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Kurzfassung
In dieser Arbeit stellen wir eine neue Beschreibung des Konfigurationsraumes des modularen Robotersystems PARTS
auf der Basis von erweiterten Binärbäumen vor. Binärbäume können generell zur Darstellung kinematischer Bäume mit
maximal zwei Nachkommen pro Element verwendet werden. Durch eine funktionale Ergänzung der Indizes können
kinematische Schleifen in der Baumstruktur berücksichtigt werden. Die Einführung von Äquivalenzklassen ermöglicht
daraufhin eine eindeutige mathematische Beschreibung spezifischer Konfigurationen des Robotersystems. Im Anschluss
wird aufgezeigt, wie der erweiterte Binärbaum als systematisches Werkzeug zur Planung der Rekonfiguration verwendet
werden kann. Durch Besetzen der Binärbaumindizes der Zielkonfiguration in aufsteigender Weise mittels Bewegung von
Modulen entlang der Oberfläche kann eine Rekonfiguration durchgeführt werden. Abschließend demonstrieren wird den
vorgestellten Planungsalgorithmus an einem einfachen Beispiel.

Abstract
In this paper we present a novel description of the configuration space of the modular robot system PARTS based on exten-
ded binary trees. Binary trees can generally be used to represent kinematic trees with a maximum of two descendants per
element. By an ingenious extension of the binary tree indices, kinematic loops can be accounted for in the tree structure.
The introduction of equivalence classes then allows a unique mathematical description of specific configurations of the
robot system. Subsequently, it is shown how the extended binary tree can be used as a systematic tool for reconfiguration
planning. Reconfiguration can be performed by populating the binary tree indices of the goal configuration in an ascen-
ding manner through module movement along the surface. Finally, the presented planning algorithm is demonstrated on
a simple example.

1 Einleitung
Das Forschungsfeld der programmierbaren Materie be-
schäftigt sich mit Materialien, welche ihre physikalischen
Charakteristika wie Form oder optische Eigenschaften ge-
mäß einer definierten Benutzervorgabe verändern kön-
nen. Selbst-rekonfigurierbare modulare Roboter stellen
hier einen aussichtsreichen Ansatz dar, den Aspekt der
Formänderung von programmierbarer Materie in der Pra-
xis zu realisieren [6, 7]. Für diese Zielsetzung entwickelte
Robotersysteme bestehen aus einheitlichen Roboterzellen,
welche durch Verbindungen zwischen den Zellen in einer
raumfüllenden Art und Weise angeordnet werden können.
Durch Selbstrekonfiguration können die Roboterzellen ih-
re Verbindungstopologie eigenständig modifizieren und so
die Form des gesamten Robotersystems verändern.
Fast alle selbst-rekonfigurierbaren modularen Roboter,
welche raumfüllende Strukturen bilden können, werden
aus Zellen einer regelmäßigen geometrischen Form aufge-
baut, wie z.B. kubischen [11, 15] oder sphärischen [3, 16]
Modulen in 3D bzw. quadratischen [12, 14], kreisförmi-
gen [7] oder hexagonalen [8] Modulen in 2D. Ein Vor-
teil der einheitlichen Zellengeometrie besteht in der Mög-
lichkeit, die Robotermodule in einer gleichförmigen Gitter-

struktur anzuordnen, sodass jedes Modul einen definierten
Gitterplatz einnimmt. Die momentane Konfiguration des
Robotersystems lässt sich so anhand besetzter Gitterplätze
charakterisieren, welche in der diskreten Metrik des Git-
ters durch eindeutige Gitterkoordinaten beschrieben wer-
den können [2, 10]. Hierbei lassen sich alle zwei- bzw.
drei-dimensionalen regelmäßigen Gitter einem von 5 bzw.
14 Gittertypen (Bravais-Gitter) zuordnen, wobei jeder Git-
terplatz durch ganzzahlige Gitterkoordinaten beschrieben
werden kann (siehe z.B. [1]). Die Rekonfigurationsplanung
kann anschließend im durch die Gitterstruktur gegebenen
Konfigurationsraum erfolgen, wobei eine klare Äquiva-
lenz zwischen den Nachbarschaftsbeziehungen im Kon-
figurationsraum und im kartesischen Raum besteht. Das
Grundprinzip der Umordnung bildet die Bewegung einzel-
ner Module oder aus mehreren Modulen aufgebauter Meta-
Module, wobei die Bewegung aufgrund der eingeschränk-
ten Bewegungsmöglichkeiten einer einzelnen Roboterzel-
le fast immer durch die Ansteuerung mehrere Module in
der Nachbarschaft realisiert wird, z.B. durch das Bewegen
einzelner Module entlang der freien Oberfläche des Robo-
tersystems [2, 3] oder durch das Bewegen nicht besetzter
Gitterplätze im Inneren der Roboterstruktur [4, 7].
Das modulare Robotersystem PARTS [9] (Planar Adaptive



Robot with Triangular Structure), derzeit in Entwicklung
an der Universität Innsbruck, besteht aus Modulen mit ei-
ner adaptiven Dreiecksgeometrie, welche durch eine kon-
tinuierliche Veränderung der Kantenlängen ihre Form vari-
ieren können. Die adaptiven dreieckigen Zellen, auch ATC
(Adaptive Triangular Cell) genannt, können entlang der
Kanten Verbindungen herstellen und so beliebige Drei-
ecksnetze in der Ebene nachbilden, welche innerhalb der
geometrischen Limitierungen der Module hinsichtlich ma-
ximaler bzw. minimaler Kantenlängen liegen. Im Gegen-
satz zur starren Gitterstruktur der meisten anderen modu-
laren Roboter sind die so gebildeten Dreiecksnetze adaptiv
und können ohne Modifikation der Verbindungstopologie
ihre Form verändern. Bild 1 zeigt ein PARTS-System, auf-
gebaut aus 6 ATCs, mit gleicher Konfigurationstopologie,
aber in zwei unterschiedlichen morphologischen Ausprä-
gungen (a) und (b). Da beliebige Dreiecksnetze im All-
gemeinen unstrukturiert sind und daher kein regelmäßi-
ges Gitter vorliegt, ist eine Beschreibung der Konfiguration
durch Gitterkoordinaten nicht realisierbar.

a) b)

Bild 1 PARTS-System, aufgebaut aus 6 ATCs mit gleicher Ver-
bindungstopologie aber unterschiedlicher Morphologie [9].

In der vorliegenden Arbeit präsentieren wir eine neue ma-
thematische Darstellung des Konfigurationsraumes für mo-
dulare Roboter mit dreieckiger Struktur basierend auf er-
weiterten Binärbäumen. Bisher ist eine Lösung des Pro-
blems der Selbstumordnung (Self-Reconfiguration Pro-
blem) von PARTS nur für spezielle strukturierte Netze ge-
lungen [5]. Für den allgemeinen Fall von unstrukturierten
Dreiecksnetzen existiert bis dato keine generelle Vorge-
hensweise zur Selbstrekonfiguration. Wir zeigen, wie die
neue Beschreibung des Konfigurationsraumes durch erwei-
terter Binärbäume als Grundlage der allgemeinen Rekonfi-
gurationsplanung verwendet werden kann.

2 Konfigurationsraum
Im folgenden werden wir zunächst Anforderungen an
den Konfigurationsraum für PARTS zusammenfassen und
Binärbäume (BB) zur effizienten Darstellung der Verbin-
dungstopologie kinematischer Bäume mit maximal zwei
Nachkommen pro Element einführen. Anschließenden er-
weitern wir die Binärbaum-Struktur zur Berücksichtigung
kinematischer Schleifen, wobei eine Zusammenfassung
von gleichen Konfigurationen zu Äquivalenzklassen eine

eindeutige mathematische Beschreibung einer spezifischen
Konfiguration ermöglicht.

2.1 Anforderungen
Eine mathematische Darstellung des Konfigurationsrau-
mes von PARTS soll eine gegebene Konfiguration eindeutig
beschreiben und zudem folgende Anforderungen erfüllen:

i. alle ATC sind homogen und sollen in der Darstellung
gleich behandelt werden

ii. eine Konfiguration wird nur durch die Verbindungs-
topologie und nicht durch die spezifischen Verbin-
dungen zwischen einzelnen ATCs bestimmt

iii. der Konfigurationsraum für eine endliche Anzahl an
ATCs ist diskret und beschränkt (im Gegensatz zum
kontinuierlichen morphologischen Raum)

Um eine kinematische Bestimmtheit des PARTS-Systems
zu gewährleisten, soll ein Modul durch die Fixierung einer
Dreiecksseite mit der Umgebung verbunden werden. Die-
ses Modul ist das einzige, welches nach (i) eine gesonderte
Stellung einnimmt, da es aufgrund der Randbedingung nur
maximal zwei Verbindungen mit weiteren ATCs eingehen
kann.

2.2 Binärbäume zur Darstellung kinemati-
scher Bäume

Wie in [5] gezeigt wurde, kann ein PARTS-System grund-
sätzlich als kinematischer Baum mit Zwischenverbindun-
gen dargestellt werden. In Bild 2 ist beispielsweise ein
möglicher kinematischer Baum eines PARTS-Systems ab-
gebildet, wobei zusätzliche Zwischenverbindungen durch
strichlierte Linien gekennzeichnet sind. In einem ersten
Schritt werden diese Zwischenverbindungen jedoch zu-
nächst vernachlässigt.

⇐⇒

Verbindung in kinematischer Kette
Verbindung zwischen kinematischer Kette
gemeinsame Wurzel aller kinematischen Ketten

Bild 2 Beschreibung von PARTS durch einen kinematischen
Baum mit Verbindungen zwischen kinematischen Ketten.

Jede ATC ist Teil einer kinematischen Kette und kann ma-
ximal drei Verbindungen zu anderen ATCs eingehen. Ein-
zig das kinematisch beschränkte Modul, welches mit der
Umgebung verbunden ist, verfügt lediglich über zwei freie
Kanten für Verbindungen, weshalb es zweckmäßig ist, die-
se als Wurzel des Baumes zu wählen.
Innerhalb einer kinematischen Kette besitzt eine ATC im-
mer — mit der Wurzel des Baumes als einzige Ausnahme



— ein Vorgängerelement, im folgenden als Eltern-ATC be-
zeichnet, welches durch die nächste ATC in der kinemati-
schen Kette Richtung Baumwurzel gegeben ist. Außerdem
kann jede adaptive Zelle bis zu zwei Verbindungen zu wei-
teren ATCs eingehen, welche im folgenden als Kinder be-
zeichnet werden. Je nach Orientierung der Verbindung im
Bezug zur Eltern-ATC gibt es so ein rechtes Kind und ein
linkes Kind. Der so entstehende Baum wird aufgrund der
maximalen Anzahl von zwei Nachkommen deshalb auch
als Binärbaum (BB) bezeichnet.
In einem Binärbaum kann jedes Element eindeutig durch
eine Zahl, im weiteren Binärbaum-Index (BB-Index) ge-
nannt, beschrieben werden. Die Zuweisung der BB-Indizes
erfolgt in Abhängigkeit von der Art der Verbindung zur so-
wie dem BB-Index der Eltern-ATC. Besitzt die Eltern-ATC
den BB-Index k, so erhält das rechte Kind den BB-Index 2k
und das linke Kind den BB-Index 2k+1. Das Indizierungs-
schema ist in Bild 3 dargestellt. Wird für die Wurzel der
Index k = 1 gesetzt, so ist der komplette Baum eindeutig
durch die Vorgabe der BB-Indizes bestimmt. Ferner ergibt
sich durch diese Wahl der Indizes eine einfache Möglich-
keit auf die Nachbarelemente zuzugreifen.

BB-Index: k

Rechtes Kind
BB-Index: 2k

Linkes Kind
BB-Index: 2k+1

Eltern-ATC
BB-Index: floor(k/2)

Bild 3 Binärbaumindizierung für beliebige ATC mit Index k.

Jeder kinematische Baum, dessen Elemente höchstens
zwei (unterscheidbaren) Nachkommen haben können,
kann somit eindeutig durch einen Binärbaum dargestellt
werden. Bild 4 zeigt die Überführung einer spezifischen
PARTS-Konfiguration (a) in einen Binärbaum (b), wobei
die jeweiligen BB-Indizes rechts neben den Elementen des
Baumes angegeben sind. Man erkennt hier auch den hierar-
chischen Aufbau des Baumes, welcher sich in unterschied-
liche Ebenen gliedert, beginnend mit der Wurzel in Ebene
0. Für einen gegebenen BB-Index k kann die Ebene des
Element im Baum durch floor(log2 k) ermittelt werden. Bi-
närbäume ermöglichen außerdem eine diskrete und dimen-
sional beschränkte Beschreibung des Konfigurationsrau-
mes und erfüllen somit Punkt (iii) der Anforderungen, da
die maximale Anzahl unterschiedlicher Bäume, welche mit
n Elementen gebildet werden können, durch die Catalan-
Zahl Cn gegeben ist (siehe z.B. [13]). Da notwendigerweise
nicht alle Binärbäume zulässige Konfigurationen darstel-
len, lässt sich durch die Catalan-Zahlen zu mindestens die
maximale Größe des Konfigurationsraumes abschätzen.

⇓
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Bild 4 Überführung einer PARTS-Konfiguration (a) in einen Bi-
närbaum (b).

2.3 Erweiterte BB-Struktur zur Berück-
sichtigung von Zwischenverbindungen

Binärbäumen können lediglich kinematische Bäume oh-
ne Zwischenverbindungen beschreiben. Zur Berücksichti-
gung von kinematischen Schleifen muss die BB-Struktur
deshalb erweitert werden. Zunächst wollen wir uns der Be-
schreibung dieser zusätzlichen Verbindungen widmen, be-
vor wir die Mehrdeutigkeit auflösen, welche durch die zu-
nächst freie Wahl der Zwischenverbindungen innerhalb der
kinematischen Schleifen hervorgerufen wird.
Eine Möglichkeit zu Beschreibung von Zwischenverbin-
dungen besteht darin, die BB-Indizes der Elemente, welche
an einer solchen Verbindung beteiligt sind, jeweils durch
einen zusätzlichen Index zu ergänzen. Dieser Index be-
schreibt den Platz im Binärbaum, welchen das Element
einnehmen würde, wenn die Verbindung zur Eltern-ATC
nicht existieren würde. Als Beispiel betrachten wir wieder
die Konfiguration aus Abschnitt 2.2, welche nochmals in
Bild 5 (a) dargestellt ist. In (b) ist der zugehörige erweiterte
Binärbaum (EBB) abgebildet, wobei die Zwischenverbin-
dungen durch strichlierte Linien skizziert sind. Die ein-
gekreisten Zahlen entsprechen willkürlich gewählten auf-
steigenden ATC-Kennungen, welche eine eindeutige Zu-
ordnung der Elemente in der Konfiguration und im Baum
erleichtert. Die Konfiguration enthält zwei kinematische
Schleifen und hat demzufolge auch zwei zusätzliche Zwi-
schenverbindungen im Binärbaum, im Beispiel zwischen
den ATCs mit der Kennung 4 und 6 sowie 5 und 7. Betrach-
ten wir exemplarisch die Verbindung zwischen den ATCs 5
und 7, so hätte ATC 5 den BB-Index 27 (linkes Kind von



BB-Index 13), wenn die Verbindung zur Eltern-ATC 3 ent-
fernt werden würde. Im Gegenzug hätte ATC 7 bei einer
gedanklichen Entfernung der Verbindung zur Eltern-ATC
4 den BB-Index 14 (rechtes Kind von BB-Index 7). Durch
eine Ergänzung dieser gedachten Plätze im Binärbaum zu
den entsprechenden BB-Indizes können Zwischenverbin-
dungen eindeutig beschrieben werden. Da eine ATC im
Allgemeinen bis zu zwei solcher zusätzlichen Verbindun-
gen eingehen kann, wird jeder BB-Index zur Beschreibung
zusätzlicher Verbindungen durch zwei Zahlen, im Nach-
folgenden kurz IC-Indizes (Interconnection-Indizes) ge-
nannt, erweitert. Liegt keine (eine) Zwischenverbindung
vor, werden beide (einer) der IC-Indizes auf 0 gesetzt, an-
sonsten wird der IC-Index mit dem zuvor beschriebenen
Indizierungsschema durch den BB-Index im Baum bei ge-
danklicher Entfernung der Verbindung zur Eltern-ATC be-
schrieben. Die Zahlen neben den Kennungen in (b) ent-
sprechen den BB-Indizes der einzelnen Elemente, die IC-
Indizes sind durch die kleinen Zahlen an den strichlierten
Zwischenverbindungen gegeben.

1

23

4

5

67

a)

b) c)

1©/1

2©/22©/2 3©/3

4©/6 5©/76©/5

7©/13

12 11

14

27



1 (0,0)
2 (0,0)
3 (0,0)
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Bild 5 Beispiel für die Beschreibung einer spezifischen PARTS
Konfiguration (a) durch einen erweiterten Binärbaum (b). Die zu-
gehörige Matrixstruktur zur Darstellung des Binärbaumes ist in
(c) abgebildet.

In Bild 5 (c) ist die Matrixstruktur zur Beschreibung des
EBB dargestellt, wobei die Zeile k den BB-Index und die
IC-Indizes enthält, welche zur ATC mit der Kennung k zu-
gehörig sind. Durch eine Ordnung der Zeilen nach aufstei-
genden BB-Indizes ist es möglich, die Konfiguration zu be-
schreiben, ohne auf die spezifischen ATC-Kennungen ein-
zugehen. Dadurch wird Punkt (ii) der geforderten Anfor-
derungen erfüllt, da die individuellen Elementkennungen
in der sortierten Verbindungstopologie des EBB nicht mehr
vorkommen. Ferner werden alle ATCs in der Darstellung
gleich behandelt und einzig durch ihre Position im Binär-
baum beschrieben, womit auch Punkt (i) der Anforderun-
gen erfüllt ist.
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Bild 6 Transformation zwischen zwei verschiedenen EBB (a)
und (b) einer Äquivalenzklasse von PARTS.

Die Darstellung ist allerdings noch nicht eindeutig, da
die Zwischenverbindungen innerhalb einer kinematischen
Schleife zunächst frei gewählt werden können und es
daher unterschiedliche EBB gibt, die derselben PARTS-
Konfiguration entsprechen. Beispielsweise kann die Zwi-
schenverbindung der Konfiguration in Bild 5 (a) anstatt
zwischen den ATCs mit der Kennung 4 und 6 auch zwi-
schen anderen ATCs der selben kinematischen Schleife,
z.B. 4 und 3 gewählt werden. Der entsprechende EBB ist
in Bild 6 (a) abgebildet und beschreibt dieselbe Konfigu-
ration. Zur Auflösung dieser Mehrdeutigkeit können alle
EBB, welche dieselbe Konfiguration beschreiben, zu ei-
ner Äquivalenzklasse zusammengefasst werden. Die ein-
zelnen Elemente einer spezifischen Äquivalenzklasse las-
sen sich durch Äquivalenzklassentransformationen inein-
ander überführen. Bei einer solchen Transformation wird
für eine ATC eine Zwischenverbindung, gegeben durch ein
IC-Indexpaar, mit einer regulären Verbindung im Binär-
baum vertauscht und alle Indizes von Kindern in tieferen
Ebenen des Baumes entsprechend angepasst. Bild 6 zeigt
beispielsweise die Transformation zwischen zwei EBB (a)
und (b) der gleichen Äquivalenzklasse. Als Repräsentant
zur eindeutigen Beschreibung der Äquivalenzklasse wird
der EBB gewählt, welcher die kleinsten BB-Indizes be-
sitzt. Da bei einer Äquivalenzklassentransformation für ei-
ne ATC BB-Index und IC-Index vertauscht werden und es
in der EBB-Struktur laut Definition keine zwei gleichen In-
dizes gibt, lässt sich der repräsentative EBB immer durch
Äquivalenzklassentransformationen bestimmen. Somit ist
die eindeutige Beschreibung einer spezifischen Konfigura-
tion von PARTS durch einen EBB immer möglich und alle



Anforderungen an die mathematische Darstellung des Kon-
figurationsraums sind erfüllt.

3 Rekonfigurationsplanung
Für die Rekonfigurationsplanung betrachten wir zunächst
die Bewegungsmöglichkeiten einer einzelnen adaptiven
dreieckigen Zelle durch das Bilden und Lösen von kinema-
tischen Schleifen. Im Anschluss beschreiben wir eine mög-
liche Rekonfigurationsplanung, basiered auf der Bewegung
einzelner ATCs entlang der Oberfläche und den sukzessi-
ven Aufbau des Binärbaumes der Zielkonfiguration.

3.1 Fortbewegung einzelner ATCs
Die grundlegende Fortbewegungsmethode für ein einzel-
nes adaptives dreieckiges Modul besteht darin, eine neue
Verbindung mit einer nahe gelegenen ATC entlang einer
Kante herzustellen und anschließend alle Verbindungen au-
ßer der neu gebildeten zu terminieren. Für die Fortbewe-
gung werden nur neue Verbindungen zwischen zwei ATCs
betrachtet, welche einen gemeinsamen Eckpunkt besitzen,
da das exakte Zusammenführen der Kanten nur durch das
Bilden einer kinematische Schleife um diesen gemeinsa-
men Eckpunkt gewährleistet werden kann [5].
Der Verbindungsvorgang für zwei ATCs mit einem gemein-
samen Eckpunkt ist beispielhaft in Bild 7 mit 4 Modu-
len dargestellt. Für die Rekonfigurationsplanung wird an-
genommen, dass mindestens 3 Module zur Herstellung ei-
ner kinematischen Schleife benötigt werden, im folgenden
als Schließbedingung bezeichnet. Das heißt, Module sind
in der Lage ihre Geometrie so zu verändern, damit Sie In-
nenwinkel von 30◦ bis 120◦ bilden können. Der Fortbewe-
gungsprozess kann somit in zwei sequentiellen Schritten
zusammengefasst werden.

1. Schließen: Verändere Aktuatorlängen, um eine kine-
matische Schleife zu bilden und die Module entlang
der freien Kante zu verbinden

Bild 7 (a)⇒ (b), verbinde ATC 1 und 4

2. Öffnen: Löse vorherigen Verbindung(en) und stelle
ursprüngliche Aktuatorlängen aller nicht bewegten
ATCs wieder her

Bild 7 (b)⇒ (c), trenne ATC 1 und 2

Wie in Bild 7 zu sehen ist, führt die Schließprozedur im
Allgemeinen zu einer Verformung aller beteiligten ATCs.
Daher muss die lokale Umgebung dieser Module ebenfalls
berücksichtigt werden, um zu garantieren, dass ein Zusam-
menführen der freien Kanten möglich ist. In dieser Arbeit
wird für die Rekonfigurationsplanung jedoch angenom-
men, dass ein Schließen immer möglich ist, gegebenenfalls
durch das selektive Lösen von Verbindungen zur Erhöhung
der Bewegungsmöglichkeiten der beteiligten Module. Die
genaue Ansteuerung der ATCs zur Durchführung der Re-
konfiguration ist allerdings nicht Teil dieser Arbeit.
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Bild 7 Bewegung der ATC 1 von ATC 2 (a) zu ATC 4 (c) durch
Bilden der kinematischen Schleife 1-2-3-4 (b) [5].

3.2 Rekonfigurationsplanung im Binär-
baum

Aufgrund der eindeutigen Beschreibung von Konfigura-
tionen durch einen EBB und dessen hierarchischen Auf-
baus kann dieser als grundlegendes Werkzeug für die Pla-
nung der Selbstumordnung herangezogen werden. Ziel der
Umordnung ist demnach die Überführung des EBB einer
gegebenen Ausgangskonfiguration in den EBB einer ge-
wünschten Zielkonfiguration durch den Transport einzel-
ner ATCs. Hierbei benötigt man zum Bilden neuer kinema-
tischer Schleifen immer freie Kanten, weshalb eine Fortbe-
wegung von ATCs nur entlang der Oberfläche des PARTS-
Systems möglich ist.
Für die Rekonfigurationsplanung müssen zunächst
Ausgangs- und Zielkonfiguration auf eventuelle Gemein-
samkeiten überprüft werden. In diesem Zusammenhang ist
es zweckmäßig, den EBB der Ausgangskonfiguration durch
Äquivalenzklassentransformationen an den EBB der Ziel-
konfiguration anzupassen, sodass der größte gemeinsame
Unterbaum, gegeben durch die BB-Indizes, welche in bei-
den Konfigurationen vorkommen, ermittelt werden kann.
Die gemeinsamen BB-Indizes entsprechen ATCs, welche
sich in der Verbindungstopologie schon am richtigen Platz
befinden.
Die hierarchische Struktur des Binärbaumes erlaubt es an-
schließend, BB-Indizes der Zielkonfiguration in aufsteigen-
der Reihenfolge durch das Bewegen von ATCs entlang der
Oberfläche zu besetzen. Dies ist prinzipiell immer möglich,
weil

• die Eltern-ATC des zu besetzenden BB-Index not-
wendigerweise vorhanden ist, da der BB-Index der
Eltern-ATC kleiner ist als der zu besetzende BB-
Index und demzufolge aufgrund der aufsteigenden
Besetzungsvorschrift schon besetzt sein muss

• der zu besetzenden BB-Index sich notwendigerwei-
se an der Oberfläche befindet, da die Eltern-ATC
vorhanden ist und der zu besetzenden BB-Index als
rechtes oder linkes Kind notwendigerweise unbe-
setzt sein muss, also einer freien Kante entspricht
(ansonsten wäre der BB-Index ja bereits besetzt)

• die Wurzel des Baumes aufgrund der kinematischen
Randbedingungen als unveränderlich gilt und somit
der BB-Index k = 1 immer vorhanden ist

In der Rekonfigurationsplanung baut man also den Binär-
baum der Zielkonfiguration von der Wurzel aus auf, indem
man einzelne Module über die Oberfläche des Robotersys-
tems bewegt. Aus diesem Grund betrachten wir zunächst



die Oberfläche des PARTS-Systems, welche den zentra-
len Schauplatz der Umordnung darstellt. In diesem Zu-
sammenhang definieren wir die Begriffe freie ATC, die ein
adaptives dreieckiges Modul beschreibt, welches nur eine
Verbindung zum restlichen System besitzt und demnach
über zwei freie Kanten verfügt, sowie den Begriff regulä-
re Oberfläche, wodurch eine Oberfläche bzw. ein Oberflä-
chenabschnitt charakterisiert wird, die bzw. der (bis auf die
zu bewegende ATC) keine weitere freie ATC enthält. Bei-
spielsweise wäre die gesamte Oberfläche der Konfiguration
in Bild 5 (a) regulär während dies für die Konfiguration in
Bild 7 (a) nicht zutrifft, da diese zwei freie ATCs, ATC 1
und 4, enthält. Es gilt, dass eine freie ATC entlang einer re-
gulären Oberfläche bewegt werden kann, da die Schließbe-
dingung (3 ATCs zum Bilden einer kinematischen Schlei-
fe um einen gemeinsamen Eckpunkt) an jeder Position der
Oberfläche stets erfüllt ist. Dies ist in Bild 8 veranschau-
licht, wobei zu erkennen ist, dass jeder Dreieckseckpunkt
an der Oberfläche einer regulären Oberfläche immer zu
mindestens zwei ATCs zugehörig ist. Wird eine freie ATC
über die Oberfläche bewegt, so befinden sich an jedem Eck-
punkt der Verbindung zur freien ATC somit mindestens drei
ATCs, womit die Schließbedingung erfüllt ist und eine Be-
wegung der freien ATC entlang der Oberfläche möglich ist.

Bild 8 Fortbewegung einer freien ATC (grau) entlang einer re-
gulären Oberfläche.

Soll eine freie ATC entlang einer nicht regulären Ober-
flächen bewegt werden, so können im Allgemeinen zwei
Fälle unterschieden werden. Entweder befinden sich an der
Oberfläche weitere einzelne freie ATCs oder freistehenden
kinematischen Ketten (aneinandergereihte freie ATC mit
einem freie ATC am Ende).
Befinden sich entlang der Oberfläche neben der zu bewe-
genden ATC weitere stationäre freie ATCs (für gewöhnlich
Module, die Ihre Zielposition bereits erreicht haben), so
können diese durch ein Vertauschen ihrer Rollen im Bewe-
gungsprozess, im weiteren auch vereinfacht Rollentausch
genannt, überwunden werden. Der prinzipielle Vorgang des
Rollentausches ist in Bild 9 dargestellt. In (a) wird der Weg
der zu bewegenden ATC (dunkelgrau) entlang der Oberflä-
che durch eine weitere stationäre freie ATC (hellgrau) blo-
ckiert. Bewegt sich nun die stationäre ATC einen Schritt
entlang der Oberfläche weiter (b), kann die zu bewegende
ATC nachrücken und den ehemaligen Platz der stationären
ATC einnehmen (c). Anschließend können die Rollen der
beiden ATCs (stationäre und bewegte ATC) vertauscht wer-
den (d), da die Module in der Konfigurationstopologie un-

unterscheidbar sind. Im Anschluss kann die Bewegung der
nun neu gewählten freien ATC entlang der Oberfläche fort-
gesetzt werden.

a) b)

c) d)

Bild 9 Wird der Oberflächenpfad einer zu bewegenden freien
ATC (dunkelgrau) durch eine weitere stationäre freie ATC (hell-
grau) blockiert (a), so kann die stationäre ATC entlang der Ober-
fläche weiterbewegt werden (b) und der frei gewordene Platz
durch die zu bewegende ATC eingenommen werden (c). Ein Rol-
lentausch (d) ermöglicht die Fortsetzung der Bewegung.

Für freistehende kinematische Ketten wie z.B. in Bild 10
(a) abgebildet, ist ein Rollentausch nicht anwendbar, da
durch ein Weiterbewegen der freien ATC am Kettenende
unmittelbar eine neue freie ATC geschaffen wird. Zielfüh-
render ist das Überbrücken der kinematischen Kette durch
das Verbinden der freien ATC am Kettenende mit der Ket-
tenoberfläche, wodurch wiederum eine reguläre Oberflä-
che entsteht (b). Da hierdurch allerdings die Module der
neu geformten kinematischen Schleife nahe ihrer geome-
trischen Limitierungen stehen, erfordert dieser Fall bei der
Übertragung der geplanten Bewegungen auf die Kinematik
des Robotersystems besondere Sorgfalt (selektives Tren-
nen von Verbindungen). Überbrücken kann auch bei ein-
zelnen freien ATCs verwendet werden, wenn sich die Ziel-
position auf der abgewandten Seite der stationären freien
ATC befindet.

a) b)

Bild 10 Überbrücken einer kinematischen Kette (hellgraue AT-
Cs in (a) ) durch Formen einer kinematischen Schleife (b) am
Kettenende.

Erreicht ein Modul die Zielposition, so wird überprüft, ob
die BB-Indizes zum Herstellen von Zwischenverbindungen
(IC-Indizes) besetzt sind und anschließend entsprechende
Zwischenverbindungen hergestellt.
Sind keine freien ATCs zur Bewegung verfügbare, wel-
che nicht bereits Teil der Zielkonfiguration sind, so kön-
nen neue freie ATCs durch das Öffnen von kinemati-



scher Schleifen erzeugt werden. Sind alle BB-Indizes der
Zielkonfiguration besetzt, so ist die Rekonfiguration ab-
geschlossen. Die gesamte Rekonfigurationsplanung ist in
Bild 11 als Ablaufdiagramm dargestellt.

START

Finde größten
gemeinsamen

Unterbaum

Ziel-
Konfiguration

erreicht?

Wähle nächsten
BT Index

Freie ATC
verfügbar?

Öffne kinema-
tische Schleife

Wähle frei-
es ATC

Bewege
ATC einen

Schritt entlang
Oberfläche

ATC in
Zielpo-
sition?

Überprüfe auf
Zwischen-

verbindungen

ENDE

nein

nein

ja

ja

nein

ja

Bild 11 Ablaufdiagramm der Rekonfigurationsplanung.

3.3 Beispiel der Rekonfigurationsplanung
Als Beispiel für die Rekonfigurationsplanung betrachten
wir die Konfiguration in Bild 12 mit der Ausgangskonfi-
guration in (a) und der Zielkonfiguration in (b). Die Ergeb-
nisse der Rekonfigurationsplanung mit Zwischenkonfigu-
rationen und zugehörigen EBB sind in Bild 13 dargestellt,
wobei Elemente im Baum, welche sich bereits in der fina-
len Position befinden, jeweils farblich hervorgehoben sind.
Ausgehend von der Ausgangskonfiguration in (a) wird zu-
nächst die ATC mit der Kennung 12 über eine reguläre
Oberfläche zum niedrigsten nicht besetzten BB-Index der
Zielkonfiguration bewegt (b). Anschließend wird eine ki-
nematische Schleife geöffnet, um neue freie ATCs (ATC 10
und 11) zu bilden (c). Da sich ATC 10 bereits am korrekten
Platz in der Verbindungstopologie befindet, führt ein Rol-
lentausch zwischen 10 und 11 (d) zum erfolgreichen Be-
setzen des nächsten BB-Index (e) einschließlich der Her-

stellung der ersten Zwischenverbindungen (f). Nach einem
weiteren Rollentausch zwischen ATC 11 und 6 (g) kann das
Modul 11 den nächsten BB-Index besetzten (h). Noch ein
Rollentausch zwischen ATC 5 und 6 (i) bringt ein weiteres
Modul unmittelbar an den korrekten Platz im Binärbaum.
Nach dem Bilden einer Zwischenverbindungen (j) führt
ein Öffnen einer kinematischen Schleife zur Schaffung von
neuen freien ATCs (k). Nachdem ATC 4 zur nächsten Ziel-
position im Binärbaum bewegt wird (l), kann die letzte
Zwischenverbindung geschlossen werden (m) und schließ-
lich das letzte Modul über die Oberfläche zur korrekten
Position bewegt werden (n), womit die Umordnung abge-
schlossen ist.

a)

b)

Bild 12 Konfiguration und Binärbaum (mit BB-Indizes) der
Ausgangskonfiguration (a) und Zielkonfiguration (b).

4 Zusammenfassung
In dieser Arbeit präsentierten wir eine neuartige Beschrei-
bung des Konfigurationsraums von modularen Robotern
mit dreieckiger Struktur auf der Basis von erweiterten Bi-
närbäumen. Die hierarchische Struktur der Bäume erweist
sich als nützliches Werkzeug zur Rekonfigurationsplanung
durch das Bewegen von Modulen entlang der Oberfläche
des modularen Robotersystems und Aufbau des Baumes
beginnend von der Wurzel. Zukünftige Forschung wird
sich auf die Übersetzung der geplanten Bewegungen auf
das PARTS-System beschäftigen, wobei geometrische Be-
schränkungen in der Modulkinematik hinsichtlich der ma-
ximalen Verformbarkeit der Module berücksichtigt werden
sollen.



a) b) c)

d) e) f)

g) h) i)

j) k) l)

m) n)

Bild 13 Transformation eines PARTS-Systems von einer Aus-
gangskonfiguration (a) in eine Zielkonfiguration (n) über Zwi-
schenkonfigurationen (b) – (m). Die farblich hervorgehobenen
Elemente im Baum entsprechen dem gemeinsamen Unterbaum
der momentanen Konfiguration und Zielkonfiguration.
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