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Kurzfassung
Der Mastaufbau von mobilen Autobetonpumpen wird aktuell durch einen Maschinisten manuell ausgeführt. Strenge Si-
cherheitsvorkehrungen und immer komplexer werdende Maschinen führen hierbei zu einem Anstieg der Ausfaltzeit. Im
vorliegenden Beitrag wird daher zur Reduzierung der Ausfaltzeit eine modellprädiktive Regelung für den automatisier-
ten zeitoptimalen Mastaufbau einer mobilen Autobetonpumpe realisiert. Der Ausfaltvorgang unterliegt einer Reihe von
sicherheitsspezifischen und technischen Nebenbedingungen, die im modellprädiktiven Regler berücksichtigt werden müs-
sen. Zu den sicherheitsspezifischen Nebenbedingungen zählen Standsicherheit, Kollisionsvermeidung und Beschränkung
der Segmentgeschwindigkeiten. Auf technischer Seite finden die maximalen Volumenströme des hydraulischen Systems
Beachtung. Durch die Analyse der Ausfaltvorgänge in der Simulation werden beachtliche, zunächst theoretische Einspar-
potentiale des automatisieten Mastaufbaus aufgezeigt.

Abstract
Currently unfolding the boom of a truck mounted concrete pump is done manually by people from the construction crew.
Strict safety constraints and the rising machine complexity lead to increasing durations for the whole unfold process.
Consequently this paper realises a model predictive controller for automated, time-optimal unfolding in order to lower
this duration. The unfold process is subject to safety related and technical constraints which need to be included within
the model predictive controller. On one hand, safety related constraints like tip over stability, collision avoidance and
speed limitations are taken into account. On the other hand, technical constraints like oil volume flow of the hydraulic
system are considered. The analysis of time-optimal unfolding processes in simulation demonstrates the capabilities of
the proposed approach and inidicates significant potential savings in terms of the required unfolding duration.

1 Einleitung
Mobile Autobetonpumpen wie in Bild 1 sind Baumaschi-
nen, die aus einer Betonpumpe und einem Betonverteiler-
mast mit Förderleitungen bestehen und zu den Großraum-
manipulatoren zählen. Der Betonverteilermast, bestehend
aus mehreren Gelenken und Segmenten, erlaubt eine ziel-
gerichtete und flexible Ausrichtung des Endschlauchs an
der Baustelle. Marktübliche Maschinen besitzen heutzuta-
ge eine Reichweite im Bereich von 60m, um auch weiträu-
mige oder schwierig zu erreichende Gebiete abdecken zu
können. Die hohen Mastreichweiten führen jedoch zu mehr
Segmenten beziehungsweise Gelenken und damit zu stei-
genden Kollisionsmöglichkeiten sowie komplexeren Mast-
bewegungen. Zudem sind partielle Abstützungen möglich,
um die Maschine auch bei reduziertem Platzangebot betrei-
ben zu können. Dies führt zu Einschränkungen des Arbeits-
raums der Maschine aufgrund mangelnder Standsicherheit.

Bild 1 Zwei mobile Autobetonpumpen mit Betonmischer im
Einsatz an einer Baustelle [1].

Aktuell wird der Betonverteilermast durch einen Maschi-
nisten bedient, der wegen möglicher Sicherheitsrisiken
hinsichtlich Kollisionen und Standsicherheit während des
Ausfaltvorgangs phasenweise vorgegebene Befehle aus-
führen muss und darüber hinaus meist hohe Sicherheits-
abstände verwendet. In Folge dessen wird die Maschine
nahezu sequenziell bedient. Zusätzlich werden die Tangen-
tialgeschwindigkeiten der Segmente begrenzt, um Perso-



nen in unmittelbarer Nähe zum Endschlauch nicht zu ge-
fährden. Da eine Winkelsensorik oft fehlt, werden hierzu
die maximalen Gelenkwinkelgeschwindigkeiten im voll-
ständig ausgeklappten Zustand statisch berechnet, was ins-
besondere im Kontext steigender Mastreichweiten für eine
pauschale und ineffiziente Reduzierung der maximalen Ge-
lenkwinkelgeschwindigkeiten sorgt.
Die vorgegebenen Mastbewegungen sowie die teils se-
quenzielle Bedienung durch den Maschinisten und die
Beschränkung der Gelenkwinkelgeschwindigkeiten wirken
sich negativ auf die Ausfaltzeit aus. Der vorliegende Bei-
trag setzt an dieser Stelle mit der Optimierung des Ausfalt-
vorgangs hinsichtlich der Ausfaltzeit an und zeigt das theo-
retische Einsparpotential eines zeitoptimalen, automatisier-
ten Ausfaltvorgangs gegenüber der bisherigen Ausfaltzeit
auf. Im Kontext der Automatisierung von Arbeitsvorgän-
gen bei Autobetonpumpen sind insbesondere Regelungen
zur automatischen Schwingungsdämpfung des Betonver-
teilermasts von [2] zu nennen. Darüber hinaus existieren
Ansätze zum automatischen Gießen [3, 4] und zu kartesi-
schen Regelungen des Endschlauchs [5]. Bislang gibt es
nach Kenntnisstand der Autoren keine Veröffentlichungen,
die sich speziell mit dem zeitoptimalen Mastaufbau mobi-
ler Autobetonpumpen befassen.
Die Realisierung einer automatisierten und zeitoptimalen
Ausfaltung fällt thematisch in die Bereiche der Trajektori-
enplanung und Roboterregelung. Die beiden Teilbereiche
können voneinander entkoppelt oder gekoppelt behandelt
werden. Im entkoppelten Fall wird erst eine Trajektorien-
planung durchgeführt und die resultierende Trajektorie an-
schließend mithilfe eines Folgereglers umgesetzt. Einige
Verfahren der Trajektorienplanung wie von [6, 7] arbei-
ten mit Ansätzen aus der optimalen Regelung, indem sie
ein Optimalsteuerungsproblem definieren und dieses an-
schließend bezüglich der optimalen Trajektorie lösen. Wur-
de bereits ein geometrischer Pfad mit einer vorgelagerten
Pfadplanung ermittelt, lässt sich die Trajektorie über das
Aufstellen des optimalen Zeitprofils mit dem Time-Scaling
Ansatz von [8] ermitteln. In [9] wird dies für die Berech-
nung einer optimalen Trajektorie des Flugzeugwaschrobo-
ters SKYWASH verwendet. Eine mögliche Berechnungs-
weise kollisionsfreier Pfade für Schwerlastmanipulatoren,
die als Eingabe für den Time-Scaling Ansatz verwendet
werden können, wird von [10] gegeben. Im Kontext mobi-
ler Schwerlastmanipulatoren werden von [11, 12] Ansätze
zum Folgen von Endeffektortrajektorien über die inverse
Kinematik vorgestellt.
Bei der gekoppelten Variante wird die optimale Steuerfolge
direkt aus der optimalen Trajektorie ermittelt und als Stell-
größe verwendet. Das Konzept wird anschließend durch ei-
ne Rückführung zu einem Regler erweitert, bei dem in je-
der Iteration der Regelschleife die optimale Steuerfolge er-
neut ermittelt wird. Die gekoppelte Variante kann in dieser
Form als modellprädiktive Punkt-zu-Punkt Regelung be-
trachtet werden. Sie besitzt den Vorteil, dass die tatsäch-
liche Bewegung Teil des primären Optimierungsproblems
ist und Änderungen der Umgebung laufend erfasst werden.
Ein Nachteil ist jedoch die Verlagerung der aufwändigen
Trajektorienplanung in die Regelschleife. Die zeitoptimale
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Bild 2 Benennung der Gelenke JM
i und Armkörper LM

i für
i = 1,2, . . . ,6 des Roboterarms.

Steuerfolge der modellprädiktiven Punkt-zu-Punkt Rege-
lung wird beispielsweise in [13–15] über die Lösung eines
Optimalsteuerungsproblems ermittelt.
Der vorliegende Beitrag verwendet zur Realisierung des
zeitoptimalen Mastaufbaus das Timed-Elastic-Bands for
Model Predictive Control-Framework von [14], das die ge-
koppelte Variante vom Planen und Folgen mit den Vor-
teilen einer inhärenten Rückführung (Regelung) kombi-
niert. Dafür werden die Anforderungen an den zeitoptima-
len Mastaufbau in Form eines Optimalsteuerungsproblems
definiert, worin die modellierte Starrkörperkinematik von
Mast und Stützen gemäß Abschnitt 2 verwendet wird. Ab-
schnitt 3 führt das Optimalsteuerungsproblem ein und Ab-
schnitte 3.1 bis 3.4 betrachten die Nebenbedingungen zur
Berücksichtigung von Kollisionen, Standsicherheit, Seg-
mentgeschwindigkeiten und Pumpenvolumenströmen nä-
her. Der modellprädiktive Regler mit Initialisierung und
der Aufbau des Regelkreises werden in Abschnitt 4 ein-
geführt. Die Evaluierung der durchgeführten Simulationen
unter verschiedenen Zielkonfigurationen und Abstützun-
gen wird in Abschnitt 5 präsentiert. Abschnitt 6 fasst den
Beitrag abschließend zusammen und gibt einen Ausblick.

2 Modellierung
Der Betonverteilermast der betrachteten Betonpumpe be-
sitzt sechs hydraulische Aktoren, von denen einer für
Schwenkbewegungen und fünf für Hub- und Senkbewe-
gungen zuständig sind. Er wird im Folgenden über einen
Roboterarm M modelliert, bestehend aus nM = 6 Armkör-
pern LM

i und Gelenken JM
i mit i = 1,2, . . . ,nM . Bild 2 ver-

deutlicht die Benennung der Armkörper und Gelenke an-
hand eines abstrahierten Roboterarms. Dabei sind Dreh-
achsen der Gelenke senkrecht zur Bildebene als fettge-
druckte Kreise dargestellt und der Drehschemel als Drei-
eck. Die Armkörper der Betonpumpe weisen in der Realität
Elastizitäten auf, die aufgrund der resultierenden Komple-
xität des Modells, insbesondere im Hinblick auf die Ver-
wendung in einem modellprädiktiven Regler, zunächst ver-
nachlässigt werden.
Zur Beschreibung des kinematischen Modells des Beton-
verteilermasts wird die Denavit-Hartenberg Konvention
verwendet. Dafür wird ein Koordinatensystem KM

i in je-
den Armkörper LM

i gelegt. Die direkte Kinematik wird als
homogene Transformation WTKM

i (q)∈R4×4 vom Weltko-
ordinatensystemW in das i-te Armkoordinatensystem an-



gegeben:

WTKM
i (q) = WTKM

0
i

∏
k=1

[
KM

k−1TKM
k (qk)

]
. (1)

Hierbei sind q = [q1 q2 ... qnM ]T der Gelenkwinkelvektor,
WTKM

0 ∈ R4×4 die Basistransformation des Masts und
KM

k−1 TKM
k (qk) ∈ R4×4 die Transformationen zwischen den

Armkoordinatensystemen. Die direkte Kinematik der vier
Stützen (ρ = 1,2,3,4) erfolgt für jede einzeln auf analoge
Weise. Die Endeffektoren der Stützroboter im Weltkoordi-
natensystem bilden die Auflagepunkte der Stützen auf dem
Untergrund.

3 Optimalsteuerungsproblem
Im weiteren Verlauf ist x(t) ∈ Rn der Systemzustand eines
Systems n-ter Ordnung mit m Eingängen und u(t) ∈ Rm

die Eingangsgröße jeweils zum Zeitpunkt t. Das all-
gemeine Systemverhalten wird mit der Systemdynamik
f : (Rn×Rm) 7→ Rn über die Vektordifferentialgleichung
beschrieben:

ẋ(t) = f(x(t),u(t)) . (2)

Über das hydraulische System können quasi-statische Vo-
lumenströme und damit Gelenkwinkelgeschwindigkeiten
direkt eingeprägt werden. Für den Betonverteilermast wer-
den daher nur Gelenkwinkelgeschwindigkeiten q̇i und Ge-
lenkwinkel qi betrachtet, womit die Systemnebenbedin-
gung über einen Integrator für jedes Gelenk beschrieben
werden kann:

ẋ(t)−u(t) = 0 . (3)

Damit gilt für die n = nM = 6 Zustände und m = nM = 6
Stellgrößen:

x(t) = [ x1(t) x2(t) ... xn(t) ]
T

:= q(t) = [q1(t) q2(t) ... qnM (t) ]T , (4)

u(t) = [u1(t) u2(t) ... un(t) ]
T

:= q̇(t) = [ q̇1(t) q̇2(t) ... q̇nM (t) ]T . (5)

Das Gütemaß B ∈ R+ bewertet die Ausfaltzeit, Glattheit
und den Aufwand der Bewegung:

B =

te∫
ts

[
ε + u̇T(t)Iη u̇(t)+uT(t)Iι u(t)

]
dt . (6)

Dabei ist ts die Startzeit und te die Endzeit. Die Matrizen
Iη ∈Rn×n und Iι ∈Rn×n sind positiv definite Diagonalma-
trizen, die zusammen mit dem Parameter ε > 0 eine Ge-
wichtung der unterschiedlichen Kriterien ermöglichen. Als
Randbedingungen werden der gewünschte Anfangs- und
Endzustand verwendet:

x(ts)−xs = 0 , x(te)−xe = 0 . (7)

Neben den Randbedingungen existieren konstruktionsbe-
dingte Winkelbedingungen:

xmax−x(t)≥ 0 , x(t)−xmin ≥ 0 . (8)

Mit nI ∈ N als Anzahl der weiteren Nebenbedingungen an
die Zustände und Eingangsgrößen aus den Abschnitten 3.1
bis 3.4 werden diese zusammengefasst notiert:

w(x(t),u(t)) = [w1 w2 ... wnI ]
T ≥ 0 ∈ RnI . (9)

Das Optimalsteuerungsproblem lautet damit:

min
x(t),u(t),te

te∫
ts

[
ε + u̇T(t)Iη u̇(t)+uT(t)Iι u(t)

]
dt , (10)

unter den Nebenbedingungen für t ∈ [ts, te]:

ẋ(t)−u(t) = 0 , (11)
x(ts)−xs = 0 , x(te)−xe = 0 , (12)
xmax−x(t)≥ 0 , x(t)−xmin ≥ 0 , (13)
w(x(t),u(t))≥ 0 . (14)

Gelöst ergeben sich die optimale Trajektorie x?(t), die op-
timale Steuerfolge u?(t) und die optimale Endzeit t?e .

3.1 Kollisionsvermeidung
Die Kollisionsvermeidung umfasst Fahrzeug, Stützen,
Mast sowie Untergrund und lässt sich später auch auf un-
bekannte Hindernisse erweitern. Kollisionen zwischen den
einzelnen Mastsegmenten treten bei der betrachteten Ma-
schine konstruktionsbedingt nicht auf. Kollisionen zwi-
schen Mastsegmenten und statischen Komponenten, wie
Fahrerhaus, Grundrahmen, Stützen sowie Untergrund kön-
nen allerdings durch unsachgemäße Bedienung der Ma-
schine vorkommen. Um die Komplexität der Kollisions-
vermeidung zu reduzieren, werden die Objekte durch Hüll-
körper ersetzt und die Kollisionsvermeidung anschließend
nur über diese durchgeführt. Dabei müssen die Hüllkörper
möglichst effizient um die Objekte gelegt werden, um in
der Transportstellung keine scheinbaren Kollisionen her-
vorzurufen. Einen akzeptablen Kompromiss aus Komple-
xität und Hülleffizienz bilden die orientierten Hüllquader
(Oriented Bounding Box), die ihre Orientierung an die des
Objekts anpassen.
Für die Mastsegmente LM

i werden die Hüllkörper HM
i in

den KoordinatensystemenKM
i für i = 2,3, . . . ,nM definiert.

Von den Hüllkörpern umschlossen sind jeweils weite Tei-
le des Stahlsegments und die kompletten Förderleitungen.
Der Armkörper LM

1 kann mit keinem der statischen Objek-
te kollidieren und bleibt daher unberücksichtigt. Die Seg-
mente der Stützen werden von den Hüllkörpern H(ρ)

1 um-
schlossen und überdecken jeweils die gesamten Stützkon-
struktionen vom Stützgelenk bis zum Stützfuß. Aufgrund
der Geometrie wird das Fahrerhaus in einen eigenen Hüll-
körper HF

1 , ebenso wie der restliche hintere Fahrzeugauf-
bau in HF

2 eingelassen. Bild 3 zeigt eine Gesamtübersicht
über alle Hüllkörper des Systems.
Die Hüllkörper werden mit Hilfe der direkten Kinematik
im Weltkoordinatensystem dargestellt und dort als Ĥ be-
zeichnet. Um Kollisionen zwischen Mastsegmenten und
Fahrzeug zu vermeiden, wird mit T1,i ∈ R+ als Mindestab-
stand eine Nebenbedingung auf Basis einer Distanzfunkti-
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Bild 3 Hüllkörpermodell in Vollkonfiguration.

on aufgestellt:

w1,i(q) = µi,min−T1,i ≥ 0 mit i = 2,3, . . . ,nM , (15)

µi,min = min
{

µ

(
ĤM

i (q)|Ĥ(1)
1 , Ĥ(2)

1 , Ĥ(3)
1 , Ĥ(4)

1

)
, (16)

µ
(
ĤM

i (q)|ĤF
1 , Ĥ

F
2
)
}−T1,i ≥ 0 . (17)

Die Distanzfunktion µ(·|·) berechnet paarweise den Ab-
stand zwischen den Hüllkörpern aus ihren Argumenten und
stammt aus [16]. Kollisionen werden einheitlich als Di-
stanz von µ(·|·) =−1 ausgegeben.
Um Kollisionen mit dem Untergrund in der xy-Ebene bei
z = 0 zu vermeiden, werden die z-Koordinaten dz,i(q) der

Ursprünge di(q)=
[
WTKM

i (q)
]

t
für i= 1,2, . . . ,6 im Welt-

koordinatensystem über die direkte Kinematik ermittelt
und über eine Nebenbedingung oberhalb eines Schwell-
werts T2,i ∈ R+ gehalten:

w2,i(q) = dz,i(q)−T2,i ≥ 0 mit i = 1,2, . . . ,nM . (18)

Da die Höhe der Koordinatensysteme KM
i nicht zwangs-

läufig den niedrigsten Punkt eines Segments darstellt, muss
ein ausreichend großer Schwellwert verwendet werden.

3.2 Standfestigkeit
Für die Maschine werden statische und dynamische
Schwerpunkte sowie Massen unterschieden. Statisch meint
hier, dass die Werte sich innerhalb ihres Bezugssystems
nicht verändern, wie beispielsweise bei den Stützsegmen-
ten, Mastsegmenten oder dem fahrbaren Untersatz. Zu den
dynamischen Schwerpunkten und Massen zählen die der
Mastzylinder, bei denen sich je nach ausgefahrener Län-
ge sowohl der Schwerpunkt als auch die Masse des Öls
verändert. Der Schwerpunkt cG(q) des Gesamtaufbaus,
wird durch Überlagerung aller statischen und dynamischen
Schwerpunkte mit Hilfe der direkten Kinematik im Welt-
koordinatensystem berechnet.
Für die Standfestigkeit wird angenommen, dass sich das
Fahrzeug ohne Schräglage in der xy-Ebene des Weltkoordi-
natensystems befindet und die Abstützpunkte in Höhe Null
liegen. Es ist ĉG(q) ∈R3 der auf die xy-Ebene des Weltko-
ordinatensystems projizierte Schwerpunkt:

cG(q) = [ cG
x (q) cG

y (q) cG
z (q) ]

T , (19)

ĉG(q) = [ cG
x (q) cG

y (q) 0 ]T . (20)

Darüber hinaus ist δk ∈ R der vorzeichenbehaftete Ab-
stand zwischen dem projizierten Schwerpunkt ĉG(q) und

Wz

Wy

Wx a2 a3

a4
a1

b2

b3

b4

b1

cG(q)

βmin(q)

δ1(q)
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Bild 4 Zusammensetzung des Standfestigkeitsmaßes βmin(q).

der nächstgelegenen Kante des Abstützpolygons:

δk(q) =
(
ĉG(q)−ak

)
×bk

‖bk‖
mit k = 1,2,3,4 . (21)

Hierbei sind ak ∈ R3 und bk ∈ R3 jeweils die Stütz- und
Richtungsvektoren der Kanten des Abstützpolygons. Da
ein hochgelegener Schwerpunkt anfälliger gegenüber Stör-
kräften ist als ein niedriger, wird im Folgenden neben dem
klassischen Abstand zur nächsten Kante des Abstützpolyg-
ons ebenfalls die Höhe cG

z (q) des Schwerpunkts berück-
sichtigt. Der Zusammenhang zwischen δk(q) und cG

z (q)
wird über den Winkel βk(q) ∈ R ausgedrückt:

βk(q) = atan2
(
δk(q),cG

z (q)
)
. (22)

Der kleinste Winkel βmin(q) bildet das Schwerpunktmaß:

βmin(q) = min
βk(q)

(βk(q)) . (23)

Bild 4 veranschaulicht das vorgestellte Schwerpunkt-
maß und die benötigten Größen. Mit dem Schwellwert
0 < T3 <

π

2 als Mindestwinkel in rad lautet die resultieren-
de Nebenbedingung:

w3(q) = βmin(q)−T3 ≥ 0 . (24)

3.3 Segmentgeschwindigkeiten
Die maximalen Tangentialgeschwindigkeiten der Segmen-
te sind aus Sicherheitsgründen beschränkt. Die Tangen-
tialgeschwindigkeiten des Mastendes werden aktuell auf-
grund mangelnder Winkelsensorik unter Annahme eines
vollständig ausgestreckten Masts in pauschale Gelenkwin-
kelgeschwindigkeiten umgerechnet. Daraus ergeben sich
im Sinne des Optimalsteuerungsproblems die Stellgrößen-
beschränkungen:

umax−u(t)≥ 0 , u(t)−umin ≥ 0 . (25)

In der Transportstellung ist die obige Annahme und damit
die Stellgrößenbeschränkung maximal ungeeignet. Gera-
de für den Ausfaltvorgang ist daher eine konfigurations-
abhängige Beschränkung der Stellgrößen von Vorteil, die
im Folgenden ebenfalls realisiert wird. Die Gelenkwinkel-
geschwindigkeit q̇i löst dabei am Koordinatenursprung von
KM

k die Tangentialgeschwindigkeit vi,k(q, q̇) aus:

vi,k(q, q̇) = q̇i
∥∥zi−1(q)× ri−1,k(q)

∥∥
2 (26)

mit i = 1,2, . . . ,nM und k = i, i+1, . . . ,nM .



Darin beschreibt zi−1 ∈ R3 den Einheitsvektor entlang der
z-Achse von KM

i−1 relativ zum Weltkoordinatensystem:

zi−1(q) =
[
WTKM

i−1(q)
]

z
. (27)

Ferner ist ri−1,k ∈ R3 der Vektor zwischen den Koordina-
tenursprüngen von KM

i−1 und KM
k relativ zum Weltkoordi-

natensystem:

ri−1,k(q) =
[
WTKM

k (q)
]

t
−
[
WTKM

i−1(q)
]

t
. (28)

Die zugehörige Nebenbedingung wird wie folgt definiert:

w4,i,k(q, q̇) = T4,i,k−
∣∣vi,k(q, q̇)

∣∣≥ 0 (29)
mit i = 1,2, . . . ,nM und k = i, i+1, . . . ,nM .

3.4 Volumenstrom
Die Hydraulikanlage der Maschine unterliegt technischen
Beschränkungen, die in erster Linie den verfügbaren Vo-
lumenstrom widerspiegeln. Dabei ist zum einen der glo-
bale Volumenstrom Qg ∈ R+ durch die maximale Förder-
leistung der Hydraulikpumpe beschränkt und zum anderen
sind die Einzelvolumenströme Qi ∈R+ mit i = 1,2, . . . ,nM
an den Hydraulikzylindern durch die Ventile limitiert. Die
Zylinderhubfunktion h : q→ s bildet die Gelenkwinkel q
in die linearen Positionen s ∈ RnM der Zylinder ab. Mit
ihr werden die Lineargeschwindigkeiten ṡi der Zylinder be-
rechnet:

ṡ(q, q̇) =
dh
dq

dq
dt

= Jh (q) q̇ , (30)

ṡ(q, q̇) =
[
ṡ1 ṡ2 . . . ṡnM

]T
. (31)

Es ist Jh (q̂) ∈RnM×nM die Hub-Jacobimatrix. Über die Li-
neargeschwindigkeit ṡi ∈R des i-ten Zylinders wird der zu-
gehörige Volumenstrom Qi berechnet:

Qi =

{
|ṡi|A+

i , ṡi ≥ 0
|ṡi|A−i , ṡi < 0 mit i = 2,3, . . . ,nM . (32)

Hierbei ist A+
i ∈ R+ die Kolbenfläche und A−i ∈ R+ die

Ringfläche des Differentialzylinders. Der Volumenstrom
Q1 des ersten Gelenks JM

1 wird aufgrund des Hydraulikmo-
tors proportional zur Drehgeschwindigkeit q̇1 berechnet:

Q1 = Q̄1 |q̇1| . (33)

Der globale Volumenstrom ist:

Qg =
nM

∑
i=1

Qi . (34)

Die Nebenbedingungen lauten damit:

w5,i(q, q̇) = T5,i(ṡi)−Qi(q, q̇)≥ 0 (35)
mit i = 1,2, . . . ,nM ,

w6(q, q̇) = T6−Qg(q, q̇)≥ 0 . (36)

Die Schwellwerte T5,i(ṡi) ∈ R+ sind abhängig davon, in
welche Richtung sich der Aktor bewegt.

4 Versuchsaufbau
Zur Erläuterung des Versuchsaufbaus werden die Imple-
mentierung des modellprädiktiven Reglers und der Aufbau
des Regelkreises in Abschnitt 4.1 behandelt. Abschnitt 4.2
geht genauer auf die Initialisierung des Reglers ein.

4.1 Simulation
Das Optimalsteuerungsproblem wird in das Framework ei-
nes modellprädiktiven Reglers von [14] eingebettet. Darin
wird es in jeder Regelschleife über den direkten Kollokati-
onsansatz in ein endliches Optimierungsproblem überführt
und mit dem Interior Point Solver von [17] gelöst. Für die
Regelstrecke wird analog zu Abschnitt 3 ebenfalls ein Inte-
grator für jedes Gelenk verwendet. Die Regelstrecke besitzt
eine kaskadierte Stellgrößenbeschränkung mit der die Ge-
lenkgeschwindigkeiten und von diesen ableitbare Größen
wie die Segmentgeschwindigkeiten und der Volumenstrom
innerhalb ihrer Grenzen gehalten werden.
Zur Durchführung von Simulationen werden der modell-
prädiktive Regler und die Regelstrecke zu einem geschlos-
senen Regelkreis verbunden. Die Komponenten des Regel-
kreises werden in die grafische C++ Simulationsumgebung
von [14] eingebettet und sind dafür in C++ implementiert.

4.2 Initialisierung
Der Solver des numerischen Optimierungsproblems ver-
wendet unter anderem die Gradienten der Nebenbedingun-
gen und des Gütemaßes, um iterativ die optimale Lösung
zu bestimmen. Da die verwendete Distanzfunktion zur Kol-
lisionsvermeidung aus Abschnitt 3.1 im Falle einer Kollisi-
on den Wert−1 ausgibt, verschwinden in dieser Konfigura-
tion die Gradienten und es ist dem Optimierer nicht mög-
lich, durch eine Veränderung der Lösung Kollisionen zu
vermeiden. Aus diesem Grund dürfen bei der initialen Tra-
jektorie nur kollisionsfreie Zustände x /∈C auftreten mit:

C := {x ∈ Rn | w1,i(x)< 0} für i = 2,3, . . . ,nM . (37)

In der Initialisierungsstrategie werden mit Hilfe eines ge-
meinsamen Zwischenzustands xz ∈ Rn zwei Geraden ge-
sucht, die jeweils kollisionsfrei sind und Start- sowie Ziel-
zustand verbinden. Diese beiden Geraden ergeben zusam-
men die Initialisierung xinit,k:

xinit,k =


xs +

k
N1−1 (xz−xs), k = 0,1, . . . ,N1−1

xz +
k−N1+1

N2−1 (xe−xz), k = N1,N1 +1, . . . ,N2−1

.

(38)

Die beiden Geraden bestehen jeweils aus N1 ∈ N bezie-
hungsweise N2 ∈N Zuständen in äquidistanten Zeitabstän-
den ∆t ∈ R+. Bild 5 zeigt einen möglichen Zwischenzu-
stand und die resultierende Initialisierung.
Unter allen gültigen Zuständen xz wird der Zustand x?z mit
der geringsten Gesamtlänge der beiden Geraden gesucht:

x?z = argmin
xz

‖xs−xz‖2 +‖xz−xe‖2 . (39)

Um nicht im gesamten Rn nach x?z zu suchen, werden die
Dimensionen des Suchraums reduziert. Die Analyse von
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Bild 5 Kollisionsfreie Initialisierung über zwei Geraden.

Ausfaltvorgängen der Maschine zeigt, dass für den Zwi-
schenzustand die Gelenkwinkel x5 und x6 in ihrer jeweili-
gen Transportstellung x5,s und x6,s verbleiben können. Dar-
über hinaus hat das erste Gelenk x1 keine exklusiven Aus-
wirkungen auf mögliche Kollisionen und wird in der Zwi-
schenkonfiguration daher auf den Zielwinkel x1,e gesetzt:

x̂z =
[
x1,e x2 x3 x4 x5,s x6,s

]T
. (40)

Zur weiteren Reduzierung wird an die drei freien Gelenk-
winkel die Forderung gestellt, im Zwischenzustand min-
destens die Hälfte des Zielwinkels erreicht zu haben:

x2 ≤
x2,e

2
, x3 ≥

x3,e

2
, x4 ≥

x4,e

2
. (41)

Der optimale Zwischenzustand x̂?z wird durch Sampling
im reduzierten dreidimensionalen Zustandsraum auf ei-
nem Raster ermittelt. Das Raster muss einerseits fein ge-
nug sein, um keine Kollisionen in den Zwischenräumen zu
übersehen und andererseits so grob wie möglich, um die
Rechenzeit zu senken.

5 Evaluierung
Die Startkonfiguration jedes Ausfaltvorgangs ist die Trans-
portstellung aus Bild 6a, während die Zielkonfigurationen
entweder die Teilkonfiguration aus Bild 6b oder die Voll-
konfiguration aus Bild 6c ist. Die Teilkonfiguration stellt
einen Kompromiss zwischen automatisierter und manuel-
ler Ausfaltung dar. Die Erweiterung der Initialisierung wird
über zusätzliche Zielkonfigurationen (ohne Abbildung) auf
korrekte Funktionsweise überprüft. Im weiteren Verlauf
wird zwischen der Teilabstützung aus Bild 7a und der Voll-
abstützung aus Bild 7b unterschieden.
Als Einsparpotential wird die Differenz der Ausfaltzeit
zwischen optimierten Trajektorien und den durch einen
Maschinisten generierten Trajektorien verstanden. Die
Ausfaltzeit ist dabei die Zeit zwischen der ersten und letz-
ten Stellgröße. Es werden nur Open-Loop Trajektorien des
modellprädiktiven Reglers verwendet, da diese nach [18]
bei identischem Prädiktions- und Streckenmodell, gleich-
bleibender Endzustandsnebenbedingung sowie unter Ab-
wesenheit von äußeren Einflüssen bei einem statischen Op-
timierungsproblem identisch zu den Closed-Loop Trajek-
torien sind. Die Ergebnisse werden im Folgenden für ver-
schiedene Varianten der Maschine erhoben. Variante A ver-
wendet die Maschine, so wie sie derzeit eingesetzt wird,
mit pauschaler Begrenzung der Gelenkwinkelgeschwin-
digkeiten. In Variante B wird stattdessen die konfigura-

(a) (b)

(c)

Bild 6 Startkofiguration (a), Teilkonfiguration (b) und Vollkon-
figuration (c).

Wx

Wy

Wx

Wy

(a) (b)

Bild 7 Abstützpolygone der Teilabstützung (a) und Vollabstüt-
zung (b).

tionsabhängige Beschränkung der Tangentialgeschwindig-
keiten verwendet. In Variante C werden zusätzlich zu Va-
riante B durch Austausch hydraulischer Komponenten die
Volumenstromgrenzen erhöht.

5.1 Variante A
Die Ausfaltzeiten des Maschinisten belaufen sich bei der
Vollkonfiguration unter Teilabstützung auf te = 383s und
unter Vollabstützung auf te = 273s. Durch den modell-
prädiktiven Regler fallen die theoretischen Ausfaltzeiten
unabhängig von der Abstützung mit te = 170,5s geringer
aus. Es werden gegenüber dem Maschinisten damit Einspa-
rungen von 55,5% unter Teilabstützung und 37,5% unter
Vollabstützung erzielt. Während der Maschinist bei Teil-
abstützung durch phasenweise vorgegebene Mastbewegun-
gen eingeschränkt wird und damit länger braucht als unter
Vollabstützung, nutzt der modellprädiktive Regler die In-
formationen der Standsicherheit aus und ermittelt in beiden
Fällen die selbe Trajektorie. Die Evaluierung weiterer Vari-
anten betrachtet aus diesem Grund nur die Teilabstützung.
Bild 8 zeigt die optimierte Trajektorie für die Ausfaltung
in Vollkonfiguration. Zu erkennen ist die gleichzeitige und
zielgerichtete Bewegung aller Gelenke in die Zielkonfigu-
ration. Die zugehörigen auf ihre Maximalwerte normierten,
optimalen Gelenkwinkelgeschwindigkeiten in Bild 9 zei-
gen, dass über den gesamten Zeitraum abwechselnd min-
destens ein Gelenk im Grenzbereich betrieben wird.
Für die Ausfaltung in die Teilkonfiguration benötigt der
Maschinist bei Teilabstützung te = 257s (Vollabstützung
te = 180s). Der modellprädiktive Regler erzielt unabhän-
gig von der Abstützung eine Ausfaltzeit von te = 138,4s.
Damit belaufen sich die Einsparungen hier auf 46,1% in
der Teilabstützung (23,1% in der Vollabstützung).
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Bild 8 Optimierte Zustandstrajektorie für die Ausfaltung in
Vollkonfiguration (Variante A).
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Bild 9 Auf die Maximalwerte normierte Winkelgeschwindig-
keiten für die Ausfaltung in Vollkonfiguration (Variante A).

5.2 Variante B
Durch die Verwendung der konfigurationsabhängigen Tan-
gentialgeschwindigkeiten werden höhere Gelenkwinkelge-
schwindigkeiten erzielt als in Variante A, wodurch der
modellprädiktive Regler eine niedrigere Ausfaltzeit benö-
tigt. Diese beträgt für die Vollkonfiguration te = 145,4s
und te = 110,0s für die Teilkonfiguration. Damit sind ge-
genüber Variante A weitere Einsparungen von 14,7% in
der Vollkonfiguration und 20,5% in der Teilkonfiguration
möglich. Bild 10 und 11 zeigen die auf die Maximalwer-
te normierten Volumenströme beim Ausfaltvorgang in die
Vollkonfiguration. Es ist zu erkennen, dass zu jeder Zeit
mindestens ein lokaler oder der globale Volumenstrom im
Grenzbereich ist. Die Verbesserung fällt für die Teilkon-
figuration höher aus, da sich der Gesamtvolumenstrom in
diesem Fall nur auf drei Gelenke verteilen muss.
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Bild 10 Auf die Maximalwerte normierte Einzelvolumenströme
für die Ausfaltung in Vollkonfiguration (Variante B).
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Bild 11 Auf den Maximalwert normierter Gesamtvolumen-
strom für die Ausfaltung in Vollkonfiguration (Variante B).

5.3 Variante C
Durch die Erhöhung der Volumenstromgrenzen werden die
Limitierungen aus Variante B verringert und die Gelenk-
winkelgeschwindigkeiten weiter erhöht. Die Ausfaltzeit
beträgt für die Vollkonfiguration te = 108,5s und te = 55,8s
für die Teilkonfiguration. Damit werden gegenüber Varian-
te B weitere 25,4% in der Vollkonfiguration und 49,3%
in der Teilkonfiguration eingespart. Der globale Volumen-
strom für den Ausfaltvorgang in die Vollkonfiguration li-
mitiert den Ausfaltvorgang entsprechend Bild 12 im Inter-
vall von t = 0s bis t = 79s. Im Intervall von t = 79s bis
t = 108,5s wird der Ausfaltvorgang von den Tangential-
geschwindigkeiten aufgrund der steigenden Distanzen zur
Basis begrenzt. Die Verbesserung fällt für die Teilkonfigu-
ration aus den selben Gründen wie unter Variante B erneut
höher aus.
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Bild 12 Auf den Maximalwert normierter Gesamtvolumen-
strom für die Ausfaltung in Vollkonfiguration (Variante C).

6 Zusammenfassung
Der vorliegende Beitrag präsentiert eine modellprädiktive
Regelung für den zeitoptimalen Mastaufbau einer mobilen
Autobetonpumpe unter Nebenbedingungen. Zu den Ne-
benbedingungen zählen Standsicherheit, Kollisionsvermei-
dung, Beschränkung der Segmentgeschwindigkeiten und
maximale Einzelvolumenströme sowie der maximale Ge-
samtvolumenstrom des hydraulischen Systems. Zur Reali-
sierung des modellprädiktiven Reglers wird die Problem-
stellung des zeitoptimalen Mastaufbaus über ein Optimal-
steuerungsproblem definiert. Anschließend wird dieses in
ein vorhandenes Framework zur zeitoptimalen modellprä-
diktiven Punkt-zu-Punkt Regelung eingebettet und durch
eine Initialisierungsstrategie ergänzt.
Die ermittelten Ausfaltzeiten der Evaluierung sind in
Bild 13 sowie 14 zusammengefasst und verdeutlichen das
zunächst theoretische Einsparpotential des automatisierten
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Bild 13 Gegenüberstellung der Ausfaltzeiten in die Vollkonfi-
guration für Teil- (TA) und Vollabstützung (VA).
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Bild 14 Gegenüberstellung der Ausfaltzeiten in die Teilkonfi-
guration für Teil- (TA) und Vollabstützung (VA).

Mastaufbaus für die Voll- sowie Teilkonfiguration. Da es
sich nur um Simulationsergebnisse handelt müssen diese
Zahlen sowie die Gültigkeit der modellierten Nebenbedin-
gungen noch auf einem realen System verifiziert und vali-
diert werden. Dazu müssen die bisher auf Austauschbarkeit
ausgelegen Implementierungen hinsichtlich ihrer Echtzeit-
fähigkeit optimiert werden.
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