferenzkraft ist unter Messung der Zylinderkammerdrücke pA und pB

und mittels der Zylinderkolbenfläche AK sowie des Flächenverhältnisses ϕ durch

F�p = AK

�
pA − pB

ϕ

�
(3)

zu berechnen. Die Reibkraft ergibt sich in [2] über die im allgemeinen als Stribeck-Kurve
bekannte Funktion zur Approximation geschwindigkeitsabhängiger Reibung [3]. In den
folgenden Abschnitten wird nun die Möglichkeit aufgezeigt, die Zylinderkolbenkraft mit-
tels neuronaler Netze zu schätzen. Hierbei dient Gleichung (2) zum Vergleich der Ergeb-
nisse untereinander.

3 Systemmodellierung mit neuronalen Netzen

Künstliche neuronale Netze, oft auch als neuronale Netze bezeichnet, lassen sich als in-
formationsverarbeitende Systeme beschreiben, die aus einfachen Einheiten, den Zellen
oder Neuronen bestehen, welche über gewichtete Verbindungen miteinander kommuni-
zieren [4]. Die Anfänge neuronaler Netze liegen zu Beginn der vierziger Jahre und inten-
sive Forschungen reichten bis zum Ende der sechziger Jahre. Nachdem das Interesse in
den siebziger Jahren nahezu erlosch, erlebt das Gebiet der neuronalen Netze eine Renais-
sance, die eng mit der Arbeit [5] verbunden ist. Heutzutage haben neuronale Netze einen
breiten Anwendungsbereich, beispielsweise in der Mustererkennung, der Klimaprognose
oder in der Medizintechnik [6]. Insbesondere zeigen jüngste Arbeiten [7], [8], [9] und
[10], dass neuronale Netze auf dem Gebiet der Modellbildung und Regelung ebenfalls
stark vertreten sind.

3.1 Das mehrschichtige Perzeptron

Das mehrschichtige Perzeptron (MLP, engl. multilayer perceptron) ist einer der bekannte-
sten Vertreter neuronaler Netze. Diese Netzarchitektur stellt eine nichtlineare Abbildung
aus einem Eingangsraum R

n in einen Ausgangsraum R
m dar und eignet sich als univer-

seller Approximator funktionaler Zusammenhänge [11]. Die einzelnen Zellen des MLP-
Netzes sind in einer oder mehreren verdeckten Schichten und einer Ausgangsschicht an-
geordnet und mit den Zellen benachbarter Schichten über gewichtete Verbindungen ver-
netzt. Die Informationsweitergabe ist vom Eingang über die verdeckten Schichten hin zur
Ausgangsschicht gerichtet.

In Bild 4 ist die Struktur einer Zelle j in der Schicht s des MLP-Netzes dargestellt. Diese
erhält die Ausgangssignale ys−1,i der n Zellen der vorhergehenden Schicht und berechnet
mit Hilfe der gewichteten Verbindungen wi j das Aktivierungssignal

vs, j = w0 j ys−1,0 +
nX

i=1

ys−1,iwi j , (4)

sowie die Aktivierung as, j über die Aktivierungsfunktion g(vs, j ), die als Ausgang ys, j

an die Zellen der nachfolgenden Schicht weitergeleitet wird. Die Zellen des MLP-Netzes
besitzen einen Schwellenwert, der als Signal ys−1,0 mit konstantem Wert ys−1,0 = 1 und
dem zugehörigen Gewicht w0 j realisiert ist [6].
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Bild 4: Struktur einer Zelle

Dieser Beitrag verwendet MLP-Netze mit einer verdeckten Schicht und einer einzelnen
Zelle in der Ausgangsschicht (Bild 5). Die Zellen der verdeckten Schicht besitzen den
hyperbolischen Tangens

g(vs, j ) = tanh vs, j , (5)

und die Ausgangszelle besitzt die Identität als Aktivierungsfunktion. Der Ausgang ŷ des
Netzes ergibt sich damit als Superposition der einzelnen Ausgänge der Zellen der ver-
deckten Schicht.

...
...

Σ

Σ

Σ

Eingang Verdeckte Schicht <h> Ausgangsschicht <o>

u1

uI

11

ŷ

Bild 5: Zweischichtiges MLP-Netz

Der funktionale Zusammenhang zwischen Ausgang ŷ und Eingang u = [u1, . . . , uI ] in
Abhängigkeit der Gewichte w ergibt sich zu

ŷ(u, w) = w<o>
01 +

HX
j=1

w<o>
j1 tanh

�
w<h>

0 j +
IX

i=1

w<h>
i j ui

�
, (6)

wobei I die Anzahl der Eingänge und H die Anzahl der Zellen der verdeckten Schicht
beschreiben. Die hochgestellten Indizes <h> und <o> deuten die Zugehörigkeit des
jeweiligen Gewichtes zur verdeckten bzw. zur Ausgangsschicht an.

Während einer Trainingsphase erlernt das MLP-Netz den funktionalen Zusammenhang
zwischen Ein- und Ausgang anhand eines Messdatensatzes. Zur Bewertung des Lern-
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erfolges wird die Kostenfunktion

V = 1

N

NX
p=1

�
yp − ŷp

�2 (7)

verwendet, die den quadratischen Fehler zwischen dem gemessenen Ausgang y p und dem
geschätzten Ausgang des MLP-Netzes ŷ p berechnet und über alle N Messdaten aufsum-
miert. Das Ziel von Lernverfahren für das MLP-Netz besteht somit in der Minimierung
der Kostenfunktion durch Adaption der Gewichte w. Hierzu wird in diesem Beitrag das
Levenberg-Marquardt-Verfahren [7] benutzt.

3.2 Modellierung nichtlinearer dynamischer Systeme

Die Modellierung nichtlinearer dynamischer Systeme erfordert die Erweiterung der zu-
vor beschriebenen statischen MLP-Netze mit Speicherelementen. Die in diesem Beitrag
angewandte Methode besteht darin, zum einen die Eingänge u(k) des zugrunde liegenden
Systems zeitlich zu verzögern und zum anderen den Ausgang extern zurückzuführen. Die
dadurch entstehenden Ein-/Ausgangsmodelle können in der Form

ŷ(k) = f (ϕ(k), w) (8)

beschrieben werden, wobei der Regressionsvektor ϕ(k) die zeitlich verzögerten Ein- und
Ausgänge enthält und f (·) den durch das MLP-Netz repräsentierten funktionalen Zu-
sammenhang (6) darstellt. Das dynamische Verhalten des Modells wird dabei wesentlich
durch die Art der Rückkopplung des Ausgangs auf den Modelleingang bestimmt.

ŷ(k)

y(k)u(k)

q−1

q−1

q−1

q−1

Neuronales

Netz

System

(a) Seriell-paralleles Modell

ŷ(k)

y(k)u(k)

q−1

q−1

q−1

q−1

Neuronales

Netz

System

(b) Paralleles Modell

Bild 6: Black-Box-Modelle

Prinzipiell können der am System gemessene Ausgang y oder der vom Modell prädi-
zierte Ausgang ŷ genutzt werden. Im letztgenannten Fall besteht vollständige Parallelität
zwischen System und Modell (Paralleles Modell in Bild 6(b)), wohingegen im erstge-
nannten Fall nur bezüglich des Eingangs u Parallelität herrscht (Seriell-paralleles Modell
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in Bild 6(a)). Darüberhinaus ist die Unterscheidung wichtig, in welcher Konfiguration ein
Modell identifiziert bzw. zum Einsatz kommt, denn ein parallel verwendetes Modell kann
durchaus in seriell-paralleler Konfiguration identifiziert werden und umgekehrt.

Vor diesem Hintergrund finden sich in der Literatur zur Systemidentifikation nichtlinea-
rer dynamischer Ein-/Ausgangsmodelle [12] zahlreiche Klassen, die eine Erweiterung
der Klassen für lineare Systeme [13] darstellen. Zwei häufig anzutreffende Klassen, die
sich direkt dem seriell-parallelen bzw. dem parallelen Ansatz zuordnen lassen, sind das
NARX-Modell mit

ϕ(k) = [u(k − 1) · · · u(k − m) · · · y(k − 1) · · · y(k − m)]T (9)

sowie das NOE-Modell mit

ϕ(k) = [u(k − 1) · · · u(k − m) · · · ŷ(k − 1) · · · ŷ(k − m)]T (10)

als Regressionsvektor, wobei hier nur zur Vereinfachung der Notation für alle Ein- und
Ausgänge die gleiche Ordnung m verwendet wird.

Im Hinblick auf den Einsatz des neuronalen Netzes als virtueller Kraftsensor muss das
parallele NOE-Modell (10) verwendet werden. Denn das seriell-parallele NARX-Modell
hängt von der Messung des Systemausgangs ab und erlaubt lediglich eine Einzelschritt-
prädiktion. Aufgrund der rekurrenten Struktur gestaltet sich jedoch die Identifikation ei-
nes NOE-Modells und die damit einhergehende Gradientenberechnung der Optimierung
wesentlich aufwendiger, wohingegen beim NARX-Modell keine dynamische Optimie-
rung notwendig ist und im Allgemeinen Modelle von höherer Güte identifiziert werden.
Dennoch hat sich in [14] gezeigt, dass es für Einsatz eines NOE-Modells sinnvoll ist, auch
zur Identifikation bereits den parallelen Ansatz zu verwenden.

4 Modellierung des Kraftsensors

Im Folgenden wird die Modellierung des virtuellen Kraftsensors für den in Abschnitt 2
beschriebenen elastischen Roboter vorgestellt. Zunächst werden Signale zur Anregung
des Federfußpunktes erzeugt, die zur Identifikation bzw. Validierung des Modells zur
Schätzung der Zylinderkolbenkraft dienen. Im Anschluss daran werden die Ergebnisse
der Identifikation und Validierung des Modells präsentiert, wobei ein Vergleich mit ei-
nem bereits bestehenden Ansatz eingeschlossen ist. Abschließend wird die vom virtuellen
Sensor geschätzte Zylinderkolbenkraft in die Regelung mit einbezogen, um den Einfluss
auf die Güte der Schwingungsdämpfung zu beurteilen.

4.1 Modellansatz

Zur Modellierung eines virtuellen Sensors für die Zylinderkolbenkraft stellt sich zunächst
die Frage nach der Wahl geeigneter Eingangsgrößen. Diese müssen zum einen im Ursa-
che-Wirkungs-Zusammenhang mit der Zylinderkolbenkraft stehen und zum anderen soll-
te die Messung dieser Größen durch ohnehin vorhandene Sensorik abgedeckt sein. Die
Ergebnisse zur analytischen Modellbildung des hydraulischen Differentialzylinders in [1]
zeigen, dass die Steuerspannung u des Servoventils, die Drücke pA und pB in den bei-
den Zylinderkolbenkammern sowie die Position yZyl des Zylinderkolbens diese beiden
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Voraussetzungen erfüllen. Damit ergibt sich der in Bild 7 dargestellt Modellansatz. Die
Black-Box-Modellstruktur, die ebenfalls in Bild 7 angegeben ist, wurde auf empirische
Weise ermittelt und führt aufgrund des einfachen Ansatzes zur einem Modell mit gerin-
ger Parameterzahl. Das neuronale Netz besitzt H = 3 Zellen innerhalb der verdeckten
Schicht, so dass für den hier gewählten Ansatz ein Modell mit 22 Parametern entsteht.

u

pA

pB

yZyl

F̂Zyl

Neuronales Netz

als

virtueller Kraftsensor

F̂Zyl(k) = f
�

F̂Zyl(k − 1), u(k − 1), pA(k − 1), pB(k − 1), yZyl(k − 1)
�

Bild 7: Modellansatz des virtuellen Kraftsensors

4.2 Erzeugung von Testsignalen

Bei der Identifikation dynamischer Systeme hat die Art der Anregung des zugrunde lie-
genden Prozesses wesentlichen Einfluss auf die Güte der entstehenden Modelle, wobei
sich Testsignale bewährt haben, die die Eigenschaften von weißem Rauschen annähern.
Für lineare Systeme finden häufig pseudostochastische binäre Testsignale Verwendung,
die mittels rückgekoppelter Schieberegister erzeugt werden und zwei Amplitudenwerte
annehmen können [15]. Zur Identifikation nichtlinearer dynamischer Systeme bietet es
sich an, ein binäres Signal mit einem normalverteilten Signal zu überlagern, so dass ein
amplitudenmoduliertes pseudostochastisches binäres Testsignal mit verschiedenen Am-
plitudenwerten entsteht.
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(a) Identifikation
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−→

(b) Validierung

Bild 8: Anregung des Federfußpunktes

Die Messung der Ein-/Ausgangsdaten zur Identifikation des Kraftsensormodells nach
Bild 7 erfolgt unter Anregung des Federfußpunktes des virtuellen Feder-Dämpfer-Ele-
mentes mit dem in Bild 8(a) dargestellten Testsignal. Hierbei liegen diesem pseudosto-
chastischen Signal ein sechsstufiges Register sowie eine Taktzeit vonT = 250 ms zu-
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grunde. Zur Validierung des Modells wird der Federfußpunkt durch ein harmonisches
Signal angeregt, welches aus zweiüberlagerten Sinus-Schwingungen gebildet wird:

yF(t) = 0,1 + 0,03 · sin(0,4 · t) + 0,05 · sin(0,7 · t) (11)

In Bild 8(b) ist der Verlauf dieses Signals dargestellt.

4.3 Identifikationsergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Identifikation des Kraftsensormodells vorge-
stellt. In Bild 9 sind der gemessene sowie der mit dem Modell simulierte Verlauf der
Zylinderkolbenkraft dargestellt. Anhand des Bildes 9(a) ist zu erkennen, dass das Mo-
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Bild 9: Schätzung der Zylinderkolbenkraft

dell die Kraft im gesamten Verlauf sehr gut schätzt. Der zeitliche Ausschnitt in Bild 9(b)
zeigt darüberhinaus die hohe Güte der Schätzung im Detail. Der mittlere Absolutfehler
zwischen Messung und Schätzung beträgt für die Identifikation Ē = 14,01 N bei einer
Standardabweichung von σE = 14,52 N.

4.4 Validierungsergebnisse

Die Validierung des Kraftsensors erfolgt nicht in der Rechnersimulation, sondern wird
real am Versuchsstand unter Anregung des Federfußpunktes mit dem in Bild 8(b) darge-
stellten harmonischen Signal durchgeführt. Allerdings wird die geschätzte Zylinderkol-
benkraft zunächst nicht im Regelungskonzept zur Schwingungsdämpfung benutzt, son-
dern weiterhin die mit dem realen Kraftsensor gemessene Kraft.

In Bild 10(a) ist der Verlauf der gemessenen sowie der geschätzten Zylinderkolbenkraft
für die Validierung dargestellt. Es ist zu erkennen, dass das neuronale Netz auch in der
Validierung sehr gute Ergebnisse erzielt. Dies wird durch den mittleren Absolutfehler von
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Ē = 21,22 N bei einer Standardabweichung von σE = 24,96 N bestätigt. Der globale
Verlauf der Kraft wird ausgezeichnet wiedergegeben, lediglich in der Umkehrpunkten
des Kraftverlaufes sind Abweichungen zu entdecken. Diese Abweichungen resultieren
aus dem sogenannten Stick-Slip-Effekt im Bereich kleiner Zylinderkolbengeschwindig-
keiten, die insbesondere in den Umkehrpunkten der schwingenden Roboterarmbewegung
auftreten.
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Bild 10: Kraftverläufe bei Regelung mit gemessener Kraft

Zum Vergleich der Schätzergebnisse des neuronalen Netzes mit den Ergebnissen der Vor-
gehensweise in [2] ist in Bild 10(b) die gemessene Zylinderkolbenkraft der Approximati-
on nach Gleichung (2) gegenübergestellt. Hierbei ist die Approximation mit einem mitt-
leren Absolutfehler von Ē = 120,1 N bei einer Standardabweichung von σE = 72,43 N
behaftet. Es zeigt sich, dass die Modellierung mit neuronalen Netzen eine wesentlich hö-
here Güte erreicht. Dies ist dadurch zu erklären, dass in der Approximation der Anteil
der Trägheitskräfte vernachlässigt wird, dieser bei der Identifikation eines Modells aber
implizit berücksichtigt wird. Zudem sind Ungenauigkeiten in der Modellierung der ge-
schwindigkeitsabhängigen Reibkraft vorhanden.

4.5 Rückführung der geschätzten Kraft

Abschließend wird der Aktuator des elastischen Roboterarms unter Verwendung der vom
neuronalen Netz geschätzten Kraft geregelt, um den Einfluss der bei der Schätzung ver-
ursachten Fehler auf die Funktion der Regelung zu beurteilen. Hierzu wird wiederum der
Federfußpunkt des virtuellen Feder-Dämpfer-Elementes mit dem in Bild 8(b) dargestell-
ten Testsignal angeregt. Als Kriterium zur Beurteilung der Modellgüte bietet es sich an,
die Verläufe der gemessenen Kraft mit und ohne Rückführung der geschätzten Kraft in
das Regelungskonzept zur vergleichen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Verläu-
fen muss dabei möglichst gering sein. Je weniger dieses Kriterium erfüllt ist, um so mehr
verschlechtert sich auch die Güte der Schwingungsdämpfung, da diese maßgeblich von
der Qualität des Kraftsignals abhängt.

Betrachtet man die Verläufe von gemessener und geschätzter Kraft in Bild 11(a) unter
Verwendung der geschätzten Kraft im Regelungskonzept, so zeigen sich wiederum nur
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geringfügige Unterschiede. Dies verdeutlicht sich auch im mittleren Absolutfehler von
Ē = 21,37 N bei einer Standardabweichung von σE = 33,42 N. Darüberhinaus sind
in Bild 11(b) die Verläufe der gemessenen Zylinderkolbenkraft mit und ohne Rückfüh-
rung der geschätzten Kraft in das Regelungskonzept dargestellt. Es zeigt sich, dass beide
Verläufe sehr gut übereinstimmen und die geringen Abweichungen, die durch einen mitt-
leren Absolutfehler von Ē = 20,06 N bei einer Standardabweichung von σE = 19,29 N
gekennzeichnet sind, auf die Güte der Regelung zur Schwingungsdämpfung keinen spür-
baren Einfluss haben.
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Bild 11: Kraftverläufe bei Regelung mit geschätzter Kraft

5 Zusammenfassung

Der Beitrag demonstriert die Modellierung eines virtuellen Sensors zur Schätzung der
auf einen Aktuator eines elastischen Roboters wirkenden Kraft mittels neuronaler Netze.
Aufgrund der ausgeprägten Elastizität der Armsegmente enstehen infolge der Bewegung
Strukturschwingungen, die durch Regelung des hydraulischen Aktuators gedämpft wer-
den. Dieses Konzept erfordert jedoch den mit erheblichem konstruktiven Aufwand ver-
bundenen Einsatz eines kostenintensiven Sensors zur Messung der auf den Aktuator wir-
kenden resultierenden Kraft. Daher wird auf Basis des mehrschichtigen Perzeptrons ein
Black-Box-Modell identifiziert, dass im Eingang nur Prozessgrößen verwendet, die von
ohnehin vorhandener Sensorik gemessen werden. Als Modellausgang wird die geschätzte
Kraft im Sinne eines virtuellen Sensors zur Verfügung gestellt.

Die Identifikationsergebnisse zeigen, dass das Modell sehr gut in Lage ist die Zylinder-
kolbenkraft zu schätzen. Darüberhinaus bestätigt die Validierung des Modells am realen
System seine Eignung als virtueller Sensor. Im Vergleich zu einer bestehenden Arbeit,
in der die Zylinderkolbenkraft über einen auf physikalischem Wissen basierenden An-
satz approximiert wird, erzielt das in diesem Beitrag vorgestellte Modell deutlich besse-
re Ergebnisse. Die Gründe liegen in den komplexen physikalischen Zusammenhängen,
beispielsweise bei der Bestimmung der Reibkräfte, die in der Approximation nicht aus-
reichend genau modelliert werden können. Insbesondere wird die Güte des auf neurona-
len Netzen basierenden Modells deutlich, wenn die geschätzte Kraft im Regelungskon-
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zept verwendet wird: Weder die angestrebte Schwingungsdämpfung noch der gemesse-
ne Kraftverlauf weichen wesentlich von der Vorgabe mit einem realen Kraftsensor ab.
Als Nachteil der in diesem Beitrag vorgestellten Methode ist zu nennen, dass zur Iden-
tifikation eines Modells zunächst immer die Messung der Zylinderkolbenkraft notwendig
ist. Dieser Nachteil ließe sich aber durch die Verwendung von Dehnungsmessstreifen ab-
schwächen, weil diese geringere Kosten und wenig konstruktiven Aufwand erfordern,
aber zu Identifikationszwecken ausreichend geeignet sind.

Als Ausgangspunkt für weiterführende Arbeiten ist die Sicherstellung der Zuverlässigkeit
des Modells mittels anderer Testsignale zu betrachten. Insbesondere steht die Robustheit
des Modells bei Änderung der Steifigkeit und Dämpfung des virtuellen Feder-Dämpfer-
Elementes im Mittelpunkt des Interesses. Zudem kann versucht werden, das Modell im
Bereich kleiner Zylinderkolbengeschwindigkeiten, in denen die Haftreibung einen we-
sentlichen Einfluss hat, zu verbessern.
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