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Zusammenfassung

Seilbasierte Parallelkinematiken weisen große Vorteile in den Bereichen Dyna-

mik und Energieeffizienz auf. Dessen ungeachtet ist diese Art Manipulator im

industriellen Bereich noch weitestgehend unbekannt. Mit der vorliegenden Ar-

beit wird die Realisierung und der Betrieb von zwei Applikationsbeispielen für

kinematisch zweifach redundante parallele Seilroboter unter Verwendung von

standardisierter Industrietechnik präsentiert sowie diskutiert. Beide Systeme

sind auf Endeffektorlasten bis zu 100 kg ausgelegt und heben sich dadurch im

Bereich der Nutzlast von vorangegangenen Arbeiten ab.

Der Bewegungssimulator im Windkanal der Technischen Universität Hamburg-

Harburg setzt mit der Aktuierung von Schiffsmodellen eine Aufgabe um, die auf

die spezifischen Anforderungen des Lehrstuhls für Fluiddynamik und Schiffs-

theorie hin ausgelegt und mit standardisierter serieller Manipulatortechnik

nicht realisierbar ist.

Die Umsetzung als Regalbediengerät für Hochregallager im Rahmen des Effi-

zienzclusters Logistik Ruhr stellt ein System dar, welches als Produkt für das

breite Spektrum der Logistikbranche angeboten werden kann. Das Verbund-

projekt „Regalbediengerät auf Basis der Stewart-Gough-Plattform“ verfolgt

das Ziel, durch die Vorteile seilbasierter parallelkinematischer Roboter (leich-

te Struktur, hohe Geschwindigkeit, hohe Beschleunigung) ein effektiveres und

effizienteres Regalbediengerät zu entwickeln.

Mit der methodischen Herangehensweise nach dem V-Modell gemäß VDI-

Richtlinie 2206 werden für beide Systeme kinematische und dynamische Mo-

delle sowie Regelungskonzepte entwickelt und simulativ in Bezug auf die ge-

wünschten Eigenschaften bewertet. Mehrere Verfahren zur Lösung der mini-

malen Seilkraftverteilung von parallelen Seilrobotern werden auf ihre Einsetz-

barkeit in Echtzeitregelsystemen hin untersucht. Im weiteren Verlauf erfolgt

eine Validierung der Ergebnisse anhand von Messdaten aus Versuchsfahrten

der Prototypen.

Im Kontext des Bewegungssimulators werden dabei speziell die Themenfelder

Regelung und Arbeitsraum untersucht. In Bezug auf das System CABLAR er-

folgt ein Vergleich der Effektivität (Geschwindigkeit und Beschleunigung) und

der energetischen Effizienz zu einem konventionellen Regalbediengerät.
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Abstract

Wire based parallel kinematic robots show great advantages in terms of dyna-

mics and energy efficiency. Nevertheless, this kind of manipulator is relatively

unknown to the industrial sector. This thesis presents and discusses the rea-

lization and the operation of two application examples of kinematic twofold

redundant parallel wire robots using standardized industrial technology. Both

systems are designed for end effector loads of up to 100 kg and therefore differ

from previous works in terms of the payload.

The motion simulator in the wind tunnel of the Technical University of Hamburg-

Harburg is designed for the actuation of ship models and thus to meet specific

requirements of the Department of Fluid Dynamics and Ship Theory which

are not achievable by the use of standardized serial manipulator technology.

The realization as a storage and retrieval machine for high bay warehouses

within the framework of the Efficiency Cluster Logistics Ruhr represents a

system, that can be offered as a product for the wide range of applications of

the logistics industry. The collaborative project „Storage and retrieval machine

on the basis of a Steward-Gough-Platform“ aims to develop a more effective

and efficient stacker crane using the advantages (light structure, high velocity,

high acceleration) of wire based parallel kinematic robots.

With the methodical approach pursuant to the V-model according to the VDI

guideline 2206, kinematic and dynamic models as well as control concepts are

developed for both systems and evaluated simulatively with regard to predifi-

ned properties. Several methods for solving the minimum wire force distributi-

on of parallel cable robots are being analyzed with respect to their applicability

in real-time control systems. Finally, the results are validated on the basis of

measured data from prototype test runs.

In the context of the motion simulator, the topics of control and workspace

are examined in particular. With respect to the CABLAR system, the effec-

tiveness (velocity and acceleration) and the energy efficiency are compared to

a conventional storage and retrieval system.
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Kapitel 1

Einleitung

Parallelkinematische Mechanismen sind in der Industrie primär

im Bereich der Werkzeugmaschinen und der Handhabungstechnik

bekannt. Hexapod-Strukturen ermöglichen eine hochpräzise Posi-

tionierung von Werkstücken zur Bearbeitung. Delta-Roboter wer-

den aufgrund ihrer leichten Struktur für Pick-and-place-Aufgaben

im Hochgeschwindigkeitsbereich eingesetzt. Seilbasierte Parallelki-

nematiken sind in der Industrie im Gegensatz dazu eine noch wei-

testgehend unbekannte Technik.

Die vorliegende Arbeit beschreibt zwei Anwendungsbeispiele für seil-

basierte parallele Mechanismen und die Realisierung als Prototypen

in industrienaher Auslegung. Ein Roboter dient der Aktuierung von

Schiffsmodellen im Windkanal der Technischen Universität Ham-

burg-Harburg. Dieses System erfüllt eine speziell auf die Anforde-

rungen des Lehrstuhls für Fluiddynamik und Schiffstheorie zuge-

schnittene Aufgabe, die mit standardisierter serieller Robotertech-

nik nicht realisierbar ist. Der zweite Prototyp ist das Ergebnis der

Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Rahmen des Effizienz-

clusters Logistik Ruhr. Das Verbundprojekt „Regalbediengerät auf

Basis der Stewart-Gough-Plattform“ hat es sich zum Ziel gesetzt,

einen Technologiesprung im Bereich der Regalbediengeräte zu schaf-

fen. Die Vorteile eines seilbasierten parallelkinematischen Roboters

in Bezug auf leichte Struktur, Geschwindigkeit und Leistung führen

in diesem Kontext zu einem effektiveren und effizienteren Ansatz.
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1 Einleitung

1.1 Motivation

Zitat (Auszug):

Brockhaus, Nachschlagewerke:

„Motivation die, -/-en, Psychologie:

Bezeichnung für die hypothetischen Prozesse, die das Verhalten einer Person

mit einem bestimmten Motiv in einer Situation mit motivkongruentem An-

reizcharakter aktivieren, richten und regulieren.“

Parallelkinematische Mechanismen [PKM] sind seit mehreren Jahrzehnten Ge-

genstand intensiver Forschung und Entwicklung. Die am häufigsten eingesetzte

Form besteht aus einer beweglichen Plattform, die über längenveränderliche

Stäbe mit einer stationären Basis gelenkig verbunden ist. Systeme, die auf die-

sem Prinzip basieren, wurden im industriellen Umfeld erstmalig von Dr. Eric

Gough realisiert. In einer Veröffentlichung von 1962 beschreibt er ein paral-

lelkinematisches System, das als Reifenprüfstand dient (Gough 1962). Einen

ähnlichen Aufbau dokumentierte D. Stewart in einer Arbeit von 1965 (Stewart

1965) zur Realisierung eines Flugsimulators. Aus diesen beiden Veröffentli-

chungen leitet sich die Bezeichnung Stewart-Gough-Plattform für ebendieses

spezielle Manipulatorsystem ab.

Im Vergleich zu seriellen Mechanismen, zeichnen sich parallelkinematische Sys-

teme durch ihre geringe bewegte Masse aus. Daraus resultieren hohes Nutz-

lastverhältnis, hohe Steifigkeit und hohe Dynamik - gekoppelt mit hohen Ge-

schwindigkeiten und Beschleunigungen. Positionierfehler an den Achsen sum-

mieren sich im Gegensatz zu seriellen Kinematiken nicht auf, sondern verteilen

sich. Dadurch ergibt sich eine höhere Positioniergenauigkeit des Endeffektors.

Die parallel angeordneten Aktuatoren sind identisch. Mit dem daraus resultie-

renden hohen Anteil an gleichen Bauteilen oder Baugruppen reduzieren sich

die Fertigungskosten (Merlet 2006).

Ein Nachteil von PKM besteht in dem vergleichsweise kleinen Arbeitsraum.

Die verwendeten Hydraulikzylinder, Kugelgewindetriebe oder Linearaktuato-

ren haben einen limitierten Hub und schränken damit die Bewegungsmög-
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1.1 Motivation

(a) Serieller Manipulator.

Mit freundlicher Genehmigung

der Stäubli International AG

(www.staubli.com)1

(b) Hexapod-Parallelkinematik.

Mit freundlicher Genehmigung der Symétrie

SARL (www.symetrie.fr)

Abbildung 1.1: Kinematische Grundstrukturen

lichkeiten des Endeffektors ein. Genau an dieser Problematik setzt das Prin-

zip der seilbasierten Parallelkinematik oder auch seilbasierten Stewart-Gough-

Plattform an. Anstelle von aufwendig zu produzierenden translatorischen Ak-

tuatoren werden einfache Windenantriebe in Kombination mit Seilen einge-

setzt. Die Länge der Seile lässt sich über die Winden nahezu uneingeschränkt

verändern. Dadurch fällt der Nachteil klassischer PKM weg. Seile können im

Vergleich zu starren Gelenken als nahezu masselos angesehen werden. Auf-

grund der daraus resultierenden Leichtbauweise können die Endeffektorge-

schwindigkeiten und -beschleunigungen noch weiter erhöht werden. Da Seile

nur Zugkräfte ausüben können, muss darauf geachtet werden, dass ein seil-

robotisches System stets verspannt ist. Aus dieser Eigenschaft resultiert die

Notwendigkeit, bei n Freiheitsgraden des Endeffektors mindestens n + 1 Seile

einzusetzen (Verhoeven 2004).

Beispiele für den Einsatz der grundlegenden Prinzipien seilbasierter paralleler

Mechanismen lassen sich bereits in der Antike finden. In Vitruvius u. von Re-

ber (2009) wird eine Hebevorrichtung für schwere Lasten beschrieben, die aus

1Alle Abbildungen ohne nähere Quellenangabe stammen vom Autor.
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1 Einleitung

Eigenschaften serieller Roboter paralleler Roboter

Genauigkeit − +

Wiederholungsgenauigkeit − +

Arbeitsraum + −

Steifigkeit − +

Nutzlastverhältnis − +

Endeffektorgeschwindigkeit − +

Singularitätsdichte − +

Tabelle 1.1: Gegenüberstellung der Eigenschaften serieller und paralleler Ro-

boter (Gferrer 2004)

zwei Holzstämmen in Form eines unten offenen Dreiecks zusammengesetzt ist.

Eine Gelenkfunktion der dreieckigen Form wurde über zwei Gruben im Boden

realisiert, in welche die Balkenenden eingesetzt wurden. Der Neigungswinkel

der tragenden Balkenstruktur ließ sich über zwei parallel angeordnete Wanten

verändern, die aus einer Kombination aus Flaschenzug und Winde bestanden.

Die Last wurde über ein windenbasiertes manuelles Kransystem vertikal be-

wegt.

Dessen ungeachtet sind industriell eingesetzte seilbasierte Stewart-Gough--

Plattformen nur in sehr wenigen Bereichen anzutreffen. Mit den Einsatzmög-

lichkeiten, den Vor- und Nachteilen und mit prototypischen Umsetzungen be-

fasst sich die vorliegende Arbeit.

Abbildung 1.2: Modell und Schema einer antiken griechischen Hebevor-

richtung für schwere Lasten. Mit freundlicher Genehmi-

gung des Kotsanas Museums für altgriechische Technologie

(www.kotsanas.com)
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1.2 Stand der Technik

1.2 Stand der Technik

Zitat:

VDI-Richtlinie 2860:

„Industrieroboter sind universell einsetzbare Bewegungsautomaten mit meh-

reren Achsen, deren Bewegungen hinsichtlich Bewegungsfolge und Wegen bzw.

Winkeln frei (d. h. ohne mechanischen bzw. menschlichen Eingriff) program-

mierbar und gegebenenfalls sensorgeführt sind. Sie sind mit Greifern, Werk-

zeugen oder anderen Fertigungsmitteln ausrüstbar und können Handhabungs-

und/oder Fertigungsaufgaben ausführen.“

Eines der ersten prototypischen Systeme eines seilbasierten parallelkinema-

tischen Roboters wurde am National Institute of Standards and Technology

(NIST) aufgebaut. Das Projekt unter der Bezeichnung ROBOCRANE wird in

Albus et al. (1993) beschrieben und stellt das Resultat der Studien aus Dagala-

kis et al. (1989b) und Dagalakis et al. (1989a) dar. Das Prinzip der seilbasierten

Stewart-Gough-Plattform wurde genutzt, um fortschrittliche, computergesteu-

erte Kransysteme mit einem großen Arbeitsraum und sechs manipulierbaren

Endeffektorfreiheitsgraden zu entwickeln.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt der Lehrstuhl für Antriebstechnik und Mecha-

tronik der Universität Rostock. Das System CABLEV (CABle LEVitation)

Abbildung 1.3: Prototyp CABLEV. Mit freundlicher Genehmigung des Lehr-

stuhls für Technische Mechanik / Dynamik der Universität

Rostock (www.ltmd.uni-rostock.de)
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1 Einleitung

wurde als Kranstruktur für den Einsatz auf Schiffswerften konzipiert (Heyden

et al. 2002). Drei Seile werden über Winden aktuiert, die jeweils entlang par-

allel angeordneter Schienensysteme horizontal verfahren werden können. Der

Aufbau ähnelt einem konventionellen Portalkran, ermöglicht jedoch zusätzlich

die Veränderung der Orientierung der Last und die Kompensation von Pen-

delschwingungen.

Auf der Grundlage der Erfahrungswerte aus diesem Projekt entwickelt der

Lehrstuhl für Technische Mechanik / Dynamik der Universität Rostock ein

Modell für eine inverse Vorsteuerung eines Manipulators für plastische Ver-

formungsprozesse. Das Verbundvorhaben HakU (Handhabungssystem für die

automatisierte kaltplastische Umformung) wird in Kooperation mit der Ost-

seestaal GmbH & Co. KG und dem Fraunhofer IGP durchgeführt. Eine flexible

Stahlplatte wird über vier Kettenzüge gehoben. Jeder Kettenzug wird dabei

über ein eigenes Portalsystem positioniert. Für eine kontrollierte Bewegung

entlang einer Trajektorie müssen die Pendelschwingung, wie auch die Durch-

biegung der Last berücksichtigt werden (Stoltmann et al. 2018).

Das System FALCON (FAst Load CONveyance) verwendet insgesamt sieben

Seile. Die Struktur wurde für niedrige Endeffektorlasten bei hohen Geschwin-

digkeiten bis 13 m
s

und Beschleunigungen bis 392 m
s2

ausgelegt (Kawamura

et al. 1995).

Der Prototyp WARP (Wirepuller-Arm-driven Redundant Parallel Manipula-

tor) in Maeda et al. (1999) wurde für hochdynamische Manipulationsaufgaben

mit niedrigen Nutzlasten (z.B. Halbleiter) entwickelt und setzt auf insgesamt

acht Seile.

Abbildung 1.4: Prototyp SEGESTA. Quelle: eigene Darstellung
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Am Lehrstuhl für Mechatronik der Universität Duisburg-Essen wurde die expe-

rimentelle Plattform SEGESTA (SEilGEtriebene Stewart-Gough-Plattform

in Theorie und Anwendung) erstmalig 2002 aufgebaut und in Betrieb genom-

men. Der Prototyp diente zuerst zur Validierung der theoretischen Arbeiten

zu den Themen Bahnplanung, Vorwärtskinematik, Regelung und Seilkraftver-

teilung für kinematisch einfach redundante Systeme (Fang et al. 2004), (Hiller

et al. 2003). Im Rahmen des DFG-Projektes ARTIST (ArbeitsRaumsynthe-

se seilgeTrIebener ParallelkinematikSTrukturen) wurde das System zunächst

um einen zusätzlichen Redundanzgrad erweitert, und im weiteren Verlauf für

Untersuchungen im Bereich der Arbeitsraumanalyse und -synthese eingesetzt

(Bruckmann 2012). In Reichert u. Bruckmann (2015) wurden mit dem System

regelungstechnische Untersuchungen mit Kontaktkräften durchgeführt. In die-

sem Rahmen wurde der Prototyp auf insgesamt zehn Antriebe aufgerüstet.

Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA)

in Stuttgart entwickelte das Seilrobotersystem IPAnema speziell für hochdy-

namische Pick-and-place-Anwendungen in großen Arbeitsräumen. Die gesamte

tragende Struktur unterliegt dabei einer strikt modularen und leichten Bau-

weise. Der Roboter ist auf diese Weise skalierbar und lässt sich aufgrund ei-

ner einfachen Montage leicht zu unterschiedlichen Einsatzorten transportieren

(IPA 2017), (Pott et al. 2013).

Die Arbeiten in Kim et al. (2002) und Murayama et al. (2004) beschreiben eine

Verwendung von seilbasierten Parallelkinematiken zur Erzeugung von hapti-

(a) Vollständige Struktur (b) Endeffektor

Abbildung 1.5: IPANEMA Version 3. Mit freundlicher Genehmigung des

Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automati-

sierung IPA (www.ipa.fraunhofer.de)
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1 Einleitung

Abbildung 1.6: Skycam. Mit freundlicher Genehmigung der Skycam.LLC

(www.skycam.tv)

schen Stimuli als Bestandteil einer Simulationsumgebung. Das System SPI-

DAR (SPace Interface Device for Artificial Reality with Grip) wurde dabei

auf die Manipulation virtueller Objekte ausgelegt.

An der Eidgenössischen Technische Hochschule (ETH) in Zürich wurde ein

ähnlicher Ansatz verfolgt. Zwei Seilroboter mit jeweils vier Seilen sind jeweils

an dem Ende einer Ruderstange befestigt. Zusammen mit einem Ruderboot

und einer projizierten Umgebung wird so ein Rudersimulator realisiert. Die

Seilroboter erzeugen an den Stangen haptische Wahrnehmungen die dem Ru-

derer den Wasserwiderstand suggerieren. Das System ist als Trainingsgerät für

den Profisport ausgelegt und soll effektivere Trainingsmöglichkeiten mit Mo-

nitoring in trockener Umgebung ermöglichen (von Zitzewitz et al. 2008).

Eines der wenigen etablierten, kommerziellen Systeme ist die von Garret Brown

entwickelte SkyCam der Firma Skycam.LLC. Unter Verwendung von vier Sei-

len wird eine Kamera im Raum positioniert. Die Bildaufzeichnung wird über

ein zusätzliches System stabilisiert. Die Skycam findet hauptsächlich in Spor-

tarenen Anwendung und dient in diesem Rahmen zur Aufnahme und Übertra-

gung von Bildern mit einer Perspektive von oben herab auf das Spielgeschehen.

Die Kamera kann dabei auf eine Geschwindigkeit von 13 m
s

beschleunigt wer-

den.

Die Firma NEMOS GmbH (Nutzung des Energiepotenzials von Meereswellen

in Offshore-Parks zur Stromerzeugung) nutzt das Prinzip der seilbasierten Par-

allelkinematik zur Umsetzung einer regenerativen Energiewandlung auf Basis

von Meereswellen. Die Grundlage bildet ein auf der Wasseroberfläche trei-

bender zylindrischer Schwimmkörper. Über zwei Seile und einen Riemen wird

dieser in Richtung des Meeresgrundes verspannt. Die Seile werden über jeweils
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(a) Skalierter Prototyp in Nissum

Bredning, Dänemark

(b) Designstudie einer Großausfüh-

rung mit einer Schwimmkörper-

länge von 20 m

Abbildung 1.7: Das System NEMOS. Mit freundlicher Genehmigung der NE-

MOS GmbH (www.nemos.org)

eine Winde in der Länge so verändert, dass dem Schwimmkörper eine defi-

nierte radiale Bewegungsbahn aufgezwungen wird. Die über die Meereswellen

erzeugte oszillierende Bewegung wird von dem Riemen aufgenommen und an

einen Generator übertragen, durch den die mechanische in elektrische Energie

gewandelt wird. Die elektrischen Komponenten sind in einer Turmstruktur un-

tergebracht, zu welcher die Seile und der Riemen über Umlenkrollen geführt

werden. Der Einsatz eines Riemens ermöglicht eine effiziente Übertragung ho-

her Kräfte bei kleinen Abmessungen der zugehörigen Umlenkungselemente.

Die hydromechanische Effizienz liegt mit diesem Ansatz über der vergleichba-

rer Systeme (Kusch et al. 2017).

1.3 Thematische Abgrenzung, Zielsetzung und

Aufbau der Arbeit

Nachfolgend werden einige, am Lehrstuhl für Mechatronik der Universität

Duisburg-Essen verfassten Arbeiten im Bereich der parallelen Seilrobotik vor-

gestellt.

In Verhoeven (2004) werden die theoretischen Grundlagen zur Analyse, zum

Aufbau und zum Betrieb von seilbasierten prallelkinematischen Robotern dis-

kutiert. Die Schwerpunkte sind die Themen kinematische Redundanz, Seil-

kraftberechnung, Singularitäten und Arbeitsraum. Als Diskussionsgrundlage
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1 Einleitung

dient ein sehr einfaches abgegrenztes System - bestehend aus der Endeffektor-

plattform und den angeknüpften Seilen.

In Fang (2005) werden diese Themen aufgegriffen und auf ein Applikations-

beispiel angewendet. Der SEGESTA-Prototyp verfügt über ein effektives Prüf-

standvolumen von 0, 8× 0, 6× 0, 6 m3 und aktuiert eine 150 g schwere Endef-

fektorplattform in n = 6 Freiheitsgraden. Die Verspannung wird über m = 7

Seile realisiert, womit sich eine kinematische Redundanz von r = 1 ergibt. Für

den Betrieb werden die Themen dynamische Modellbildung, Arbeitsraumana-

lyse, Seilkraftberechnung und Regelung erörtert.

In Bruckmann (2012) werden die Problemstellungen der minimalen Seilkraft-

verteilung bei mehrfach redundanten Systemen und der Arbeitsraumsynthese

diskutiert. Für einen vorgegebenen Arbeitsraum mit eindeutig definierten Ei-

genschaften sollen Geometrieparameter für eine konstruktive Umsetzung syn-

thetisiert werden.

Parallele Seilroboter erfordern komplexe Regelungsansätze, um das dynami-

sche Potenzial vollständig auszunutzen. Diese Aufgabenstellung wird in Rei-

chert u. Bruckmann (2015) und in Reichert et al. (2015) über Regelungen im

Raum der Seilkräfte in Kombination mit einem Störgrößenbeobachter gelöst.

In Lalo (2013) wird ein Algorithmus zur Lösung von redundanten Problemstel-

lungen behandelt. Die Einsatzmöglichkeiten werden anhand der Anwendung

an zwei praktischen Beispielen diskutiert. Der Algorithmus löst für eine ki-

nematisch zweifach redundante Autobetonpumpe die inverse Kinematik. Auf

diese Weise wird die Umsetzung eines teilautomatisierten Assistenzsystems zur

Steuerung des Endeffektors ermöglicht. Für ein Regalbediengerät auf Basis ei-

ner Stewart-Gough-Plattform löst der gleiche Algorithmus das Problem der

optimalen Seilkraftverteilung mit vorgegebenen Nebenbedingungen.

Die Endeffektorpose von Seilrobotern wird in vielen Anwendungen über die

Vorwärtskinematik berechnet. Da diese im allgemeinen Fall nicht geschlos-

sen darstellbar ist, werden numerische Methoden eingesetzt. Sowohl eine ho-

he Komplexität des Roboters, als auch Ungenauigkeiten des kinematischen

Modells und die Seildehnung führen zu Einschränkungen in der Echtzeitfä-

higkeit und der Messgenauigkeit dieser Methode. In Kurniawan (2017) wird

ein messtechnischer Ansatz verfolgt. Unter Verwendung eines, am Endeffektor

befestigten Laserscanners wird die bekannte Umgebung erfasst. Anhand der

10



1.3 Thematische Abgrenzung, Zielsetzung und Aufbau der Arbeit

vermessenen Kantenverläufe der gescannten Objekte, wird die entsprechende

Pose berechnet.

Die vorliegende Arbeit thematisiert die Umsetzung der bisherigen theoreti-

schen und praktischen Erkenntnisse in die Realisierung von zwei Prototypen

mit einem kinematischen Redundanzgrad von r = 2. Beide Systeme sind auf

Endeffektorlasten bis zu 100 kg ausgelegt und heben sich dadurch im Be-

reich der Nutzlast von den vorhergegangenen Arbeiten ab. Aufgrund der Leis-

tungsdimension ist in einem möglichst frühen Stadium der Entwicklung ei-

ne simulative Überprüfung der gewünschten Eigenschaften (Eigenschaftenab-

sicherungen) anzuraten. Daher wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit

mathematische Modelle zur Beschreibung der Kinematik und der Systemdy-

namik entwickelt. Die Modelle wurden rechnergestützt simulativ untersucht

und bewertet. Abschließend erfolgt eine Validierung der Modelle anhand von

Messergebnissen aus den realen Systemen. Diese methodische Vorgehensweise

(Modellbildung-Simulation-Validierung) entspricht dem Entwicklungsprozess

gemäß VDI-Richtlinie 2206 „Entwicklungsmethodik für mechatronische Syste-

me“ und wurde durchgehend in der vorliegenden Arbeit umgesetzt.

Die Anwendungsfelder der beiden Manipulatoren werden nachfolgend näher

erläutert.

1.3.1 Windkanalroboter

Die Untersuchung und Analyse aerodynamischer Eigenschaften von Prototy-

pen oder Modellkörpern unter Laborbedingungen erfolgt innerhalb von Wind-

kanälen. Dies findet typischerweise im Rahmen von Forschung und Entwick-

lung im Bereich der Luftfahrt und der Automobilindustrie statt. In bestimmten

Fällen werden derartige Untersuchungen auch in der Schiffstechnik eingesetzt.

Die Untersuchungen komplexer Umströmungseffekte an Schiffsrümpfen kön-

nen aufgrund der einfacheren Zugänglichkeit besser in einem Windkanal als

in einem Schlepptank umgesetzt werden. Der Schiffsrumpf wird dabei als so-

genanntes Doppelrumpfmodell2 ausgeführt. Die Untersuchung wird so auf die

Strömungseffekte am Rumpf fokussiert und Störungen durch weitere Geometri-

en wie Schiffsaufbauten oberhalb der Wasserlinie ausgeschlossen. In diesem Fall

2Ein Doppelrumpfmodell wird durch einen Schnitt an der Ebene der Wasserlinie und eine

anschließende Spiegelung über diese erzeugt.
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werden skalierte Modellkörper verwendet, um die Analysen durchzuführen. An-

hand der aufgezeichneten Messwerte und unter Verwendung mathematischer

Skalierungsmethoden können die Effekte auf das reale System hochgerechnet

werden.

Das Institut für Fluiddynamik und Schiffstheorie der Technischen Universität

Hamburg-Harburg betreibt einen Windkanal mit einer Länge von 42 m und ei-

ner Höhe von 10, 5 m. Die maximal realisierbare Windgeschwindigkeit beträgt

38 m
s
. Die Anlage fällt somit in die Kategorie der Niedergeschwindigkeitskanä-

le. Eine Axialturbine mit verstellbaren Flügeln und einer Nennleistung von

400 kW ist das Kernstück des Kanals und in der unteren Ebene installiert. Bei

einer Drehzahl von 750 1
min

können 220 m3

s
Luft umgewälzt werden. Verlust-

und geräuscharm arbeitende Leitbleche leiten die Luft über zwei aufeinander

folgende 90◦-Winkel von unten nach oben in die Messebene. Ein nachfolgen-
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Abbildung 1.8: V-Modell nach Richtlinie VDI 2206 „Entwicklungsmethodik

für mechatronische Systeme“, (VDI 2004)
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Düse

Leitbleche

Gleichrichter Prüfstand

Trichter

Steuerklappen

Abluft Zuluft

Turbine

Abbildung 1.9: Schematische Darstellung des Windkanalprüfstands. Quelle:

Institut für Fluiddynamik und Schiffstheorie der Technischen

Universität Hamburg-Harburg

der Gleichrichter sorgt für eine konstante, homogene und einachsige Strömung.

Aufgrund des modularen Aufbaus ist der Einsatz einer zweiten optionalen Dü-

se mit einem verringerten Austrittsquerschnitt von 2×2 m2 möglich. Hierdurch

können Windgeschwindigkeiten von bis zu 55 m
s

erzeugt werden. Der eigent-

liche Bereich des Prüfstandes hat einen Querschnitt von 3 × 2 m2 und eine

Länge von 5, 5 m. Dies ermöglicht einen direkten Zugang zur Windströmung

und zum Modellkörper. Der Boden des Prüfstandes ist bündig in den Kanal

integriert und mit umfangreicher Messtechnik ausgerüstet. Ein nachfolgender

Trichter ist im Querschnitt an die Messstrecke anpassbar und fängt die Wind-

strömung wieder auf. Über zwei weitere Reihen von Leitblechen wird diese zu-

rück nach unten zur Turbine gleitet. Der Betrieb als Kreislauf im sogenannten

„Göttingen“-Modus bietet energetische Vorteile. Im Falle von Rauchexperimen-

ten ist es jedoch möglich, von außen Luft anzusaugen, und nach dem Prüfstand

über einen Abluftkanal wieder abzugeben. Der Betrieb in diesem offenen Mo-

dus erfolgt nach einer Umschaltung über entsprechende Steuerklappen. Die

zu untersuchenden Modelle werden während einer konventionellen Umsetzung

einer Untersuchung statisch im Zentrum des Prüfstandes positioniert. Dies

erfolgt entweder durch eine Verschraubung mit dem Boden oder durch eine

Verspannung unter Verwendung von Seilen. Alternativ kann ein verschraubtes

Modell über einen Drehteller um die Hochachse gedreht werden(FDS).
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(a) Prüfstand mit Bewegungssimulator

Schlitten 1
Schlitten 2

Schlitten 3
Schlitten 4

Schlitten 5

Schlitten 6

Schlitten 7

Schlitten 8

Motor 2

Motor 3Motor 4

Motor 5

Motor 6

Motor 7

Motor 8

Rumpfmodell

x

y

z

(b) Hauptkomponenten und globales Koor-

dinatensystem

Abbildung 1.10: Designskizze des Windkanalroboters. Quelle: Institut für

Fluiddynamik und Schiffstheorie der Technischen Universi-

tät Hamburg-Harburg

Einer der thematischen Schwerpunkte am Institut für Fluiddynamik und Schiffs-

theorie ist die Entwicklung von numerischen Verfahren zur Simulation des

Rollverhaltens, also der Drehbewegung um die Längsachse von Schiffen. Diese

spielen in der Entwurfsphase eine wichtige Rolle. Eine dominante Konstante

stellt in diesem Kontext der sogenannte Rolldämpfungskoeffizient dar. Eine

experimentelle Bestimmung des Koeffizienten während der Entwurfsphase von

Schiffen kommt aus Zeit- und Kostengründen meistens nicht infrage. Im Rah-

men des Verbundvorhabens Entwicklung von numerischen und experimentellen

Methoden zur Bestimmung der Rolldämpfung wurden am Institut für Fluid-

dynamik und Schiffstheorie aus diesem Grund Berechnungsmethoden für die

numerische Bestimmung der Koeffizienten entwickelt. Zur Validierung der mo-

dellbasierten Ergebnisse sollten im Windkanal experimentell bestimmte Mes-

sungen herangezogen werden. Hierfür war eine Aktuierung von Modellen im

Prüfstand eine zwingende Voraussetzung (Abdel-Maksoud et al. 2013).

Ein Lösungsansatz bestand in der Installation eines Manipulators im Wind-

kanal, der während der Messung vordefinierte Trajektorien umsetzt. Der Ein-

satz eines konventionellen seriellen Roboters konnte im Vorfeld bereits ausge-

schlossen werden. Im Zuge der Untersuchungen war eine möglichst ungestörte

Anströmung des Modells notwendig. Ein adäquater serieller Manipulator er-

zeugt aufgrund seiner massiven Struktur entsprechend große Verwirbelungen

im Windstrom. Der Einsatz eines konventionellen parallelkinematischen Sys-
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translatorisch rotatorisch

Achse Amplitude [m] Frequenz [Hz] Amplitude [◦] Frequenz [Hz]

x 0, 3 0, 5 30 2, 5

y 0, 5 0, 5 5 0, 25

z 0, 5 0, 5 5 0, 25

Tabelle 1.2: Maximalwerte für Amplitude und Frequenz der oszillierenden

Trajektorien

tems führt zu der gleichen Problematik. Unter Verwendung eines parallelen

Seilroboters ragen lediglich dünne Kabel in den Bereich der Windströmung.

Die so erzeugten Störungen sind vernachlässigbar klein. Ein ähnliches Kon-

zept wurde für rein aerodynamische Untersuchungen bereits in (Lafourcade

et al. 2002) vorgestellt. In dieser Arbeit wurden vergleichsweise leichte Flug-

zeugmodelle als Nutzlast eingesetzt. Im Gegensatz dazu weisen die am Institut

untersuchten Schiffsmodelle eine Masse von bis zu 150 kg auf.

Zwei Konzepte wurden für die Aktuierung der Seile in der Designphase dis-

kutiert. Die erste Variante basiert auf einem windengetriebenen Seilroboter.

Es werden acht Seile über Umlenkrollen aus den Ecken einer quaderförmigen

Rahmenstruktur heraus in das Arbeitsraumvolumen des Prüfstandes hinein

geleitet. Die Längenänderung wird durch jeweils eine Winde realisiert. Das

zweite Konzept nach Abbildung 1.10a sieht vor, an einer Rahmenstruktur im

Übergangsbereich von Düse zu Prüfstand und von Prüfstand zu Trichter je-

weils auf Boden- und Deckenniveau ein Schienensystem zu installieren. Auf

jedem der insgesamt vier Schienen werden zwei Schlitten über einen internen

Zahnriementrieb mit einem Motor gekoppelt und können so verfahren werden.

Der Aufgabenschwerpunkt des Manipulators besteht in der Umsetzung von

Trajektorien um die drei rotatorischen Freiheitsgrade im Zentrum des Prüf-

stands. Untersuchungen im Designstadium konnten aufzeigen, dass diese Auf-

gabe sowohl von einem schienen- als auch einem windengetriebenen System

gleichermaßen umgesetzt werden kann. Unter Verwendung eines Schienensys-

tems ergibt sich zusätzlich die Möglichkeit, dünne Stäbe alternativ zu den

Seilen einzusetzen. Somit können über die vier unteren Antriebsstrukturen

auch niedrige Druckkräfte zugelassen werden. Dies führt zu einer Entlastung

der oberen Seile und zu einer Reduzierung des Motormoments. Durch den
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Einsatz dünner Stäbe kann die Traglast des Systems somit weiter erhöht wer-

den, ohne eine Änderung an Schienensystem oder Motoren durchführen zu

müssen (Bruckmann 2012). Diese Eigenschaft und die günstigere technische

Umsetzbarkeit aufgrund der architektonischen Rahmenbedingungen haben zu

der Entscheidung für ein Design nach Variante zwei geführt. Der Einsatz dün-

ner Stäbe wird jedoch im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht thematisiert

(Bruckmann et al. 2013a), (Bruckmann u. Pott 2013), (Sturm et al. 2011b).

Das Systemdesign ist in Abbildung 1.10b, auf die Hauptkomponenten redu-

ziert, visualisiert. Entlang der Längsachse des Doppelrumpfmodells verläuft

ein hohler Aluminiumbalken, welcher das Modell trägt. Durch vier Öffnungen

in der Modellhülle wird der Träger über dünne Kunststoffseile mit den acht

Schlitten des Antriebssystems verbunden. Die Ankopplung an die Schlitten er-

folgt über jeweils einen Kraftsensor und einen Wantenspanner (Spannschloss).

Durch die Wantenspanner ist ein Ausgleich von plastischen Dehnungseffekten

an den Kunststoffseilen möglich. Über die Sensorik werden die Kräfte entlang

der Seile gemessen. Die gesamte Struktur bildet den mechanischen Teil des

Windkanalroboters, der in Abdel-Maksoud et al. (2013) auch als Bewegungssi-

mulator bezeichnet wird. Bezüglich der Nutzlast sollte der Roboter nach Vor-

gabe des Instituts folgende Kriterien erfüllen:

• Nutzlast: 100 kg,

• Modellänge: variabel bis zu 4, 8 m,

• Modellbreite: variabel bis zu 1, 0 m,

• Modellhöhe: variabel bis zu 1, 0 m,

• Modellträgerlänge: variabel bis zu 3, 2 m.

Der Bewegungssimulators sollte hauptsächlich Modelltrajektorien in Form von

harmonischen Schwingungen umsetzen. Die umzusetzenden Maximalwerte sind

in Tabelle 1.2 aufgelistet. Für den Betrieb des Systems war ein geeignetes, ro-

bustes Regelungskonzept zu erarbeiten. Dies erforderte eine möglichst detail-

lierte kinematische und dynamische Modellbildung. Um fortschrittliche Re-

gelungskonzepte umsetzen zu können und um Messdaten bezüglich der Mo-

dellposition und -orientierung zu erhalten, war weiterhin die Herleitung und
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(a) Oberes Schie-

nensystem mit

Schlitten und

Kraftsensorik

(b) Windkanalroboter mit Schiffsrumpfmodell und Leitstand

Abbildung 1.11: Windkanalroboter. Quelle: eigene Darstellung

Lösung der Vorwärtskinematik notwendig. Die entwickelten Modelle wurden

im Sinne der VDI-Richtlinie 2206 simulativ bewertet, um die gewünschten Ei-

genschaften sicher zustellen und abschließend am realen System validiert.

Ein weiteres Themenfeld begründet die redundante Struktur des Roboters. Das

System verfügt über mehr Antriebe als Endeffektorfreiheitsgrade. Damit ist

das Gleichungssystem zur Beschreibung der dynamischen Vorgänge unterbe-

stimmt und es existieren unendlich viele mögliche Lösungen. Über das Ergebnis

werden allerdings die Motorstellmomente für den Betrieb des Roboters entlang

einer Solltrajektorie bestimmt. Eine Lösung ist somit ein integraler Bestandteil

eines jeden Regelungsansatzes. Diese muss in jedem Regeltakt innerhalb der

Taktzeit ermittelt werden. Für eine hohe Regelungsgüte sollte die Taktzeit des

Systems zusätzlich möglichst klein sein. Damit ergeben sich Anforderungen an

Echtzeitfähigkeit, Robustheit und Rechenzeit an den Algorithmus zur Lösung

des Gleichungssystems. Bestehende Lösungen sollten auf diese Eigenschaften

hin untersucht oder gegebenenfalls ein neuer Ansatz entwickelt werden.

Das Design der Seillängen für den Betrieb des Roboters mit einem Modell

ist ein nichttriviales Problem. Aufgrund nichtlinearer Kopplungen der einzel-

nen Komponenten lässt sich ohne rechnergestützte Analysen im Vorfeld eines

Experiments kaum abschätzen, welche Längen sinnvoll sind. Da sich die Mo-
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dellgeometrien mit jeder Untersuchung ändern, tritt diese Problematik auch

wiederholt auf. Aus diesem Grund war die Entwicklung eines Softwaremoduls

unter Vorgabe der Modelleigenschaften und der gewünschten Trajektorie bzw.

des gewünschten Arbeitsraums zur Berechnung der Seillängen notwendig.

1.3.2 Seilbasiertes Bediengerät für Hochregallager

Hochregallager bilden in Kombination mit automatisierten Regalbediengeräten

(RBG) ein weit verbreitetes und wichtiges Konzept zur Lagerung von Waren

in der Intralogistik. Viele Produkte können so auf einer vergleichsweise kleinen

Fläche untergebracht werden. Konventionelle Systeme verwenden dabei eine

Kombination aus einem schienengebundenen Fahrwerk und einem Hubwerk.

Mit diesen beiden Substrukturen wird das Lastaufnahmemittel (LAM) zur

Warenbeförderung vor der Fläche der Regalfront verfahren. Die Effektivität

eines solchen Systems wird durch die Zugriffszeiten beim Ein- und Auslagern,

dem sogenannten Einzel- und Doppelspiel, definiert. Die Dynamik des RBG,

also die umsetzbaren Beschleunigungs- und Geschwindigkeitswerte, gibt dabei

die möglichen Spielzeiten vor. Höhere maximale Werte für die Beschleunigung

und die Geschwindigkeit haben direkten Einfluss auf die Durchsatzleistung.

Konventionelle Geräte sind in diesem Punkt an mechanische Grenzen gesto-

ßen. Höhere Regale erfordern massivere und somit schwerere Strukturen, um

(a) Schematische Darstellung eines automatischen

Hochregallagers. Mit freundlicher Genehmigung

der SICK AG (www.sick.com)

(b) Regalbediengerät. Mit freund-

licher Genehmigung der

GEBHARDT Intralogis-

tics Group (www.gebhardt-

foerdertechnik.de.com)

Abbildung 1.12: Automatische Regalbediensysteme
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(a) Struktureller Grundaufbau (b) Gesamtstruktur

(c) Endeffektor mit LAM (d) Motorwinde

Abbildung 1.13: Designkonzept des CABLAR. Quelle: Institut für Produkt

Engineering der Universität Duisburg-Essen

die notwendige strukturelle Steifigkeit zu realisieren. Typischerweise steht bei

diesem Konzept einer Nutzlast von 50 kg bis 100 kg eine Masse des RBG

von ca. zwei Tonnen gegenüber. Da trotzdem immer kürzere Spielzeiten und

darüber hinaus auch energiesparende Maschinen gefordert werden, ist ein tech-

nologisch anders gearteter Ansatz zur Leistungssteigerung gefordert.

Das Verbundprojekt Regalbediengerät auf Basis der Stewart-Gough-Plattform

als Teil des Spitzenclusters Effizienzclusters Logistik-Ruhr (ECLR) hat es sich

zum Ziel gesetzt, diese Technologie zu entwickeln. Die Grundidee des Ansatzes

ist die Verwendung eines seilbasierten, parallelen Manipulators. Somit wer-

den die zu bewegenden Lasten minimiert und die Dynamik im gleichen Zug

erhöht. Da parallele Systeme aus vielen mehrfach vorkommenden identischen

Baugruppen zusammengesetzt sind, ergeben sich durch Gleichheitseffekte zu-

sätzlich niedrigere Investitionskosten. Der innovative Ansatz soll in bestehende

Logistiksysteme integriert und in kleinen und mittelständischen Unternehmen
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eingesetzt werden (Noche 2015a), (Noche 2015b).

Acht unter steter Spannung gehaltene Seile positionieren eine Plattform aus

Aluminiumprofilen, in die das LAM integriert ist. Die Seile werden über Um-

lenkrollen zu motorbetriebenen Winden geführt. Eine synchrone Regelung der

Motoren ermöglicht so den Transport von Gütern vor der Regalfront. Der

Prototyp mit der Bezeichnung CABLAR (Cable Based robot for Logistic Ap-

plications and Research) ist mit einer Länge von 10 m und eine Höhe von

5 m realisiert worden. Das Regal selbst hat eine Länge von 8, 5 m und ei-

ner Höhe von 4 m. Neben der Plattform sind die zugehörigen acht Seilwinden

die einzige zusätzliche bewegte Masse. Die Motoren werden je Seite am Bo-

den zu Inseln zusammengefasst. Dies ermöglicht einen einfachen Zugang für

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten. Der mechanisch sehr einfache und

leichte Aufbau führt zu einem äußerst flexiblen System, das mit wenig Auf-

(a) Rahmenstruktur (b) Motorwindeninsel

(c) Untere Umlenkrolle (d) Endeffektor ohne LAM

Abbildung 1.14: CABLAR. Quelle: eigene Darstellung
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wand auch auf andere Regaldimensionen skaliert werden kann. Bei der Verwen-

dung von konventionellen RBG geht dies für gewöhnlich mit einer kompletten

Neukonstruktion einher (Bruckmann et al. 2013a), (Bruckmann u. Pott 2013),

(Bruckmann et al. 2013b).

Die angeführten Vorteile bezüglich Dynamik und Energieeffizienz eines seil-

basierten RBG beruhen bisher auf theoretischen Untersuchungen. Aus diesem

Grund liegt ein Schwerpunkt in der frühzeitigen simulativen Bewertung des

Leistungspotenzials und der Energieeffizienz des realen Regalbediengeräts. Die

Ergebnisse werden in dieser Arbeit anhand experimenteller Daten validiert und

mit den Eigenschaften eines konventionellen Systems verglichen.

1.3.3 Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 erfolgt eine Beschreibung der kinematischen und dynamischen

Modellbildung sowohl für den Bewegungssimulator im Windkanal als auch für

das Regalbediengerät. Dabei werden die beiden Manipulatoren jeweils abstrakt

als schienenbasiertes bzw. als windenbasiertes System betrachtet. Die kinema-

tische Modellbildung erfolgt zunächst für die inverse Kinematik und führt zu

einem eindeutigen und geschlossen lösbaren Gleichungssystem. Für die Vor-

wärtskinematik wird ein iterativer Algorithmus entwickelt und die Ergebnisse

werden anhand von Messergebnissen diskutiert.

Kapitel 3 enthält eine Beschreibung der Methoden zur Sollwertberechnung für

den Betrieb der Seilroboter. Neben der Bestimmung der Endeffektortrajektorie

ist der Fokus insbesondere auf die Lösung des Problems der Seilkraftverteilung

ausgerichtet. Hierzu werden drei Methoden beschrieben und die Funktionswei-

se anhand von einfachen Beispielen verdeutlicht. Im Anschluss erfolgt eine

Gegenüberstellung der jeweiligen Vor- und Nachteile.

Die Festlegung der konstanten Seillängen für den Windkanalroboter ist eine

nichttriviale Problemstellung. In Kapitel 5 wird ein iterativer Ansatz zur Be-

rechnung diskutiert - im Vorfeld werden Gütekriterien für den Arbeitsraum

definiert. Die Methode findet Seillängen, die den Arbeitsraum für diese Krite-

rien maximiert.

Kapitel 4 adressiert zwei verschiedene Regelungsansätze für den Betrieb von

Seilrobotern. Die Ansätze werden theoretisch beschrieben und im weiteren Ver-

lauf zuerst anhand von Simulationsergebnissen und dann anhand von Mess-
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daten analysiert sowie diskutiert. Die Simulationen und Versuche werden an

dem Bewegungssimulator durchgeführt. Die Ansätze können jedoch ebenfalls

uneingeschränkt auf das Regalbediengerät angewendet werden.

Mit Kapitel 6 erfolgt ein Vergleich der maximalen Betriebsparameter und

des Leistungsbedarfs zwischen einem konventionellen Regalbediengerät und

dem CABLAR. Da die Messdaten beider Manipulatoren nicht direkt mitein-

ander verglichen werden können, erfolgt zuerst die Beschreibung der Modell-

bildung für das konventionelle Regalbediengerät. Der nachfolgende Abschnitt

beschreibt den Prozess der dazugehörigen Parameteridentifikation, gefolgt von

einer Validierung des Modells. Im Anschluss werden die Messdaten zum Leis-

tungsverlauf des CABLAR mit den entsprechenden Berechnungsergebnissen

des konventionellen Systems verglichen.

In Kapitel 7 erfolgt eine Zusammenfassung der Arbeit mit einem Ausblick auf

weitere Themenfelder im Zusammenhang mit der Seilrobotik.

1.4 Klassifikation

Zitat (Auszug):

Brockhaus, Nachschlagewerke:

„Klassifikation die, -/-en, Logik:

die Einteilung eines Gegenstandsbereiches (z.B. »Bäume«) in Klassen (»Na-

delbäume«, »Laubbäume«). Die Klassifikation ist ein wichtiges Hilfsmittel des

Erkenntnisgewinnes, weil sie Übersichtlichkeit herstellt. “

In der Robotik wird zwischen dem Endeffektorfreiheitsgrad n und dem Ge-

lenkfreiheitsgrad m unterschieden. Der Endeffektor eines Roboters repräsen-

tiert das Werkzeug, das von der robotischen Struktur im Raum bewegt und

über die Pose beschrieben wird. Unter der Pose versteht man in der Indus-

trierobotik den momentanen Ort und die Lage des Endeffektors im Raum, die

durch drei Ortskoordinaten für die Position und drei Winkelkoordinaten für

die Orientierung beschrieben ist (Favre-Bulle 2013). Die zur Bewegung not-

wendigen Kräfte werden über Aktuatoren in den zugehörigen rotatorischen
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oder translatorischen Gelenken erzeugt. Mit r = m− n wird der kinematische

Redundanzgrad bezeichnet (Ming u. Higuchi 1994).

Aus dieser Grundlage heraus werden Seilroboter in Fang (2005) mit einer ki-

nematisch orientierten Sichtweise folgendermaßen klassifiziert:

• m < n, Incompletely Kinematic Restrained Manipulator (IKRM): Die

Pose des Endeffektors ist über die Länge der Seile kinematisch nicht

vollständig bestimmt.

• m = n, Completely Kinematic Restrained Manipulator (CKRM): Die

Pose des Endeffektors ist vollständig über die Seillängen bestimmt. Da

Seile aber nur Zugkräfte übertragen können, sind für eine Bewegung

zusätzliche dynamische Bedingungen notwendig.

• m ≥ n+1, Redundantly Actuated Manipulators (RAMP): Der Manipula-

tor verfügt über eine Aktuierungsredundanz. Die Pose des Endeffektors

ist vollständig über die Seillängen bestimmt. Ein System mit einer hö-

heren Aktuierungsredundanz kann die Manipulierbarkeit aufgrund von

vorteilhafteren Geometrien erhöhen.

Die Klassifizierung in Verhoeven (2004) erfolgt ähnlich, orientiert sich aber an

der Verspannbarkeit eines Systems.

• m ≤ n, Incompletely Restrained Positioning Mechanism (IRPM): Der

Manipulator ist nur dann nutzbar, wenn ein zusätzlicher externer Kraft-

winder wirkt, z.B. über die Gravitation. Über diesen Effekt wird die not-

wendige Verspannung der Seile erzeugt. Bei m < n werden die möglichen

Bewegungsrichtungen des Endeffektors eingeschränkt.

• m = n + 1, Completely Restrained Positioning Mechanism (CRPM):

Eine Verspannung kann ausschließlich über die vorhandenen Seile erzeugt

werden. Ein externer Kraftwinder ist nicht zwingend notwendig. Die Pose

des Endeffektors ist eindeutig bestimmbar.

• m ≥ n+1, Redundantly Restrained Positioning Mechanism (RRPM): Die

Situation ist ähnlich wie bei CRPM, nur dass weitere Seile eingebunden

sind. Das erhöht die Komplexität des Roboters und somit des Lösungs-

weges zur Bestimmung der Seilkräfte für eine Verspannung. Es ergeben
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sich aber auch Vorteile. Der verfügbare Arbeitsraum wird vergrößert. Die

Aktuatoren können kleiner dimensioniert werden, da die Last auf weitere

Seile verteilt wird. Die Betriebssicherheit wird aufgrund der Redundanz

für den Fall eines Seilbruches erhöht.

Die vorliegende Arbeit fokussiert seilbasierte Stewart-Gough-Plattformen mit

n = 6 Endeffektor- und m = 8 Gelenkfreiheitsgraden. Daraus folgt ein kine-

matischer Redundanzgrad von r = 2. Diese Systeme fallen somit in die Klasse

der RRPM.

(a) IRPM, m < n (b) IRPM, m = n

(c) CRPM, m = n+ 1 (d) RRPM, m > n+ 1

Abbildung 1.15: Klassifizierung seilbasierter Parallelkinematiken. Quelle: ei-

gene Darstellung

1.5 Steuerungstechnik

Die Steuerungstechnik ist bei beiden Manipulatoren identisch aufgebaut. Ein

Industrie-PC (IPC) der Firma Beckhoff R© fungiert als zentrales Steuerungs-

element jedes Systems. Der Rechner verfügt über einen Mehrkernprozessor

vom Typ IntelR© CoreTM2Duo zu je 2, 53 GHz und ist mit dem Betriebssys-

tem Windows R© ausgestattet. Durch die Software TwinCATR© (Total Windows
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Control and Automation Technology) wird eine Software-SPS auf dem Rechner

abgebildet. Diese stellt sicher, dass der zur Steuerung benötigte Maschinencode

in einem diskreten Takt mit oberster Priorität abgearbeitet wird und realisiert

so ein echtzeitfähiges Rechensystem. Über ein Bussystem des Typs EtherCAT

(Ethernet for Control Automation Technology) erfolgt eine schnelle Kommuni-

kation mit den peripheren Busteilnehmern. Diese setzen sich aus I/O-Modulen

zur digitalen und analogen Erfassung von Spannungen und Strömen, weiteren

Sensoren z.B. zur Messung von Kräften und den Modulen zur Steuerung der

Antriebsmotoren zusammen.

TwinCAT R© ermöglicht neben der Programmierung unter IEC 61131-3 konfor-

men Sprachen auch die Einbindung von Funktionsblöcken, die unter C++ oder

Matlab/Simulink erstellt worden sind. Dadurch können, soweit eine Echtzeit-

fähigkeit sicher gestellt ist, Bibliotheksalgorithmen aus diesen Hochsprachen

zu Matrizenoperationen, iterative Lösungsalgorithmen und die entwickelten

Methoden zur Seilkraftberechnung eingebunden werden. Aufgrund der Mehr-

kernunterstützung können mehrere Prozesse auf unterschiedliche Prozessoren

verteilt und so gleichzeitig ausgeführt werden. Dies wird bei beiden Manipu-

latoren in Bezug auf die rechenintensive Vorwärtskinematik ausgenutzt. Der

Hauptprozess mit allen Algorithmen zur Steuerung und Regelung wird auf

Kern 1 zyklisch abgearbeitet. Die Berechnung der Vorwärtskinematik wird auf

dem zweiten Prozessor durchgeführt.

EtherCAT ist ein, auf Ethernettechnologie basierendes, Bussystem. Die Tech-

nik ist ebenfalls von der Firma Beckhoff R© entwickelt worden. Das Protokoll ist

nach IEC 61158 standardisiert und auf die Anforderungen für harte sowie wei-

IPC

Automation Runtime

EtherCAT-
Master EtherCAT

I/O Motor 1 Motor 2 Sensorik

- IEC 61131-3
- Simulink
- C++

Abbildung 1.16: Schematische Darstellung des Aufbaus der Steuerungstech-

nik
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(a) Schaltschrank (b) Motormodule

(c) IPC (d) Sensorikankopplung

Abbildung 1.17: Steuerungstechnik. Quelle: eigene Darstellung

che Echtzeitberechnungen ausgelegt. Der Schwerpunkt liegt bei dem System

bei kurzen Taktzyklen von unter 100 µs und bei einem möglichst kleinen Jitter

von unter 1 µs. Exemplarisch können mit aktuellem Standard die Prozessdaten

von 100 Servoachsen mit je 8 Byte Ein- und Ausgangsdaten mit einer Frequenz

von 10000 Hz abgerufen werden. Seit 2005 ist das EtherCAT-Protokoll IEC-
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Norm.

Die acht Motormodule der Firma SEW EurodriveR© sind mit je einer Feld-

busschnittstelle vom Typ XFE24 ausgerüstet und ermöglichen eine direkte

Anbindung an den EtherCAT-Bus.

Die eingesetzte Technik, inklusive Montage und Verdrahtung innerhalb eines

Schaltschrankes, erfolgt so auf der Grundlage einer industrienahen Ausführung

und der Verwendung von standardisierter und einfach verfügbarer Technik.

1.5.1 Struktureller Aufbau der Software

Der strukturelle Aufbau der Steuerungssoftware folgt einem modularen Prinzip

und setzt sich aus vier Blöcken zusammen. Das Modul der Eingangsdatenver-

arbeitung hat einen direkten Zugriff auf den Speicheradressbereich, in dem die

Istwerte aus dem aktuellen Bustakt abgelegt werden. Die Busdaten sind wei-

testgehend abstrakt kodiert und von einem Bediener daher nicht direkt inter-

pretierbar. Die kodierten Daten werden auf ihr physikalisches Äquivalent (z.B.

Geschwindigkeit oder Kraft) umgerechnet. Des Weiteren erfolgt eine Interpre-

tation der Maschinenzustände aus den kodierten Zustandsdaten (z.B. „Moto-

rachse 1 - Fehler“, etc.). Die Resultate werden zur Weiterverarbeitung an das

Hauptprogramm und zur Visualisierung an die Mensch-Maschine-Schnittstelle

(MMS) übertragen. Im Hauptprogramm erfolgt durch weitere Analysen der

Messdaten und der Maschinenzustände eine Ableitung zusätzlicher Systemzu-

stände (z.B. „Maschine betriebsbereit“ oder „Seilbruch“). Anhand von Vorga-

ben aus der MMS und den Reglerausgängen werden Sollzustände und Soll-

werte für die einzelnen Busteilnehmer berechnet. Diese Werte werden an das

Modul Ausgangsdatenverarbeitung übertragen. Mit diesem Block erfolgt eine

Kodierung in abstrakte Werte, die über den EtherCAT-Bus an die peripheren

Komponenten wie die Motormodule übertragen werden. Bis auf die Interaktion

mit der MMS erfolgt die Kommunikation der Blöcke untereinander unidirek-

tional vom Eingang über das Hauptprogramm zum Ausgang.

Der modulare Aufbau ermöglicht eine Anpassung der Software mit wenig

Aufwand an geänderte Hardware. Es müssen lediglich die beiden Blöcke zur

Eingangs- und Ausgangsdatenverarbeitung angepasst werden.
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Abbildung 1.18: Struktureller Aufbau der Steuerungssoftware

Funktionale Sicherheit

In Abbildung 1.19 ist der Aufbau der funktionalen Maschinensicherheit sche-

matisch dargestellt. Zu Beginn eines jeden Zyklusses werden sowohl die Zu-

stände der einzelnen Systemkomponenten, als auch die Messwerte auf zulässige

Kriterien hin überprüft. Die Überprüfung unterscheidet dabei in drei mögliche

Szenarien. Werden keinerlei Grenzwertüber- oder -unterschreitungen festge-

stellt, dann berechnet das Hauptprogramm die entsprechenden Reglerausgänge

und der Zyklus endet regulär. Werden Fehlerzustände oder Messwerte ausser-

halb der Betriebsbereiche detektiert und der Manipulator ist grundsätzlich

noch in der Lage den Endeffektor zu aktuieren, so wird der Zustand NOT-

HALT ausgelöst. Dies ist beispielsweise bei einem gerissenen Seil, dem Ausfall

eines Motormoduls oder der Betätigung eines NOT-AUS-Schalters der Fall.

Mit diesem Zustand wird der Endeffektor während der nächsten Taktzyklen

sicher abgebremst und im weiteren Verlauf die Leistungsversorgung der An-

triebskomponenten getrennt. Die Trennung erfolgt dabei innerhalb von 0, 5 s

sowohl software- als auch hardwareseitig über ein Zeitsicherheitsrelais. Das

dritte Szenario tritt ein, wenn Fehlerzustände festgestellt werden, die Anlage

aber nicht mehr in der Lage ist, den Manipulator sicher zu aktuieren. Dies

ist beispielsweise bei einem gleichzeitigen Ausfall mehrerer Motormodule der

Fall. Die Antriebskomponenten werden dann sofort leistungsfrei geschaltet. Ei-

ne Abschaltung der Motormodule ist hardwareseitig mit einer Betätigung der

mechanischen Motorbremsen gekoppelt.
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Zyklusanfang

Zyklusende

Busdatenaustausch

Kriterium

Kriterium

erfüllt?

erfüllt?
NOT-AUS

NOT-HALT

Reglerantwort berechnen

Leistungsversorgung

Leistungsversorgung

trennen

trennen

Endeffektor
abbremsen

ja

ja

nein

nein

Abbildung 1.19: Schematische Darstellung der Sicherheitsfunktion
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Kapitel 2

Modellbildung

In diesem Kapitel wird auf die Modellbildung eingegangen, die die-

ser Arbeit zugrunde liegt. Der erste Abschnitt thematisiert dabei die

Kinematik der Systeme Bewegungssimulator und Regalbediengerät,

unterteilt in Vorwärtskinematik und inverse Kinematik. Die inver-

se Kinematik ist maßgeblich für den Aufgabenbereich der Bahn-

planung und somit der Sollwertgenerierung. Die Vorwärtskinema-

tik ermöglicht die Bestimmung der Endeffektorpose. Deren Lösung

ist somit eine Voraussetzung für Regelungsansätze, die mit Koor-

dinaten im kartesischen Raum arbeiten. Der zweite Abschnitt geht

auf die dynamische Modellierung beider Systeme ein. Diese ist im

Verlauf nachfolgender Kapitel Grundlage für Simulationen und die

Auslegung von Systemkomponenten und Reglern.

2.1 Kinematik

Zitat:

Brockhaus, Wissensservice:

„Kinematik [griech. kínema »Bewegung«] die, -, Bewegungslehre, Mechanik:

die Untersuchung und Beschreibung von Bewegungen ohne Berücksichtigung

der sie verursachenden Kräfte (im Unterschied zur Dynamik und zur Kinetik).“
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2 Modellbildung

Robotische Systeme werden üblicherweise als starre Mehrkörpersysteme be-

trachtet, die untereinander über Gelenke mit mindestens einem Freiheitsgrad

verbunden sind. Die Vorwärtskinematik beschreibt die Problemstellung, bei

gegebenen Gelenkkoordinaten die zugehörigen Koordinaten des Endeffektors

zu errechnen. Bei der inversen Kinematik verhält es sich genau umgekehrt.

Die Koordinaten des Endeffektors sind gegebenen und es gilt, die zugehörigen

Gelenkkoordinaten zu bestimmen.

Bei seriellen Mechanismen ohne Schleifenstruktur lässt sich die Vorwärtskine-

matik als eindeutig lösbares analytisches Problem formulieren. Derartige Syste-

me werden klassischerweise in der Industrie eingesetzt, z. B. als Montage- oder

Schweißroboter. Die inverse Kinematik führt hingegen, bis auf wenige Aus-

nahmen von geringer Komplexität, auf nichtlineare Gleichungssysteme, deren

Lösungen mehrdeutig sind und sich darüber hinaus meist nur iterativ ermit-

teln lassen.

Für parallele Strukturen ist dieser Sachverhalt genau umgekehrt. Die inver-

se Kinematik ist für gewöhnlich, aufgrund mehrerer gleicher und voneinander

entkoppelter kinematischer Schleifen, einfach aufzustellen und lässt sich als ex-

plizites Gleichungssystem formulieren. Auf der Basis rein kinematischer Ana-

lysen lässt sich die Vorwärtskinematik allerdings meist nur implizit darstellen.

Eine Lösung erfordert somit den Einsatz im Kern nicht echtzeitfähiger iterati-

ver Verfahren.

Nachfolgend sei mit r = [x y z]T ein Ortsvektor definiert, welcher die Po-

sition des Ursprungs eines körperfesten Koordinatensystems ✻✲P am Endeffek-

tor des Seilroboters bezüglich eines inertialen Basiskoordinatensystems ✻✲B be-

schreibt. In der vorliegenden Arbeit werden Vektoren ohne Superskript im

globalen Koordinatensystem beschrieben. Vektoren, die auf ein anderes Koor-

dinatensystem bezogen sind, werden mit einem Superskript mit Bezug auf das

entsprechende Koordinatensystem gekennzeichnet. Somit ist der Ortsvektor r

beschrieben im Koordinatensystem ✻✲B . Entsprechend wird ein Vektor a mit

Bezug auf das körperfeste Endeffektorkoordinatensystem in der Form Pa re-

präsentiert.

Die Orientierung von ✻✲P in Bezug auf ✻✲B wird unter Verwendung von Kardan-
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2.1 Kinematik

winkel (Roll-pitch-yaw-Winkeln) durch die Rotationsmatrix

BRP = BR1(x, ψ)
1R2(y, θ)

2RP (z, ϕ)

=




CϕSθ −SϕCθ Sθ

CψSϕ + CϕSψSθ CϕCψ − SϕSψSθ −CθSψ

SϕSψ − CϕCψSθ CϕSψ + CψSϕSθ CψCθ


 (2.1)

mit Cα = cos(α) und Sα = sin(α) beschrieben. Der Winkel ψ bezeichnet da-

bei eine Drehung um die lokale x-Achse, gefolgt von einer Drehung um die

lokale y-Achse mit dem Winkel θ, gefolgt von einer Drehung um die lokale

z-Achse mit dem Winkel ϕ. Diese drei Winkel werden im weiteren Verlauf der

vorliegenden Arbeit durch Φ = [ψ θ ϕ]T zusammengefasst. Die Pose des

Endeffektors, also die gemeinsame Darstellung von Position und Orientierung,

sei durch x = [x y z ψ θ ϕ]T beschrieben. Der Vektor q = [q1 . . . qm]
T

beinhaltet die aktuellen Positionswerte der Gelenke. Dies sind die Winkel der

Motorwinden bei windenbasierten Systemen bzw. die Position des Schlittens

entlang der Schiene bei schienenbasierten Systemen. Der Index m definiert da-

bei die Anzahl der eingesetzten Gelenke. Die Ortsvektoren Ppi beschreiben die

Position der Seilanschlagpunkte am Endeffektor bezüglich des lokalen Koor-

dinatensystems ✻✲P . Mit li werden die Vektoren entlang der Seile bezeichnet,

deren Ausrichtung grundsätzlich vom Anschlagpunkt am Endeffektor zum zu-

gehörigen Gelenk angenommen wird. Diese Modellierung trifft natürlich nur

dann zu, wenn die unilateralen Zwangsbedingungen für die Seile zu jedem

Zeitpunkt erfüllt sind, was für alle nachfolgenden Betrachtungen als gegeben

vorausgesetzt wird.

Für Betrachtungen im späteren Verlauf der vorliegenden Arbeit ist es noch

notwendig, einen Zusammenhang zwischen der zeitlichen Ableitung der Kar-

danwinkel Φ̇ =
[
ψ̇ θ̇ ϕ̇

]T
und den Winkelgeschwindigkeiten des Endeffek-

tors ω = [ωx ωy ωz]
T um die Achsen des Inertialsystems herzustellen. Unter

Berücksichtigung der aktuellen Orientierung des jeweils gültigen lokalen Koor-

dinatensystems und der zugehörigen Drehachse gilt die Beziehung

ω = exψ̇ + BR1(x, ψ)
1eyθ̇ +

BR1(x, ψ)
1R2(y, θ)

2ezϕ̇

=




1 0 Sθ

0 Cψ −SψCθ

0 Sψ CψCθ







ψ̇

θ̇

ϕ̇


 = ΠΦ̇. (2.2)
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2 Modellbildung

Wird die Gleichung 2.2 nach der Zeit abgeleitet, folgt mit

ω̇ = ΠΦ̈+ ḢΦ̇ (2.3)

ein entsprechender Bezug für die Winkelbeschleunigungen um die Hauptachsen

des globalen Koordinatensystems ✻✲B (Hiller 2000), (Spong et al. 2006).

2.1.1 Inverse Kinematik

Schienenbasierte Systeme

Die Abbildung 2.1 zeigt eine abstrahierte Darstellung der Kinematik eines

schienenbasierten Seilroboters. Die möglichen Positionen bsi eines Schlittens

Si auf einer Schiene können mathematisch als Gleichung einer Geraden durch

bsi = rsi + qsiusi (2.4)

mit einem bekannten Referenzpunkt rsi und dem Richtungsvektor usi auf der

Schiene dargestellt werden. Per Definition entspricht bei dem modellierten Sys-

bsi

r

rsi

usi

qsi

lsi

lsi+1

Si

Si+1

Ppsi

✻✲P

✻✲B

Abbildung 2.1: Kinematisches Modell eines schienenbasierten Systems
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2.1 Kinematik

tem der Richtungsvektor usi dem Einheitsvektor entlang der y-Achse des glo-

balen Koordinatensystems ey. Damit folgt

bsi = rsi + qsiey. (2.5)

Die Position r und die Orientierung Θ des Endeffektors werden bei der inver-

sen Kinematik als bekannt vorausgesetzt. Die nominellen Seillängen lsi sind bei

dem betrachteten Typ einer seilbasierten Parallelkinematik ebenfalls bekannt

und konstant. Diese werden in dem Vektor der Seillängen ls = [ls1 . . . lsm ]
T

zusammengefasst. Die Position der Seilanschlagpunkte am Endeffektor im glo-

balen Koordinatensystem psi kann nunmehr durch

psi = r + BRP
Ppsi (2.6)

berechnet werden. Die Schlittenposition bsi und der Anschlagpunkt psi bilden

eine kinematische Schleife, die über den Vektor entlang des Seils lsi geschlossen

wird. Es gilt also die Gleichung

lsi =
∥∥bsi − psi

∥∥
2
, (2.7)

die nach Einsetzen von 2.5 und 2.6 sowie nach einigen Umformungen zu der

Darstellung für die Schlittenposition

qsi = −wT
si
ey ±

√(
wT
si
ey
)2

−wT
si
wsi + l2si (2.8)

mit wsi = rsi − psi führt. In dieser Form ist die Lösung für die Position

des Schlittens i nicht eindeutig. Wird jedoch die Tatsache berücksichtigt, dass

jeweils zwei Schlitten auf einer Schiene geführt werden und somit jeweils einer

immer links- bzw. rechtsseitig des Endeffektors geführt werden muss, lässt sich

Gleichung 2.8 unter Verwendung der Aufzählung der Schlitten nach Abbildung

1.10a zu der eindeutigen Darstellung

qsi = −wT
si
ey + (−1)i

√(
wT
si
ey
)2

−wT
si
wsi + l2si (2.9)

vereinfachen.

Ein wichtiger Punkt besteht in der Tatsache, dass mit Gleichung 2.9 primär

die Beträge der Vektoren vom Anschlagpunkt am Endeffektor zum entspre-

chenden Gelenk berücksichtigt werden. Dies entspricht lediglich näherungs-

weise den realen Seillängen. Nicht berücksichtigt wurden dabei Einflüsse wie

35



2 Modellbildung

das Durchhängen der Seile aufgrund ihres Eigengewichtes oder die Dehnung

als Effekt der Reaktionskräfte im Seil. In Fang (2005) konnten diese Einflüsse

aufgrund der relativ geringen Abmessungen des Prototyps und der geringen

Masse des Endeffektors vernachlässigt werden. Die umgesetzten Experimente

haben gezeigt, dass mit den Abmessungen der in dieser Arbeit behandelten

Prototypen noch kein relevantes Durchhängen der Seile auftritt. Diese können

somit weiterhin als Vektorpfeil modelliert werden. Durch die hohen Massen am

Endeffektor und die damit einhergehenden hohen Reaktionskräfte im Seil ist

die auftretende Dehnung allerdings nicht mehr zu vernachlässigen.

Die Eigenschaften von Kunststoffseilen sind, im Gegensatz zu denen von Stahl-

seilen, noch weitestgehend unerforscht. Insbesondere Langzeiteffekte wie plas-

tische Dehnung führen noch zu großen Problemen im Betrieb von Seilrobotern.

In Rauter (2007) sind Untersuchungen beschrieben, die sich auf das Problem-

feld der detaillierten Modellierung fokussieren. In der vorliegenden Arbeit wird

für diesen Problembereich die gleiche Modellierung wie in Fang (2005) ver-

wendet. Die Eigenschaften des Seils werden als Feder-Dämpfer-Element in der

Form

fsi = csi∆lsi + dsi
d

dt
lsi (2.10)

beschrieben. Die Parameter csi und dsi entsprechen der Steifigkeit bzw. den

Dämpfungseigenschaften des Seils, die bei konstanter Seillänge ebenfalls als

konstant angenommen und durch Zug-Dehnungs-Experimente ermittelt wor-

den sind. In Bezug auf die Positionssollwertgenerierung werden die Dämpfungs-

eigenschaften des Seilmodells vernachlässigt, womit sich die Längendehnung

∆lsi des Seils durch

∆lsi =
fsi
csi

(2.11)

als Funktion der Seilkraft darstellen lässt. Die reale Seillänge lsi ist somit die

Summe aus dem Betrag des kinematischen Seilvektors l0si und der Seildehnung

∆lsi . Gleichung 2.9 lässt sich somit unter Berücksichtigung der Seillängung

unter Krafteinfluss mit

qsi = −wT
si
ey + (−1)i

√(
wT
si
ey
)2

−wT
si
wsi +

(
l0si +∆lsi

)2
(2.12)

formulieren.
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2.1 Kinematik

Windenbasierte Systeme

Die kinematische Modellierung des Endeffektors bei windenbasierten Syste-

men erfolgt analog zu jener bei schienenbasierten Systemen. Im Gegensatz zu

der Modellierung bei schienenbasierten Systemen sind die Vektoren bwi
nicht

mehr ortsveränderlich, sondern beschreiben die fixen Referenzpositionen der

Umlenkrollen. In diesen Referenzpunkt wird ein körperfestes Koordinatensys-

tem ✻✲Di gelegt und dessen Orientierung zu ✻✲B unter Verwendung der Rotati-

onsmatrix

BRDi
= BR1(z, ηi)

1R2(x, µi)
2RD(y, σi)

=




CσiCηi − SσiSµiSηi −CµiSηi SσiCηi + CσiSµiSηi

CσiSηi + SσiSµiCηi CµiCηi SσiSηi − CσiCµiSηi

−CµiSσi Sµi CσiCµi


 (2.13)

beschrieben. Für die hier aufgestellte kinematische Modellierung wird davon

ausgegangen, dass die konstruktive Ausgestaltung der Umlenkrollen derart er-

folgt, dass die Rotationsachse des Schwenkwinkels αi gleichzeitig eine Tangente

des Umlenkrollenumfangs darstellt. In diesem Fall wird der Referenzpunkt zur

bwi

Ddwi

r

̺i

lwi

Ppwi

✻✲Di
✻✲P

✻✲B

Abbildung 2.2: Kinematisches Modell eines windenbasierten Systems
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2 Modellbildung

̺i

bwi

✻✲Di

✻✲B

(a) Referenzpunkt bwi

αi

✻✲Di

(b) Schwenkwinkel αi

Abbildung 2.3: Parameter einer Umlenkrolle

Umlenkrolle am sinnvollsten in den Schnittpunkt zwischen der Schwenkach-

se und der gemeinsamen Orthogonalen zur Rotationsachse der Umlenkrolle

gelegt. Hierdurch minimiert sich die Anzahl der notwendigen Parameter zur

Beschreibung der Eigenschaften der Umlenkrolle auf den Rollenradius ̺i. Die

entsprechenden Parameter sind in Abbildung 2.3 dargestellt.

Die Positionen der Seilanschlagpunkte pwi
im globalen Koordinatensystem sind

unter Verwendung der Gleichung 2.6 mit

pwi
= r + BRP

Ppwi
(2.14)

bereits bekannt. Um eine einheitliche Formulierung der kinematischen Schlei-

fenbedingungen für alle Gelenkfreiheitsgrade zu erhalten, wird die Problem-

stellung durch
Dpwi

=
(
BRDi

)−1 (
pwi

− bwi

)
(2.15)

in das jeweilige Koordinatensystem der Umlenkrolle ✻✲Di verlagert. Der zuge-

hörige Schwenkwinkel lässt sich nun durch

αi = atan2
(
Dpywi

,Dpxwi

)
(2.16)

bestimmen. Unter Verwendung der Projektion des Ortsvektors zum Seilan-

schlagpunkt Dpwi
auf die x-y-Ebene durch

pni
=

√(
Dpywi

)2
+
(
Dpxwi

)2
(2.17)
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2.1 Kinematik

reduziert sich die weitere Betrachtung auf ein ebenes Problem.

Mit der z-Komponente des Vektors Dpwi
und der Differenz zwischen der Pro-

jektion pni
und dem Umlenkrollenradius ̺i sind die beiden Katheten eines

rechtwinkligen Dreiecks bekannt, womit dessen Hypotenuse durch

hi =
√

Dp2zwi
+ (pni

− ̺i)
2 (2.18)

bestimmt wird. Das Seil wird kinematisch näherungsweise als Gerade betrach-

tet und entspricht somit auch einer Tangente an dem Umfang der Umlenkrolle.

Zusammen mit dem Radius lässt sich daher erneut ein rechtwinkliges Dreieck

bestimmen, dessen Hypotenuse der Seillänge lwi
vom Anschlagpunkt am End-

effektor zum Ablösepunkt an der Umlenkrolle entspricht und sich durch

lwi
=

√
h2i + ̺2i

⇔ lwi
=

√√
Dp2zwi

+ (pni
− ̺i)

2 + ̺2i (2.19)

berechnet. Im Gegensatz zu schienenbasierten Systemen kann aus dieser Dar-

stellung noch nicht der für die dynamische Modellierung maßgebliche Vektor

der Seillänge lwi
bestimmt werden. Hierfür ist noch der Vektor Ddwi

zum Ab-

lösepunkt des Seils am Umfang der Umlenkrolle zu bestimmen. In der ebenen

̺i

hi

lwi

pni
− ̺i

δ1i

δ2i

D
p
z
w
i

P
(
Dpwi

)

βi

β′
i

✻✲Di

Abbildung 2.4: Ebene Problemstellung der Umlenkrollenkinematik
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2 Modellbildung

Betrachtung kann der Ablösepunkt aus dem Produkt des Umlenkrollenradi-

us mit dem Sinus des Umschlingungswinkels βi nach Abbildung 2.4 berechnet

werden. Der Winkel βi ist gleichzeitig Normalenwinkel zu dem Winkel β′
i, wel-

chen das Seil zu der x-y-Ebene des Koordinatensystems ✻✲Di einnimmt, womit

βi = β′
i gilt. In Abbildung 2.4 ist ebenfalls zu erkennen, dass sich die Summe

der drei Winkel β′
i, δ1i und δ2i zu π

2
ergänzt. Die beiden Winkel δ1i und δ2i leiten

sich dabei aus trigonometrischen Beziehungen der bereits eingeführten recht-

winkligen Dreiecke ab. Aus den im Vorfeld dargestellten Zusammenhängen

erfolgt die Berechnung des Umschlingungswinkels in der ebenen Betrachtung

zu

βi =
π

2
− δ1i + δ2i

⇔ βi =
π

2
− atan2

(
(pni

− ̺i) ,
Dpzwi

)
+ atan2 (̺i, hi) . (2.20)

Der Ortsvektor des Ablösepunktes des Seils in der dreidimensionalen Darstel-

lung, bezogen auf das Koordinatensystem ✻✲Di , kann nun durch

Ddwi
=




cos (αi) (1 + sin (βi))

sin (αi) (1 + sin (βi))

− cos (βi)


 ̺i (2.21)

bestimmt werden. Mit diesen Zusammenhängen lässt sich der Seilvektor für

windenbasierte Systeme mit Umlenkrollen mit

lwi
= bwi

+ BRDi

Ddwi
− r − BRP

Ppwi
(2.22)

berechnen.

Abschließend ist noch ein Zusammenhang zu dem Winkel qwi
der Seilwinde als

Gelenkfreiheitsgrad bezüglich der aktuellen Seillänge herzustellen. Die reale

Seillänge setzt sich näherungsweise aus dem Betrag des rein kinematischen

Seilvektors lwi
, der Länge des Kreisbogens über dem Umschlingungswinkel βi

der Umlenkrolle nach Gleichung 2.20 und der Seildehnung unter Krafteinfluss

nach Gleichung 2.11 zusammen. Über den Windenradius ri lässt sich mit

qwi
=
lwi

+ βi̺i +∆lwi

ri
(2.23)

eine lineare Beziehung zu dem Windenwinkel qwi
aufstellen.
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2.1 Kinematik

2.1.2 Vorwärtskinematik

Die vorliegend betrachtete Klasse von parallelkinematischen Seilrobotern ver-

fügt über acht Gelenke und ist in der Lage, mit diesen den jeweiligen Endeffek-

tor entlang aller sechs möglichen Freiheitsgrade im IR3 zu bewegen. Aus rein

kinematischer Sicht lassen sich somit insgesamt acht Gleichungen in Form von

Vektorschleifen formulieren, die jeweils die Pose x als Unbekannte enthalten.

Diese Form der Modellbildung führt somit zu einem zweifach unterbestimmten

Gleichungssystem. Aufgrund von Fertigungstoleranzen in den einzelnen Bau-

teilen, von Toleranzen bezüglich des Messbereiches der eingesetzten Sensorik

und des nur näherungsweise gültigen Seilmodells wird es nicht möglich sein,

dieses geschlossen zu lösen.

In Fang (2005) wird vorgeschlagen, lediglich auf die minimal notwendigen sechs

Schließbedingungen zurückzugreifen und das daraus resultierende nichtlinea-

re Gleichungssystem unter Verwendung eines Newton-Raphson-Verfahrens zu

lösen. Dieser Ansatz führt zu einem sehr schnellen Algorithmus. Allerdings wer-

den in diesem Fall zusätzliche vorhandene Messwerte nicht in die Berechnung

mit einbezogen. Da mit Ungenauigkeiten in der kinematischen Modellbildung

zu rechnen ist, können diese zusätzlichen Informationen dazu verwendet wer-

den, die Genauigkeit des Rechenergebnisses zu erhöhen.

Des Weiteren wird in Bruckmann (2012) und Fang (2005) ein inkrementel-

les Verfahren auf Basis der Beziehungen zwischen den Geschwindigkeiten der

Gelenke und des Endeffektors über die Jacobi-Matrix vorgeschlagen. Der An-

satz sieht vor, in einem ersten Schritt die Plattformpose für den aktuellen

Regelungstakt unter Verwendung des Differenzenquotienten und der Messwer-

te des letzten Taktes abzuschätzen. Über die inverse Kinematik wird für den

Schätzwert der Pose die zugehörige Stellung der Gelenke berechnet. Über einen

Vergleich mit den real vermessenen Gelenkstellungen wird wieder unter Ver-

wendung der Jacobi-Matrix ein Korrekturwert für die Schätzung ermittelt.

Dieser wird für das Ergebnis des ersten Schrittes berücksichtigt und liefert

somit die aktuell berechnete Plattformpose. Das Verfahren benötigt die In-

verse der Jacobi-Matrix. Um ein schnelles Verfahren zu ermöglichen, werden

in diesem Ansatz wiederum lediglich sechs Schließbedingungen betrachtet, um

mit einer quadratischen Matrix arbeiten zu können. Es werden also wiederum

zusätzliche Informationen nicht in die Berechnungen mit einbezogen. Des Wei-
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2 Modellbildung

teren wird in Bruckmann (2012) angegeben, dass das Verfahren lediglich bei

kleinen Verschiebungen des Endeffektors und somit bei geringen Geschwindig-

keiten gut funktioniert.

In Merlet (2004) wird die Verwendung eines intervallbasierten Verfahrens vor-

geschlagen. Dieses Verfahren liefert grundsätzlich alle möglichen Lösungen der

Vorwärtskinematik. Da zusätzlich ein direkter Zusammenhang zwischen der

Anzahl der Rechenschritte und der Genauigkeit des Ergebnisses vorliegt, ist

dieser Ansatz ebenfalls grundsätzlich echtzeitfähig. Allerdings ist der Einsatz

einer intervallbasierten Methode in den meisten Anwendungsfällen mit einer

hohen Anzahl an Iterationen verbunden und somit rechenintensiv.

Nachfolgend wird die Realisierung der Vorwärtskinematik auf Basis eines Least-

Squares-Verfahrens beschrieben. Ein Vorteil besteht darin, dass mit diesem An-

satz schnelle Algorithmen implementiert werden können, die auch redundant

vorhandene Informationen verarbeiten. Derartige Ansätze sind beispielsweise

auch in Pott (2010) vorgeschlagen worden. Allerdings sind diese Verfahren aus-

schließlich für Kinematiken mit punktförmigem Seilaustritt entwickelt worden

und lassen die Seildehnung unberücksichtigt. Nachfolgend wird der Ansatz zu-

erst für Kinematiken mit punktförmigem Seilaustrittspunkt und unter Berück-

sichtigung einer modellierten Seilsteifigkeit am Beispiel eines schienenbasierten

Systems vorgestellt. Im weiteren Verlauf des Kapitels wird dieser auf parallele

Manipulatoren mit Seilumlenkrollen erweitert.

Schienenbasierte Systeme

Nach Abbildung 2.1 lässt sich ableiten, dass für jede kinematische Gelenk-

schleife i = 1, . . . ,m des Manipulators die Schließbedingung

bsi (qsi) = r + BRP
Ppsi + lsi (2.24)

erfüllt sein muss. Neben den nominellen geometrischen Parametern stehen zu-

sätzlich die gemessenen aktuellen Positionen der Schlitten qsi als Eingangsgrö-

ßen zur Verfügung. Durch eine Messung der Kraft im Seil und unter Verwen-

dung des Seilmodells nach Gleichung 2.11 kann zusätzlich die Dehnung des

Seils ∆lsi näherungsweise bestimmt werden. Wird die Summe aus der nomi-

nellen Seillänge l0si und der Seildehnung ∆lsi als Betrag des Seilvektors lsi
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2.1 Kinematik

interpretiert, lässt sich die Schließbedingung 2.24 auf die implizite Darstellung

Fsi (x, qsi ,∆lsi) =
∥∥bsi (qsi)− r − BRP

Ppsi

∥∥−
(
l0si +∆lsi

)
= 0 (2.25)

umformen. Wird mit

Φs (x) = ‖F s (x, qs,∆ls)‖
2
2 (2.26)

die Summe der Quadrate der Residuen des Gleichungssystems als Zielfunk-

tion definiert, lässt sich eine näherungsweise Lösung unter Verwendung eines

Optimierungsalgorithmus bestimmen. Die neue Problemstellung lautet folglich

min
x

Φ (x) = min
x

‖F s (x, qs,∆ls)‖
2
2 . (2.27)

Zur Lösung des Problems findet der Algorithmus nach Levenberg-Marquardt

Verwendung. Der Ansatz wurde zur Behandlung von nichtlinearen Ausgleichs-

problemen unter Verwendung der Least-Squares-Methodik entwickelt, bei de-

nen mehr Messgrößen als Zielgrößen vorliegen (Marquardt 1963), (Moré 1978),

(Lourakis 2005). Ein Schritt h innerhalb des numerischen Optimierungspro-

zesses wird dabei über das lineare Gleichungssystem

(
JT
xs
(xk)Jxs (xk) + χE

)
h = −JT

xs
(xk)F s (xk) (2.28)

mit der Jacobi-Matrix Jxs = ∂F s

∂x und dem Dämpfungsparameter χ berech-

net.

Da mit der Gleichung 2.25 ein unterbestimmtes Gleichungssystem vorliegt,

trifft diese Situation ebenfalls bei der in dieser Arbeit betrachteten Klasse von

Robotern zu. Als Startwert für den iterativen Prozess dient jeweils die gefunde-

ne Lösung des letzten Rechentakts. Der Algorithmus wird abgebrochen, wenn

für den Betrag der Schrittweite ‖h‖ < 10−9 erfüllt ist.

Bei dem beschriebenen Algorithmus handelt es sich um einen iterativen Pro-

zess. Somit sind grundsätzlich keine harten Echtzeitbedingungen erfüllt, da die

maximale Rechenzeit nicht bestimmbar ist. Dies ist allerdings eine notwendige

Voraussetzung für die Einbindung in einen Regelungsprozess. Zur Erfüllung

harter Echtzeitbedingungen wird die maximale Anzahl an Iterationen limitiert

und somit die obere Grenze der Rechenzeit festgelegt. Dies kann allerdings mit

dem Fall einhergehen, dass das Iterationslimit erreicht wird, bevor das Opti-

mum gefunden wurde.
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2 Modellbildung

Die hierzu durchgeführten Untersuchungen sollen exemplarisch am Beispiel ei-

ner Trajektorie nach Abbildung 2.5a beschrieben werden. Die Trajektorie gibt

periodische Bewegungen entlang der z-Achse mit einer Amplitude von 0, 05 m

bei einer Frequenz von 0, 25 Hz und um die körperfeste Rollachse mit einer

Amplitude von 0, 2618 rad ≈ 15◦ bei 1, 5 Hz vor. Die Vorgaben entsprechen

einem typischen Anwendungsszenario für die Anlage.

Der im Vorfeld beschriebene Algorithmus ist unter MATLABR© implementiert

und in die Umgebung der Software-SPS TwinCATR© der Firma Beckhoff ein-

gebunden worden. In Abbildung 2.5b ist beispielhaft die Häufigkeitsverteilung

der Anzahl an Iterationen zu jedem Rechentakt für die im Vorfeld beschriebe-

ne Trajektorie dargestellt. Der Grafik ist eine obere Anzahl von 26 Iterationen

zu entnehmen. Dieser Wert ist über die Ergebnisse von mehr als 50 weiteren

Trajektorien mit unterschiedlichen Bahnen und Endeffektorgeometrien vali-

diert worden. Die obere Grenze der Rechenzeit für eine Iteration ist mit dem

eingesetzten Steuerrechner mit tI = 15 µs bestimmt worden. Da dem Rechner

ein Zeitintervall von tc = 500 µs für den Regeltakt zur Verfügung steht, ist

eine obere Anzahl von Imax = 32 Iterationen festgelegt worden. Somit wird die

maximale Rechenzeit des Algorithmus auf tV Kmax
= ImaxtI = 480 µs festge-

legt. Erreicht der Algorithmus die obere Grenze für die Anzahl der Iterationen,

wird eine entsprechende Fehlermeldung generiert.

Die Ergebnisse des implementierten Algorithmus sind mit Messungen eines ka-

merabasierten Messsystems der Firma Vicon verglichen worden. Das System

ist in der Lage, spezielle Marker mit einer absoluten Genauigkeit von ±1 mm

im Raum zu detektieren. Der projizierte Flächenschwerpunkt der Marker wird

jeweils von mindestens zwei Kameras erfasst. Über die Vermessung von min-

destens drei Markern wird auf diese Weise die Position und die Orientierung

eines starren Körpers im Raum bestimmt. Nach Herstellerangaben liefert das

System durchschnittlich jede Millisekunde neue Messwerte. Diese werden netz-

werkbasiert an den Steuerrechner des Manipulators übertragen. Sowohl der Re-

chenprozess einer Messung als auch der Übertragungsprozess des Messwertes

erfüllen keine harten Echtzeitbedingungen. Daher kann das Messsystem selbst

nicht in den Regelungsprozess eingebunden werden. Die ermittelten Daten kön-

nen allerdings zu Vergleichen in einer nachgelagerten Analyse herangezogen

werden. Aufgrund von Ungenauigkeiten in der Positionierung der Marker und
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2.1 Kinematik

der Referenzierung des Messsystems bezüglich des Koordinatenursprungs des

Manipulators ist insgesamt eine absolute Toleranz von ±3 mm für die Positi-

onswerte und ±1◦ für die Orientierungswerte zu berücksichtigen.

In Abbildung 2.5d sind die Differenzen aus den Messungen der implementierten

Vorwärtskinematik und dem kamerabasierten Messsystem zu der vorgegebe-

nen Trajektorie nach Abbildung 2.5a dargestellt. Den Darstellungen ist eine

obere Abweichung von 4 mm für translatorische und 0, 02 rad ≈ 1, 146◦ für

rotatorische Bewegungen zu entnehmen. Die Werte liegen somit im Bereich

der zu berücksichtigenden Toleranzen des eingesetzten externen Messsystems.

Diese maximalen Abweichungen sind über sämtliche weiteren Testläufe vali-

diert worden. Die Ergebnisse zeigen, dass mit dem Algorithmus ein schnelles,

ausreichend genaues und kostengünstiges Instrument zur Bestimmung der ak-

tuellen Pose des Endeffektors zur Verfügung steht. Die Implementierung erfüllt

darüber hinaus harte Echtzeitbedingungen und kann für die Umsetzung von

Regelungen verwendet werden.
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Abbildung 2.5: Ergebnisse zur Vorwärtskinematik für das schienenbasierte

System
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2 Modellbildung

Windenbasierte Systeme

Nach Abbildung 2.2 und Gleichung 2.22 folgt für die implizite Form einer

kinematischen Schleife i für ein windenbasiertes System

Fwi
(x, qwi

,∆lwi
, αi, βi) =

∥∥bwi
+ BRDi

Ddwi
− r − BRP

Ppwi

∥∥−
(
l0wi

(qwi
) + ∆lwi

)
= 0. (2.29)

Durch einen direkten Vergleich mit der impliziten Darstellung der Schließbe-

dingung 2.25 für ein schienenbasiertes System wird deutlich, dass sich beide

Gleichungen nur durch den Term RD
Bi

Ddwi
unterscheiden. Die Rotationsmatrix

RD
Bi

ist für jede Schleife konstant. Durch Gleichung 2.21 wird ersichtlich, dass

der lokale Vektor zum Seilablösepunkt von den beiden zusätzlichen passiven

Freiheitsgraden αi und βi abhängig ist. Auf den gesamten Roboter bezogen,

führt dies zu einem System mit acht Gleichungen und 6 + 2 × 8 = 22 Unbe-

kannten. Für dieses unterbestimmte Gleichungssystem lässt sich mit entspre-

chenden Mitteln eine Lösung finden. Um den Rechenaufwand klein zu halten,

bietet es sich allerdings an, die passiven Freiheitsgrade entweder messtechnisch

zu erfassen oder zu jedem Rechentakt eine näherungsweise gültige explizite

Berechnung durchzuführen. Eine Messung ist mit entsprechendem Aufwand

an Material und Arbeitszeit für die Verdrahtung verbunden. Daher wurde im

Rahmen der vorliegenden Arbeit untersucht, inwieweit eine näherungsweise

Bestimmung der passiven Freiheitsgrade zu verwertbaren Ergebnissen für die

Vorwärtskinematik führt.

Im Verhältnis zur Bewegung des Endeffektors ändern sich die Werte für die

x (k − 1)
α (k − 1)

β (k − 1)

qw (k)

lw (k)

x (k)

Inverse Kinematik

Vorwärtskinematik

Abbildung 2.6: Schematische Darstellung der Vorwärtskinematik für winden-

basierte Systeme mit Umlenkrollen
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Abbildung 2.7: Bahn eines Doppelspiels während eines Beförderungsprozesses

passiven Freiheitsgrade nur langsam. Darüber hinaus sind die Bedingungen

zu Beginn der Trajektorie eindeutig bekannt. Unter der Annahme, dass nur

vernachlässigbare kleine Fehler auftreten, wird daher zu Beginn jedes Rechen-

taktes ein näherungsweise gültiger Wert für die Freiheitsgrade der Umlenkrol-

len unter Verwendung der inversen Kinematik nach den Gleichungen 2.16 und

2.20 bestimmt. Als Eingang dient dabei die Lösung Vorwärtskinematik aus

dem vorangegangenen Rechentakt. In Abbildung 2.6 ist diese Vorgehensweise

zur Verdeutlichung schematisch dargestellt.

Mit dem Ansatz, dass die aktuellen Werte der passiven Freiheitsgrade αi und βi

als bekannte Werte vorliegen, ist die Ausgangssituation mit acht Gleichungen

und sechs Unbekannten für eine Berechnung der Vorwärtskinematik die glei-

che wie bei schienenbasierten Systemen. Der Ansatz nach Levenberg-Marquart

lässt sich demzufolge auch hier anwenden. Im Zuge der Entwicklung des Re-

galbediengerätes stand kein externes Messsystem zur Verfügung. Somit war

es auch nicht möglich, anhand von Testläufen Toleranzwerte für die Ergebnis-

se der implementierten Vorwärtskinematik zu ermitteln. Aufgrund des iden-

tischen strukturellen Aufbaus, des nahezu identischen Gleichungssystems und

der ähnlichen Dimensionen können ähnliche Toleranzen zu der Realisierung als

Bewegungssimulator angenommen werden.

Über die Messung der Kraft in jedem Seil und dem Seilmodell nach Glei-
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2 Modellbildung

chung 2.11 können Schwingungen am Endeffektor mit erfasst werden. Um eine

Aussage über die Qualität dieser Berechnung treffen zu können, ist das Regal-

bediengerät am Endeffektor mit einem 2D-Beschleunigungssensor ausgerüstet

worden. Der Sensor liefert im Regeltakt die Beschleunigungswerte entlang der

x- und y-Achse. Diese werden mit den zeitlich abgeleiteten Ergebnissen der

Vorwärtskinematik verglichen. Als Referenztrajektorie dient die Bahn nach

Abbildung 2.7 in Kombination mit dem Geschwindigkeitsprofil nach Abbil-

dung 2.8a. Der dargestellte Verlauf kann als sogenanntes Doppelspiel eines

Beförderungsprozesses für ein Hochregal interpretiert werden und entspricht

somit einem typischen Anwendungsszenario.

In den Abbildungen 2.8b und 2.8c sind die gemessenen und gefilterten Be-

schleunigungswerte gegenüber den zweifach abgeleiteten und gefilterten Posi-

tionsdaten der Vorwärtskinematik aufgetragen. Beide Kurven zeigen einen sehr

ähnlichen Verlauf, womit sich ableiten lässt, dass sich über die Ergebnisse der

Vorwärtskinematik auch das Schwingungsverhalten des Endeffektors mit guter

Näherung abbilden lässt.
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ÿ
[ m s

2

]

(b) Beschleunigungswerte entlang der y-

Achse

8

z̈soll
z̈mess
z̈FWK

0

0 2 4 6

10

-10

-20

t [s]

z̈
[ m s

2

]

(c) Beschleunigungswerte entlang der z-

Achse
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2.2 Dynamik

2.2 Dynamik

Zitat:

Brockhaus, Wissensservice:

„Dynamik [griech. dýnamis »Kraft«] die, -, Physik:

die Lehre von den Kräften und Wechselwirkungen und den von ihnen hervor-

gerufenen Bewegungs- oder Zustandsänderungen in physikalischen Systemen.“

In den nachfolgenden beiden Abschnitten wird die Modellierung der Bewe-

gungsgleichungen für die beiden untersuchten seilbasierten Roboter beschrie-

ben. Durch den Einsatz von Antriebstechnik der Firma SEW-EURODRIVE

stehen leistungsstarke Reglereinrichtungen zur Verfügung. Diese erlauben wahl-

weise die Umsetzung dezentraler Sollwertvorgaben für Drehmoment, Winkel-

geschwindigkeit oder Drehwinkel. Untersuchungen im Vorfeld haben gezeigt,

dass die Umsetzung von Vorgaben für das Drehmoment an den einzelnen Mo-

toren innerhalb weniger Millisekunden erfolgt. Das Übertragungsverhalten auf

dieser Ebene wird daher näherungsweise zu Gτ = 1 angenommen und die

Modellbildung nur auf mechanischer Seite bis zum Motordrehmoment durch-

geführt.

2.2.1 Schienenbasierte Systeme

Die Dynamik des Endeffektors eines seilbasierten parallelkinematischen Sys-

tems lässt sich als Starrkörper unter Einwirkung externer Kräfte modellieren.

Alle Kräfte und Momente werden, wie in Abbildung 2.9 illustriert, auf den

Schwerpunkt des Körpers bezogen. In diesen Punkt wird ebenfalls der Ur-

sprung des lokalen Koordinatensystems gelegt. Mit diesen Vorgaben kann die

Differentialgleichung zur Beschreibung der Bewegung des Endeffektors über

[
meeE 0

0 I

][
r̈

ω̇

]
+

[
0

ω × (Iω)

]
=

[
meeg

0

]
+

[ ∑
f

∑
τ

]
(2.30)
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2 Modellbildung

mit

mee : Masse des Endeffektors

E : 3× 3 Einheitsmatrix

I : Trägheitsmatrix des Endeffektors in✻✲B

g : Vektor der Erdbeschleunigung

aufgestellt werden. Der letzte Term der rechten Seite enthält die Summe aller

auftretenden Kräfte und Momente auf den Endeffektor. Diese lassen sich in

einen Vektor für generelle externe Kräfte und Momente f e und τ e sowie in

einen Vektor für die Kräfte und Momente fs und τs aufteilen, die über die

eingesetzten Seile erzeugt werden. Gleichung 2.30 lässt sich unter Berücksich-

tigung der Beziehung 2.2 somit umschreiben zu

[
M 0

0 IΠ

]

︸ ︷︷ ︸
M ees

[
r̈

Φ̈

]
+


 0

IΠ̇Φ̇+ΠΦ̇×
(
IΠΦ̇

)



︸ ︷︷ ︸
Bωs(x,ẋ)

−

[
meeg

0

]
−

[
f e

τ e

]

︸ ︷︷ ︸
Bes

= ws.

(2.31)

f si
f si+1

f e
τ e

lsi

lssi+1

Si

Si+1

Ppsi

✻✲P

✻✲B

Abbildung 2.9: Modell der dynamischen Einflüsse am Endeffektor eines

schienenbasierten parallelkinematischen Seilroboters
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Der Vektor ws beschreibt somit den Kraftwinder, der notwendig ist, um dem

Endeffektor eine gewünschte Bewegung bzw. Dynamik aufzuprägen. Dieser

wird über die Summe der Kraftvektoren entlang der Seile realisiert. Es gilt

demnach
m∑

i=1

f si +ws = 0. (2.32)

Mit einer Unterteilung der Seilkräfte in ihren Betrag fsi und ihre Richtung vsi

kann das Gleichgewicht nach Verhoeven (2004) auch in der Matrixform

[
vs1 . . . vsm

ps1 × vs1 . . . psm × vsm

]

︸ ︷︷ ︸
A

T

s




fsi
...

fsm


 = AT

s f s = −ws (2.33)

dargestellt werden. Die Matrix AT
s wird nach Verhoeven (2004) als Struktur-

matrix bezeichnet.

In Abbildung 2.10 ist schematisch eines der insgesamt acht Schlittensysteme

dargestellt, welche die für den Betrieb des Roboters notwendige Spannung in

den Seilen erzeugen. Diese Baugruppe lässt sich, vom Standpunkt der dyna-

mischen Modellbildung her, in die vier Komponenten

• Schlitten,

• angetriebene Zahnriemenscheibe,

• passive Zahnriemenscheibe,

• Getriebemotor

aufteilen. Die Komponenten sind untereinander durch den Zahnriemen gekop-

pelt. Die Dynamik des Schlittens lässt sich durch das Differentialgleichungs-

system

msi q̈si + dsi q̇si + sgn (q̇si)µsi = fpi + fysi − fτi (2.34)

mit

msi : Schlittenmasse

dsi : Koeffizient der geschwindigkeitsabhängigen Reibung

µsi : Coulomb’sche Reibungskraft

fysi : Reaktionskraft des Seils in y-Richtung in✻✲B
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Izai

Izpi

msi

fpi

fpi

fτi

fτi
fpzi

fpzi

fri

ϕ̇zpi

τz, ϕ̇zai

fsi

qsi

Abbildung 2.10: Schematische Darstellung eines Schienensystems

beschreiben. Für die beiden Zahnriemenscheiben gelten jeweils die Gleichungs-

systeme

Izai ϕ̈zai + dzai ϕ̇zai = τzi + fτirU − fpzirU (2.35)

mit

Izai : Trägheitsmoment der angetriebenen Zahnriemenumlenkrolle

dzai : Koeffizient der geschwindigkeitsabhängigen Reibung

rU : Radius der Zahnriemenumlenkrolle

sowie

Izpi ϕ̈zpi + dzpi ϕ̇zpi = fpzirU − fpirU (2.36)

mit

Izpi : Massenträgheitsmoment der passiven Zahnriemenumlenkrolle

dzpi : Koeffizient der geschwindigkeitsabhängigen Reibung.

Für den mechanischen Teil des Getriebemotors wird die gebräuchliche Modell-

bildung (z. B. nach Spong et al. (2006))

Imi
ϕ̈mi

+ dmi
ϕ̇mi

= −
τzi
i

+ τmi
(2.37)
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mit

Imi
: Summe der Massenträgheitsmomente aus Motorwelle und Getriebe

dmi
: Koeffizient der geschwindigkeitsabhängigen Reibung

i : Getriebeübersetzung

verwendet. Wird die Dehnung der Zahnriemen vernachlässigt, gelten darüber

hinaus die kinematischen Zwangsbedingungen

q̇si = ϕ̇zpirU , (2.38)

q̇si = ϕ̇zairU (2.39)

und

ϕ̇mi
= iϕ̇zai . (2.40)

Damit lassen sich die Gleichungen 2.34 bis 2.40 zu der Gesamtdynamik

maci q̈i + daci q̇si + caci (q̇si) = τmi

i

rU
+ fysi (2.41)

mit den Substitutionen

maci = msi + Izai
1

r2U
+ Izpi

1

r2U
+ Imi

i2

r2U
, (2.42)

daci = dsi + dzai
1

r2U
+ dzpi

1

r2U
+ dmi

i2

r2U
(2.43)

und

caci (q̇si) = sgn (q̇si)µsi (2.44)

für das Gelenksystem zusammenfassen.

Unter Verwendung der Dynamik für den Endeffektor nach Gleichung 2.30 kann

das Gesamtsystem des parallelkinematischen Roboters durch die Differential-

gleichung

M sẍ+Dsẋ+Bωs
(x, ẋ) + JT

qs
Cacs (q̇s)−Bes = JT

qs
τms

i

rU
(2.45)

unter Verwendung der Substitutionen

M s = M ee + JT
qs
M acsJ qs (2.46)

und

Ds = JT
qs
M acsJ̇ qs + JT

qs
DacsJ qs (2.47)
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beschrieben werden. Die m×m Diagonalmatrizen M acs und Dacs enthalten je-

weils die Parameter für die Trägheiten und die Koeffizienten für die geschwin-

digkeitsabhängige Reibung der Schienensysteme.

Im Gegensatz zu den üblicherweise betrachteten Seilrobotern mit Windenan-

trieb ist die Seilspannung bei schienenbasierten Systemen nicht linear zum Mo-

tormoment. Daher lässt sich eine Kopplung zwischen Endeffektor und Gelenk-

system entlang der Seilkräfte nicht über eine Strukturmatrix AT
s herstellen.

Dies wird in diesem Fall über die Jacobi-Matrix J qs und die dualen Beziehun-

gen

−ws = JT
qs
f ys (2.48)

und

q̇s = J qsẋ (2.49)

herbeigeführt.

Wird unter Verwendung der inversen Kinematik nach Gleichung 2.12 für ein

System mit m Gelenke ein Gleichungssystem

qs(m×1)
= F s (x,∆l)(m×1) (2.50)

aufgestellt, so folgt die Jacobimatrix zu

J qs(m×6)
=
δF s

δx
. (2.51)

Mit der Verwendung der Jacobimatrix wird der schienenbasierte Seilroboter

ganzheitlich als starres Mehrkörpersystem betrachtet. Diese Betrachtung wird

also auch für die Seile angewendet. Real ist dies natürlich nicht der Fall. Daher

ist zu berücksichtigen, dass diese Betrachtungsweise nur Gültigkeit besitzt,

solange die unilateralen Zwangsbedingungen der Seile nicht verletzt werden.

2.2.2 Windenbasierte Systeme

In Abbildung 2.11 sind schematisch die dynamischen Einflüsse auf den End-

effektor eines windenbasierten parallelkinematischen Systems dargestellt. Eine

entsprechende mathematische Modellierung führt exakt zu derselben Darstel-

lung nach Gleichung 2.31. In Abbildung 2.12 ist schematisch eine Winde als

Gelenksystem dargestellt. Wird die Windenkomponente unter Verwendung der

Differentialgleichung

Iwi
q̈wi

+ dwi
q̇wi

+ sgn (q̇wi
) τri = τwi

− fwi
rW (2.52)
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fwi

f e τ e

lwi

Ppwi

✻✲P

✻✲B

Abbildung 2.11: Modell der dynamischen Einflüsse am Endeffektor eines

windenbasierten parallelkinematischen Seilroboters

beschrieben und für den Motorteil wieder die Darstellung nach Gleichung 2.37

eingesetzt, folgt für dieses Teilsystem

(
Iwi

+ Imi
i2
)

︸ ︷︷ ︸
Iaci

q̈wi
+
(
dwi

+ dmi
i2
)

︸ ︷︷ ︸
daci

q̇wi
+ sgn (q̇wi

) τri = τmi
i− fwi

rW . (2.53)

Eine Kopplung beider Teilsysteme wird in diesem Fall direkt über die Struk-

turmatrix AT
w durchgeführt. Für die mathematische Beschreibung des Gesamt-

systems folgt somit

Mwẍ+Dwẋ+Bωw
(x, ẋ) +AT

wCacw (q̇)−Bew = AT
w

i

rW
τmw

(2.54)

mit den Substitutionen

Mw = M eew +AT
wIacAw (2.55)

und

Dw = AT
wIacȦw +AT

wDacAw. (2.56)

Ein Vergleich von (2.45) und (2.54) verdeutlicht, dass beide mathematischen

Modelle strukturell identisch sind. Die Unterschiede ergeben sich im Aufbau

der Antriebssysteme.
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Iwi

τwi
, q̇wi

, qwi
fwi

Abbildung 2.12: Schematische Darstellung eines Windensystems

2.2.3 Bestimmung der realen Seillängen durch Seilkraft-

messung

Der Unterschied zwischen einem schienen- und einem windenbasierten parallel-

kinematischen System besteht darin, dass bei Ersterem mit konstanten Seillän-

gen gearbeitet wird. Diese nominellen Seillängen l0i sind im Vorfeld der jeweili-

gen Anwendung zu bestimmen und entsprechend umzusetzen. Dabei treten im

Fertigungsprozess, der aufgrund des Prototypenstatus der Maschine händisch

erfolgt, Unterschiede von mehreren Zentimetern zwischen den nominellen und

realen Seillängen auf. Plastische und elastische Eigenschaften des unbelasteten

Kunststoffseils erschweren darüber hinaus eine exakte Bestimmung der realen

unbelasteten Seillänge. Während der Versuche an der Anlage an der Tech-

nischen Universität Hamburg-Harburg hat sich gezeigt, dass bereits geringe

Differenzen zwischen den nominell angenommenen und den realen Seillängen

einen erheblichen Einfluss auf die Regelgüte der Endeffektorpose und vor allem

der gewünschten Seilverspannung haben. Daher wurde nach einer Methode ge-

sucht, die realen Seillängen im Betrieb der Maschine als Kalibrierungsprozess

zu bestimmen. Dabei sollte aus Sicherheitsgründen ausschließlich auf statische

Messungen der Seilkraftsensoren zurückgegriffen werden.
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2.2 Dynamik

Die grundlegende Idee besteht darin, über ein Optimierungsverfahren nach

Levenberg-Marquart die aktuelle Endeffektorpose so zu bestimmen, dass die

Differenz aus dem aktuell gemessenen Kraftwinder −ws = AT
s f s nach Glei-

chung 2.33 und dem Vektor der Gewichtskraft minimiert wird. Es ist also das

Problem

min
x

Φ (x) = min
x

‖F eq (x, qs,ms)‖
2
2 (2.57)

mit

F eq = AT
s f s −Bes = AT

s f s −

[
mg

0

]
= 0 (2.58)

um die statische Gleichgewichtslage zu lösen. Da die Position der Schlitten be-

kannt ist, lassen sich mit Gleichung 2.7 die Beträge der Seilvektoren und nach

einer Korrektur aufgrund der anzunehmenden Dehnung durch Gleichung 2.11

die realen Seillängen bestimmen.

Der Ansatz wurde im Vorfeld der Implementierung an der realen Maschi-

ne modellbasiert untersucht. Die Parameter des Endeffektors wurden von ei-

nem zylindrischen Testkörper abgeleitet, der für Untersuchungen und Tests

im Rahmen der Inbetriebnahme des Roboters vom Institut für Fluiddynamik

und Schiffstheorie der Technischen Universität Hamburg-Harburg zur Verfü-

gung gestellt wurde. Die Masse des Körpers beträgt m = 30 kg , die Län-

ge L = 4 m und der Durchmesser D = 0, 46 m. Die verwendete Position

x = [2, 627 1, 925 1, 104]T m für den Endeffektor entspricht dem geometri-

schen Zentrum des Prüfstandes. Die zugehörigen Positionsvektoren sind in den

Tabellen 2.1a und 2.1b aufgeführt. Die nominellen Seillängen leiten sich mit

diesen Vorgaben aus der inversen Kinematik nach Gleichung 2.7 ab und sind

in Tabelle 2.2a aufgelistet. Des Weiteren wird das Problem des Kräftegleich-

gewichtes um den Endeffektor gelöst, um die Kraftverteilung entlang der Seile

für diese Konfiguration zu erhalten. Der verwendete Ansatz wird in Kapitel 3.2

näher erläutert. Das Ergebnis ist in Tabelle 2.2b zusammengefasst. Für die ers-

te Untersuchung wurden mehrere Variationen der nominellen Endeffektorpose

als Startwert für die Optimierungsberechnung eingesetzt. Der Algorithmus be-

rechnet stets die korrekten nominellen Seillängen. Erst ab einer Abweichung

von über 30% zur initialen Endeffektorposition wurde kein technisch sinnvolles

Ergebnis mehr berechnet.

Mit der nachfolgenden Untersuchung wurde versucht, den Einfluss der Mess-
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Vektor Wert [m]

p1 [−1, 585 0 − 0, 245]T

p2 [−1, 585 0 − 0, 245]T

p3 [1, 585 0 − 0, 245]T

p4 [1, 585 0 − 0, 245]T

p5 [−1, 585 0 0, 245]T

p6 [−1, 585 0 0, 245]T

p7 [1, 585 0 0, 245]T

p8 [1, 585 0 0, 245]T

(a) Seilanschlagpunkte

Vektor Wert [m]

b1 [0, 0175 0, 7887 0, 0737]T

b2 [0, 0175 3, 0613 0, 0737]T

b3 [5, 2375 0, 7887 0, 0737]T

b4 [5, 2375 3, 0613 0, 0737]T

b5 [0, 0175 1, 3586 2, 1343]T

b6 [0, 0175 2, 4914 2, 1343]T

b7 [5, 2375 1, 3586 2, 1343]T

b8 [5, 2375 2, 4914 2, 1343]T

(b) Schlittenpositionen

Tabelle 2.1: Koordinaten der Schlittenpositionen und der Seilanschlagpunkte

am Modell zur modellbasierten Untersuchung des Kalibrierungs-

ansatzes

toleranz der eingesetzten Kraftsensoren auf den modellbasierten Ansatz zu

bestimmen. Zu diesem Zweck wurden die bisher als statisch angenommenen

Kraftwerte mit einem sinusförmigen Störsignal überlagert. Die Amplitude der

Sinusfunktion entsprach dabei der zu berücksichtigenden Messtoleranz. In dem

Manipulator werden Sensoren vom Typ U9B der Firma HBM mit einer Genau-

Seil Länge [m]

ls1 1, 72

ls2 1, 72

ls3 1, 72

ls4 1, 72

ls5 1, 41

ls6 1, 41

ls7 1, 41

ls8 1, 41

(a) Seillängen

Seil Kraft [N ]

fs1 300

fs2 300

fs3 300

fs4 300

fs5 378

fs6 378

fs7 378

fs8 378

(b) Seilkraftverteilung

Tabelle 2.2: Seillängen und Seilkraftverteilung zur modellbasierten Untersu-

chung des Kalibrierungsansatzes
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2.2 Dynamik

igkeitsklasse von 0, 5 eingesetzt. Der Messbereichsendwert liegt bei 5000 N , wo-

mit eine Abweichung von bis zu 25 N zu berücksichtigen ist. Um alle möglichen

Kombinationen abzudecken, wurde die Frequenz des überlagerten Signals von

Seil zu Seil jeweils verdoppelt. Der zeitliche Verlauf der manipulierten Kraft-

signale ist in Abbildung 2.13a dargestellt. Als Startwert der Optimierungsbe-

rechnung wurde direkt die nominelle Endeffektorpose eingesetzt. In Abbildung

2.13b ist exemplarisch für das erste Seil die Differenz zwischen der vorgegeben

Seillänge und dem Ergebnis der Berechnung als zeitlicher Verlauf dargestellt.

Aus der Abbildung lässt sich ableiten, dass der Ansatz sehr empfindlich ge-

genüber Ungenauigkeiten der Kraftmessung in den Seilen ist. Aufgrund der

berücksichtigten Messungenauigkeit ist das Ergebnis des Kalibrierungsansat-

zes für die Seillängen mit einem Fehler von bis zu 60 mm behaftet.

Auffällig ist, dass der Messbereich der Kraftsensoren um eine Größenordnung

höher liegt, als die Werte für die Seilkraftverteilung für diese zentrale Gleichge-

wichtslage. Die Auslegungsberechnungen haben gezeigt, dass - je nach Trajek-

torie bzw. Pose - mit Kräften in den Seilen von bis zu 3000 N zu rechnen ist.

Folgerichtig wurden Sensoren ausgewählt, die diesen Bereich mit einer zusätz-

lichen Sicherheit abdecken können. Der große Unterschied zwischen Messbe-

reichsendwert und den berechneten Seilkräften für die verwendete Pose wirkt

sich in diesem Fall für den Ansatz nachteilig aus.

Allerdings wurde gezeigt, dass das Verfahren prinzipiell anwendbar ist. Um

verwertbare Ergebnisse zu erhalten, sind zwei Ansätze möglich. In der ersten

Variante werden Kraftsensoren mit einem deutlich niedrigeren Messbereich

eingesetzt. Dies grenzt die Auswahl an Trajektorien auf solche mit entspre-

t [s]

f
[N

]

300

350

400

0 2 4 6 8 10 12

f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8

(a) Zeitlicher Verlauf der Seilkraft

t [s]

∆
l
[m

]×
10

−
3 50

25

-25
-50

0

0 2 4 6 8 10 12

∆l1

(b) Ergebnis der Kalibrierungsberechnung

für Seil 1

Abbildung 2.13: Seilkraftvariierung
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2 Modellbildung

chend geringem Seilkraftniveau ein. Mit der zweiten Variante ist ein sicheres

Betriebsverfahren zu entwickeln, mit dem die gesamte Anlage und damit auch

der Endeffektor gezielt statisch höher verspannt wird. Dieser Ansatz birgt al-

lerdings Überlastungsgefahren für den Endeffektor bzw. den Manipulator.

2.3 Zusammenfassung

Das vorliegende Kapitel beschreibt die kinematische und dynamische Modell-

bildung des schienenbasierten und des windenbasierten Manipulators. Neben

der geschlossen darstellbaren inversen Kinematik werden für beide Systeme

Methoden zur Lösung der Vorwärtskinematik entwickelt. Auf Basis der ge-

messenen Seilkraft und eines linearen Seilmodells wird dabei zusätzlich zur no-

minalen Seillänge die Seildehnung mit einkalkuliert. Die Echtzeitfähigkeit der

iterativen Methoden wird durch eine obere Schranke für die Anzahl der Itera-

tionen sicher gestellt. Ein Toleranzbereich von maximal ±4 mm im Positions-

und ±1, 15◦ im Orientierungsbereich wird unter Verwendung eines unabhän-

gigen kamerabasierten Messsystems nachgewiesen.

Das vorgestellte Kalibrierungsverfahren zur Bestimmung der realen unbelaste-

ten Seillängen für den Bewegungssimulator besitzt eine zu hohe Empfindlich-

keit gegenüber den Messtoleranzen der Kraftsensorik. Dieses ist dadurch in der

vorliegenden Form praktisch nicht einsetzbar.
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Kapitel 3

Sollwertberechnung

Dieses Kapitel enthält eine Beschreibung der eingesetzten Verfah-

ren zur Sollwertbestimmung. Aufgrund des zugrunde liegenden ma-

thematisch unterbestimmten Gleichungssystems zur Beschreibung

der Dynamik, beschränken sich diese Sollwerte nicht nur auf die

Pose des Endeffektors. Die beiden redundanten Freiheitsgrade wer-

den dazu genutzt, das Verspannungsniveau der Seile zwischen den

Winden und dem Endeffektor vorzugeben. Im ersten Teil dieses Ka-

pitels werden die eingesetzten Methoden zur Trajektorienplanung

des Endeffektors beschrieben. Der nachfolgende Teil enthält eine

Erläuterung verschiedener Verfahren für eine Bestimmung der Seil-

kraftverteilung. Verglichen werden ein geometrisches Verfahren von

Bruckmann et al. (2008a) und eine Optimierungsmethodik von Lalo

(2013) mit einer Erweiterung eines geometrischen Ansatzes nach

Müller et al. (2014). Es folgt eine Analyse in Bezug auf ihre Echt-

zeitfähigkeit und den Bedarf an Rechenzeit im eingesetzten Steue-

rungssystem.

3.1 Trajektorienplanung

Zitat:

Sciavicco, L. ; Siciliano, B.: Modelling and Control of Robot Manipulators

(Sciavicco u. Siciliano 2000):
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3 Sollwertberechnung

„A path denotes the locus of points in the joint space, or in the operational

space, the manipulator has to follow in the execution of the assigned motion:

a path is then a pure geometric description of motion. On the other hand, a

trajectory is a path on which a time law is specified, for instance in terms of

velocities and/or acceleration at each point.“

Roboter sollen unter anderem in der Lage sein, ihren Endeffektor ausgehend

von einer Startpose x (t0) zum Zeitpunkt t0 in eine Zielpose x (tf ) zum Zeit-

punkt tf zu überführen. Der für diese Aufgabe notwendige Sollwertverlauf der

Endeffektorkoordinaten x (t) kann in Form einer Bahnplanung unter Berück-

sichtigung von Maximalwerten für Geschwindigkeit ẋ, Beschleunigung ẍ und

Ruck
...
x erfolgen. Die Informationen über eine Bahn und den zeitlichen Positi-

onsverlauf x (t) eines Objektes entlang einer solchen werden unter dem Begriff

Trajektorie zusammengefasst.

Die Berechnung einer Trajektorie als Sollwertgröße für eine Regelung ist somit

eine der wesentlichen Aufgaben für den Betrieb eines robotischen Systems. Die

Generierung erfolgt dabei im globalen Koordinatensystem ✻✲B , da dieses die na-

türliche Operationsumgebung darstellt. Je nach Bedarf und Regelungsansatz

können diese Werte über die inverse Kinematik in den Raum der Gelenkfrei-

heitsgrade q transformiert werden.

In Bezug auf das Anwendungsbeispiel des Regalbediengerätes kann davon aus-

gegangen werden, dass der gesamte Arbeitsbereich des Systems genau bekannt

ist und keinerlei Hindernisse den geplanten Weg blockieren. Daher kann von ei-

nem Einsatz gradientenbasierter Suchalgorithmen wie der Potenzialfeldmetho-

de in Conkur (2005) oder Spong et al. (2006) abgesehen werden. Hier empfiehlt

sich der Einsatz von Punkt-zu-Punkt-Bewegungen, um von einem Regalfach

zum nächsten zu gelangen. Allerdings ist es von Interesse zu untersuchen, in-

wieweit sich die Realisierung einer solchen Bahn schnellstmöglich (zeitoptimal)

oder möglichst energieeffizient (energieoptimal) realisieren lässt. Zeitoptimale

Trajektoriengenerierungen basieren auf rein kinematischen Größen und berück-

sichtigen die Maximalwerte in Bezug auf Geschwindigkeit, Beschleunigung und

Ruck der Antriebe. Beispiele sind unter anderem in Fang (2005) und Spong

et al. (2006) zu finden. Bei energieoptimalen Berechnungsmethoden, z.B. in
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Breun (2007) und Lalo (2013), wird zusätzlich das dynamische Modell des Ro-

boters berücksichtigt.

Für die Inbetriebnahme des Systems Regalbediengerät sind zunächst einfa-

che Trajektorienplanungsverfahren unter Verwendung von Polynomen siebter

Ordnung eingesetzt worden. Das System Bewegungssimulator ist darauf aus-

gelegt, vordefinierte Trajektorien des zu untersuchenden Modells umzusetzen.

Dies sind vor allem harmonische Schwingungen in Richtung der Bewegungs-

freiheitsgrade des Endeffektors.

3.1.1 Polynome n-ter Ordnung

Bei einer Punkt-zu-Punkt-Bewegung wird der Endeffektor von einer Startpose

x (t0) in eine Zielpose x (tf ) überführt. Zum Start- und Zielzeitpunkt gelten

die Randbedingungen

ẋ (t0) = 0 (3.1)

und

ẋ (tf ) = 0. (3.2)

Eine Trajektorie, die diese Bewegung beschreibt, kann für einen Freiheitsgrad

k mit k = 1 . . . n über ein Polynom 3-ter Ordnung in der Form

xk (t) = a3kt
3 + a2kt

2 + a1kt+ a0k (3.3)

dargestellt werden. Die Bewegungen des Endeffektors in Richtung der einzelnen

Freiheitsgrade lassen sich dabei entkoppelt voneinander betrachten. Eine Be-

stimmung der Trajektorie in dieser Form führt jedoch zu unstetigen Verläufen

für die Beschleunigungen. Ziel ist jedoch, einen C3-stetigen Verlauf der kinema-

tischen Sollwerte zu erhalten. Dies führt zu Vorgaben von Randbedingungen

bis hin zu der kinematischen Größe Ruck. Für eine Punkt-zu-Punkt-Bewegung

ergeben sich daraus die Randbedingungen

ẋ (t0) = 0

ẍ (t0) = 0
...
x (t0) = 0 (3.4)
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3 Sollwertberechnung

für die Startpose und

ẋ (tf ) = 0

ẍ (tf ) = 0
...
x (tf ) = 0 (3.5)

für die Zielpose. Für einen Freiheitsgrad k mit k = 1 . . . n folgt somit aus den

Gleichungen 3.4 und 3.5, sowie den Bedingungen x (t0) = x0 und x (tf ) = xf

die Verwendung eines Polynoms 7-ter Ordnung mit

xk (t) = a7kt
7 + a6kt

6 + a5kt
5 + a4kt

4 + a3kt
3 + a2kt

2 + a1kt+ a0k . (3.6)

Aus den Ableitungen

ẋk = 7a7kt
6 + 6a6kt

5 + 5a5kt
4 + 4a4kt

3 + 3a3kt
2 + 2a2kt+ a1k

ẍk = 42a7kt
5 + 30a6kt

4 + 20a5kt
3 + 12a4kt

2 + 6a3kt+ 2a2k
...
x k = 210a7kt

4 + 120a6kt
3 + 60a5kt

2 + 24a4kt+ 6a3k (3.7)

und den Randbedingungen kann ein Gleichungssystem in Matrixform mit



t70 t60 t50 t40 t30 t20 t0 1

7t60 6t50 5t40 4t30 3t20 2t0 1 0

42t50 30t40 20t30 12t20 6t0 2 0 0

210t40 120t30 60t20 24t0 6 0 0 0

t7f t6f t5f t4f t3f t2f tf 1

7t6f 6t5f 5t4f 4t3f 3t2f 2tf 1 0

42t5f 30t4f 20t3f 12t2f 6tf 2 0 0

210t4f 120t3f 60t2f 24tf 6 0 0 0







a7k

a6k

a5k

a4k

a3k

a2k

a1k

a0k




=




xk (t0)

ẋk (t0)

ẍk (t0)
...
x k (t0)

xk (tf )

ẋk (tf )

ẍk (tf )
...
x k (tf )




angegeben werden. Sofern die Inverse der Matrix existiert, lassen sich die Ko-

effizienten a0k bis a7k eindeutig bestimmen. Die Trajektoriensollwerte können

dann zu jedem Zeitpunkt t mit t0 ≤ t ≤ tf berechnet werden.

Diese Form der Trajektorienbestimmung ist einfach und aufgrund der geschlos-

senen Darstellbarkeit auch echtzeitfähig zu implementieren.

Grundsätzlich müssen die Randbedingungen für Beginn und Ende eine Tra-

jektorie nicht gleich null sein. Es ist eine abschnittsweise Definition einer Be-

wegung möglich, wenn die Randbedingung von Ende und Anfang zweier auf-

einanderfolgenden Segmente übereinstimmen.
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t [s]

0

0

2
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x k

(a) Harmonische Schwingung
t [s]

0

0

2

2

4

4 6 8 10 12
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-4

xk
ẋk
ẍk...
x k

(b) Harmonische Schwingung mit Übergang

3.1.2 Harmonische Schwingungen

Die Hauptanwendung des Bewegungssimulators besteht in der Realisierung

von Oszillationen des Endeffektors mit niedriger Frequenz in Richtung sei-

ner Freiheitsgrade xk. Die Bewegungen sollen dabei die Form harmonischer

Schwingungen haben, also durch ein Gleichungssystem

xk (t) = ûk sin (2πfkt+ ϕ0k)

ẋk (t) = ûk cos (2πfkt+ ϕ0k) 2πfk

ẍk (t) = −ûk sin (2πfkt+ ϕ0k) (2πfk)
2

...
x k (t) = −ûk cos (2πfkt+ ϕ0k) (2πfk)

3 (3.8)

mit der Bewegungsamplitude ûk, der Oszillationsfrequenz fk und der Phasen-

verschiebung ϕ0k beschrieben sein. In Abbildung 3.1a ist der Verlauf einer

solchen Schwingung inklusive der ersten drei Ableitungen exemplarisch für die

Parameter ûk = 1, fk = 0, 25 Hz, und ϕ0k = 0 rad dargestellt. Für die erste

und dritte Ableitung ist die Funktion zu Beginn und am Ende des zeitlichen

Verlaufs ungleich null. Eine derartige Sollwertvorgabe führt zu einer Sprun-

gantwort des gesamten Systems und damit zu sehr hohen Belastungen der

mechanischen Komponenten. Daher ist es sinnvoll, die kinematischen Größen

von einem Anfangsruhezustand in eine harmonische Schwingung zu überfüh-

ren. Erfolgt der Übergang innerhalb eines von der gewünschten Oszillationsfre-

quenz abhängigen Zeitintervalls tk =
[
0 3

4
1
fk

]
s, so ist der Übergangszustand
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3 Sollwertberechnung

zum Zeitpunkt tTk = 3
4

1
fk

definiert durch

xk (tTk) = ûk sin

(
3

2
π + ϕ0k

)

ẋk (tTk) = ûk cos

(
3

2
π + ϕ0k

)
(2πfk)

ẍk (tTk) = −ûk sin

(
3

2
π + ϕ0k

)
(2πfk)

2

...
x k (tTk) = −ûk cos

(
3

2
π + ϕ0k

)
(2πfk)

3 (3.9)

Wird dieser Zustand als weitere Randbedingung verwendet, kann unter Ver-

wendung von Gleichung 3.6 eine Trajektorie berechnet werden, welche den

Endeffektor aus dem Ruhezustand in den Bewegungsablauf einer harmonischen

Schwingung überführt. Das Ergebnis ist exemplarisch für die bereits zuvor ver-

wendeten Parameter in Abbildung 3.1b dargestellt. Adäquat lässt sich so eine

Übergangstrajektorie berechnen, welche den Endeffektor von jedem beliebigen

Zustand der Schwingung heraus, wieder zurück in den Ruhezustand überführt.

3.2 Seilkraftverteilung

Zitat:

Verhoeven, B.: Analysis of the Workspace of Tendon-based Stewart Platforms

(Verhoeven 2004):

„In the general case, the set of acceptable solutions is a polyhedron of general-

ly complicated structure. Our goal is to identify in this set a «lowest» and a

«highest» solution. Then the line segment delimited by them provides a set of

«optimal» solutions in a certain sense and we can choose a particular solution

out of the line segment, ...“

Für parallelkinematische seilbasierte Systeme muss aufgrund der notwendigen

inneren Verspannung stets m ≥ n+ 1 gelten. Eine Ausnahme bilden Systeme

der Klasse IRPM (Incompletely Restrained Parallel Robots). In diesem Fall

muss eine Kraft auf den Endeffektor, im einfachsten Fall seine Gewichtskraft,

wirken, um eine Verspannung der Seile zu realisieren (Ming u. Higuchi 1994).

66
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Der Betrag und die Richtung dieser Kraft werden somit als virtuelles Seil in-

terpretiert.

Beide, in der vorliegenden Arbeit betrachteten Systeme weisen jeweils n = 6

Endeffektorfreiheitsgrade auf. Daraus folgt eine minimale Anzahl von m = 7

Gelenke. Aus Gründen der Arbeitsraumsymmetrie, sowie einer günstigeren

Verteilung der Gesamtlast, wurden diese mit insgesamt m = 8 Gelenkfrei-

heitsgraden realisiert. Somit ergibt sich ein kinematischer Redundanzgrad von

r = m− n = 8− 6 = 2. Für die dynamische Beschreibung folgt daraus jeweils

ein zweifach unterbestimmtes Gleichungssystem.

Grundsätzlich ergeben sich bei unterbestimmten Gleichungssystemen unend-

lich viele mögliche Lösungen. Der 2-dimensionale Lösungsraum wird im vor-

liegenden Fall jedoch durch technische Randbedingungen eingeschränkt. Die

Seile unterliegen unilateralen Zwangsbedingungen, womit zu jedem Zeitpunkt

die Seilkräfte die Bedingung

f ≥ 0, f ∈ IRm (3.10)

erfüllen müssen. Technisch ist darüber hinaus eine Mindestspannung im Seil

sinnvoll, um beispielsweise eine definierte Steifigkeit des Gesamtsystems zu

erreichen. Dadurch wird diese Bedingung noch zu f ≥ fmin
1 verschärft. Die

Kraft, die ein Aktuator umsetzen kann, ist begrenzt. Des Weiteren dürfen Seile

nicht über ihre Bruchlast hinaus belastet werden. Aus diesen Überlegungen

ergibt sich eine weitere technische Obergrenze für die Kraft entlang eines Seils

mit f ≤ fmax. Die Seilkraft muss also zu jedem Zeitpunkt der Bedingung

0 < fmin ≤ f ≤ fmax, f ∈ IRm (3.11)

genügen. Die Verfahren zur Lösung der Seilkraftverteilung müssen darüber

hinaus weitere Anforderungen erfüllen. Die Algorithmen werden zur Steue-

rung eines robotischen Systems eingesetzt. Damit muss das Verfahren harten

Echtzeitbedingung genügen. Des Weiteren muss die Lösung der Seilkraftver-

teilung entlang einer kontinuierlichen Trajektorie des Endeffektors ebenfalls

einen kontinuierlichen Verlauf aufweisen.

Zur Darstellung und besseren Verständlichkeit der Lösungsansätze für diese

1Grundsätzlich wird in dieser Arbeit bei den Seilkräften von einer komponentenweisen

Auswertung der Ungleichungen ausgegangen
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f1f2

f3

G

x

y

m

Abbildung 3.1: Beispiel einer zweifach redundanten ebenen Seilkinematik

Problemstellung wird in diesem Kapitel angenommen, dass die Dynamik der

Antriebssysteme im Verhältnis zur Dynamik des Endeffektors vernachlässig-

bar klein ist. Die Modellgleichungen 2.45 des schienenbasierten Systems und

2.54 des windenbasierten Systems vereinfachen sich damit zu der einheitlichen

Darstellung

ATf = −w. (3.12)

Die Strukturmatrix AT ∈ IRn×m beschreibt die Verteilung des Kraftwinders

w ∈ IRn auf die Seilkräfte (vgl. Gleichung 2.33 und 2.31). Diese sind im Vektor

f zusammengefasst.

Des Weiteren sollen die Zusammenhänge anhand eines Minimalbeispiels ver-

bildlicht werden. Ein ähnliches Beispiel ist ebenfalls in Bruckmann (2012) und

Verhoeven (2004) verwendet worden. Allerdings wurde in diesen Quellen auf

eine Endeffektormasse verzichtet, die im Gegensatz dazu in den nachfolgenden

Ausführungen berücksichtigt wird.

Die Lösung der Seilkraftverteilung eines Systems mit drei Gelenken liegt im

IR3. Bei einem kinematischen Redundanzgrad von r = 2 folgt, dass der End-

effektor einen Freiheitsgrad besitzt. Ein solches System ist in Abbildung 3.1

schematisch dargestellt. Die Strukturmatrix für dieses System lässt sich mit

AT =
[
1 1 −1

]
(3.13)
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f1

f2

f3

S

F

C

Abbildung 3.2: Lösungsebene S der Seilkraftverteilung und die Schnittmenge

F mit dem Hyperkubus C im IR3

aufstellen. Mit der Dynamik des Massepunktes m folgt für die Bewegungsglei-

chung des Gesamtsystems

ATf = mÿ +G = −w. (3.14)

Die möglichen Lösungen für die Verteilung der Seilkräfte wird aufgrund der

Bedingung 3.11 durch einen Hyperkubus2 C im m-dimensionalen Raum der

Antriebsmomente eingegrenzt. Die Ecken des Hyperkubus werden dabei durch

die minimalen und maximalen Seilkraftwerte definiert.

Mit r = 2 entspricht der Lösungsraum für das unterbestimmte Gleichungs-

system einer Ebene S, die in den Raum der Seilkräfte projiziert werden kann

(Bruckmann 2012), (Verhoeven 2004). Existiert eine technisch sinnvolle Lösung

für die Verteilung der Seilkräfte (d.h., es existiert grundsätzlich eine Lösung

und diese erfüllt zusätzlich 3.11) so existiert ein Schnitt F des Hyperkubus C

mit der Ebene S.

Innerhalb dieser Fläche F ist die Lösung allerdings immer noch nicht eindeutig,

sondern lediglich eingegrenzt. Eindeutige Ergebnisse können gefunden werden,

wenn weitere Zielsetzungen hinzugezogen und das Ergebnis dahingehend opti-

miert wird. Derartige Zielsetzungen können beispielsweise eine möglichst hohe

Geschwindigkeit des Endeffektors oder ein möglichst geringer Energiebedarf

des Systems entlang einer Trajektorie sein. In der vorliegenden Arbeit ist die

2Analog zum Kubus im IR
3 spricht man im IR

k mit k > 3 von einem Hyperkubus.
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Zielsetzung ein möglichst geringes Verspannungsniveau der Seile. Diese Zielset-

zung führt unter anderem zu einem minimierten Leistungsbedarf der Antriebe.

Mit einer Umformung von Gleichung 3.14 nach den Seilkräften folgt

f = −AT+w +Hλ. (3.15)

Die Matrix AT+ ∈ IRm×n stellt hier die Pseudo-Inverse nach Moore-Penrose

von AT dar. Die Matrix H ∈ IRm×(m−n) beschreibt den Nullraum von AT und

ist für kinematisch zweifach redundante Systeme definiert durch

H = [h1 h2] (3.16)

mit

AThi = 0, i = 1, 2. (3.17)

Die beiden Vektoren h1 und h2 spannen in diesem Zusammenhang die bereits

beschriebene Lösungsebene S der Seilkraftverteilung auf (Verhoeven u. Hiller

2000).

Mit dem Term −AT+w wird bereits eine Lösung der Kraftverteilung im Sinne

einer quadratischen Optimierung berechnet. Diese besitzt dabei den kleinst-

möglichen Abstand zum Ursprung des IRm und entspricht somit dem geringst

möglichen Betrag für den Kraftvektor f . Mit dem Ziel einer möglichst niedri-

gen Kraftverteilung wäre dies also bereits die optimale Lösung. Allerdings sind

mit diesem Ansatz auch Ergebnisse mit negativem Vorzeichen möglich. Dies

entspricht Druckkräften entlang der Seile, was technisch nicht realisierbar ist.

Unter Verwendung des zweiten Terms der rechten Seite von Gleichung 3.15

kann durch Berechnung eines passenden Skalierungsvektors λ ∈ IR(m−n) die

Lösung soweit verschoben werden, dass sie die Ungleichung 3.11 erfüllt. Der

Vektor λ verändert also die innere Verspannung des Systems, was sehr einfach

zu erkennen ist, wenn der Kraftwinder w zu null gesetzt wird.

Die Lösungsfläche F enthält demzufolge alle Punkte, welche die Ungleichung

fmin ≤ −AT+w +Hλ ≤ fmin (3.18)

erfüllen.

70



3.2 Seilkraftverteilung

3.2.1 Nichtlineares Optimierungsverfahren mit Nebenbe-

dingungen

In den Arbeiten Borgstrom et al. (2009), Bruckmann et al. (2006a), Bruckmann

et al. (2006b), Ebert-Uphoff u. Voglewede (2004),Oh u. Agrawal (2005), Pham

et al. (2005), Shiang et al. (1999), Sturm et al. (2011a) und Verhoeven (2004)

wird das Problem der Seilkraftverteilungsberechnung als Optimierungsaufgabe

interpretiert. Gegeben sei ein nichtlineares Optimierungsproblem der Form

min
z∈IRn

Φ (z) . (3.19)

Das Problem unterliege zusätzlich den Nebenbedingungen

gi (z) = 0, i ∈ E (3.20)

und

ui (z) ≥ 0, i ∈ I. (3.21)

Der Vektor z stellt die zu optimierende Zielgröße der Funktion Φ (z) dar. Die

reellwertigen Funktionen gi (z) beschreiben Gleichungsnebenbedingungen, de-

ren Indizes Teil der endlichen Indexmenge E sind. Die reellwertigen Funktionen

ui (z) stellen Ungleichungsnebenbedingungen dar. Die hier zugehörigen Indizes

sind Teil der endlichen Indexmenge I.

Die Teilmenge der Ungleichungsnebenbedingungen, für die gilt ui (z) = 0,

heißt aktiv und die Teilmenge, für die gilt ui (z) > 0, inaktiv. Die Gleichungs-

nebenbedingungen gi (z) sind demnach stets aktiv. Die Vereinigung aus den

Gleichungsnebenbedingungen gi (z) und den aktiven Ungleichungsnebenbedin-

gungen ui (z) = 0 bildet die aktive Menge A (z) (active set).

Die Lagrange-Funktion zur Lösung eines Optimierungsproblems mit Nebenbe-

dingungen lautet

L (z,λG,λU) = Φ (z)−
∑

i

λGi
gi (z)−

∑

i

λUi
ui (z) . (3.22)

Die Skalare λGi
und λUi

sind dabei die Lagrange-Multiplikatoren der Gleichungs-

und Ungleichungsnebenbedingungen. Eine notwendige Bedingung für das Mi-

nimum der Zielfunktion Φ (z) ohne Randbedingungen an der optimalen Stelle

z∗ ist

∇zΦ (z) |z∗ = 0. (3.23)
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Für nichtlineare Optimierungsprobleme mit Gleichungs- und Ungleichungsne-

benbedingungen reicht diese Bedingung nicht aus. In einem solchen Fall müs-

sen die sogenannten Karush-Kuhn-Tucker -Bedingungen erfüllt sein. Für die

KKT -Bedingungen an der optimalen Stelle ẑT =
[
z∗T λ∗T

G λ∗T

U

]
gilt

∇zL (z,λG,λU) |ẑ = 0, (3.24)

∇λGi
L (z,λG,λU) |ẑ = gi (z

∗) = 0, für alle i ∈ E , (3.25)

∇λUi
L (z,λG,λU) |ẑ = ui (z

∗) ≥ 0, für alle i ∈ I, (3.26)

λ∗Gi
∈ IR, für alle i ∈ E , (3.27)

λ∗Ui
≥ 0, für alle i ∈ I, (3.28)

λ∗Gi
gi (z

∗) = 0, für alle i ∈ E , (3.29)

λ∗Ui
ui (z

∗) = 0, für alle i ∈ I. (3.30)

Eine Besonderheit stellen die letzten beiden Ausdrücke 3.29 und 3.30 dar, die

auch als Komplementärbedingungen bezeichnet werden. Zu jeder Nebenbedin-

gung i entspricht entweder der zugehörige Lagrange-Multiplikator λ oder die

Nebenbedingung dem Wert null. Die Lagrange-Multiplikatoren für alle inakti-

ven Nebenbedingungen ui (z∗) > 0 müssen somit auf jeden Fall null sein (Boyd

u. Vandenberghe 2004), (Luenberger u. Ye 2008), (Nocedal u. Wright 1999),

(Rao 2009), (Roese-Koerner 2015).

Übertragen auf das Anwendungsfeld der parallelen Seilrobotik wird häufig die

Zielfunktion

min
f

Φ (f) = min
f

1

2
fTf (3.31)

definiert. Der Zielvektor f muss dann zusätzlich die linearen Nebenbedingun-

gen

ATf +w = 0 (3.32)

und

fmin ≤ f ≤ fmax (3.33)

erfüllen. In Worten wird also ein Vektor f im Raum der Seilkräfte IRm mit

minimalem Betrag gesucht, der sowohl die Randbedingungen für die minima-

le und maximale Seilkraft erfüllt, als auch das Kräftegleichgewicht um den

Endeffektor. In Bruckmann et al. (2006a), Bruckmann et al. (2006b), Ebert-

Uphoff u. Voglewede (2004), Oh u. Agrawal (2005) und Sturm et al. (2011a)
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sind entsprechende Lösungsalgorithmen unter Verwendung von Bibliotheks-

routinen implementiert worden. In Bruckmann et al. (2006a) fand beispiels-

weise die Routine nag_opt_lin_lsq der NAG-Bibliothek Verwendung und in

Sturm et al. (2011a) die lsqlin-Routine der Software MATLAB R©. Beide Vorge-

hen sind für reine Untersuchungszwecke ausreichend, allerdings nicht für den

Einsatz auf Echtzeitsteuerungen. Da die Routinen nicht für diesen Zweck im-

plementiert worden sind, erfüllen diese beispielsweise nicht die Forderung nach

einer oberen Schranke für die Rechenzeit.

In Lalo (2013) wurde ein Lösungsansatz auf Basis der Methodik der aktiven

Menge verwendet. Der Ansatz ist iterativ und somit im Kern nicht echtzeit-

fähig. Allerdings wurde bei der Implementierung durch eine obere Grenze für

die Anzahl der Iterationen sichergestellt, dass eine maximale Rechenzeit nicht

überschritten werden kann. Die Methode ist schnell und findet eine Lösung,

so denn eine existiert. In Lalo (2013) wurde die Einsetzbarkeit auf Maschi-

nensteuerungen nachgewiesen. Aufgrund der aufgelisteten Vorteile wird die

Methode nachfolgend erläutert.

Der Lösungsansatz 3.31 lässt sich einer speziellen Klasse von Optimierungs-

problemen der Form

Φ (z) =
1

2
zTCz + cTz (3.34)

mit den linearen Nebenbedingungen

Bz − b = 0 (3.35)

und

Pz − p ≥ 0 (3.36)

zuordnen. Die Zielfunktion Φ (z) ist aufgrund ihrer Form quadratisch und die

Matrix C ist symmetrisch und positiv semidefinit3. Aus diesen Eigenschaften

folgt, dass es sich bei Φ (z) um eine konvexe Funktion4 handelt. Mit diesen

Voraussetzungen ist die Lösung des Optimierungsproblems nach Nocedal u.

Wright (1999) identisch mit dem globalen Minimum.

3Alle Eigenwerte λCi
der Matrix C erfüllen die Bedingung λCi

≥ 0.
4Eine Verbindungslinie zwischen zwei Punkten der Funktion schneidet niemals den Gra-

phen der Funktion.

73



3 Sollwertberechnung

Ungleichungsnebenbedingungen der Form
[
l1

l2

]
≤

[
z1

z2

]
≤

[
u1

u2

]
(3.37)

wie sie z.B. in Gleichung 3.33 Verwendung finden, können durch



1 0

0 1

−1 0

0 −1




[
z1

z2

]
−




l1

l2

−u1

−u2



≥ 0. (3.38)

in eine äquivalente Matrixdarstellung umgeformt werden. Das Optimierungs-

problem 3.32 bis 3.33 lässt sich somit auch in der Form

minΦ (f) = min
1

2
fTCf + cTf , (3.39)

ATf +w = 0, (3.40)

Pf − p ≥ 0 (3.41)

mit

P =

[
Em×m

−Em×m

]
(3.42)

und

p =

[
fmin

−fmax

]
(3.43)

darstellen. Die Lagrange-Funktion für das Optimierungsproblem lautet in die-

sem Kontext

L (f ,λG,λU) =
1

2
fTCf + cTf − λTG

(
ATf +w

)
− λTU (Pf − p) . (3.44)

Die KKT -Bedingungen in Matrixform an der optimalen Stelle
[
f ∗T ,λ∗T

G ,λ
∗T

U

]

sind dann

Cf ∗ + c−Aλ∗
G − P T

aλ
∗
Ua

= 0 (3.45)

ATf ∗ +w = 0 (3.46)

P af
∗ − pa = 0 (3.47)

P if
∗ − pi ≥ 0 (3.48)

λ∗
U ≥ 0 (3.49)

λ∗
G ∈ IRn. (3.50)
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Der Index a in Gleichung 3.47 kennzeichnet alle aktiven Zeilen und Elemente

von P und p - der Index i in Gleichung 3.48 entsprechend die inaktiven Zeilen

(Lalo 2013), (Nocedal u. Wright 1999).

Unter der Voraussetzung, dass die optimale aktive Menge bereits bekannt ist,

kann mit dem Gleichungssystem 3.45 bis 3.48 in der Form



C −A −P T
a

AT
0 0

P a 0 0







f ∗

λ∗
G

λ∗
Ua


 =




−c

−w

pa


 (3.51)

die Lösung des Optimierungsproblems 3.44 direkt berechnet werden. Dies ist

im Allgemeinen nicht der Fall. Mit dem nachfolgend vorgestellten Algorithmus

kann die optimale aktive Menge jedoch bestimmt werden.

Der Prozess beginnt mit einem Startwert f 0, der die Bedingungen 3.40 und

3.41 erfüllt. Im weiteren Verlauf wird untersucht, ob die Lösung fk des ak-

tuellen Iterationsschrittes k zusammen mit einer aktuellen Schätzung P k
a der

optimalen aktiven Menge die KKT-Bedingungen erfüllt. Ist dies nicht der Fall,

wird auf der Basis einer Analyse des Gradienten von Gleichung 3.44 und der

Zustände der Lagrange-Multiplikatoren ein Index i der Ungleichungsnebenbe-

dingungen aus P k
a entfernt oder hinzugefügt. Die aktuelle Schätzung von P k

a

wird in diesem Kontext auch als Arbeitsmenge Wk (working set) bezeichnet

und bildet eine aktive Untermenge der Ungleichungsnebenbedingungen. Die

inaktiven Ungleichungsnebenbedingungen werden in dieser Berechnung nicht

berücksichtigt. Zwingend notwendig ist, dass alle im Iterationsschritt k einge-

setzten aktiven Gleichungs- und Ungleichungsnebenbedingungen untereinan-

der linear unabhängig sind.

Wird die Iteration

f k+1 = f k + sk (3.52)

mit dem Iterationsschritt sk sowie die Darstellung der aktuellen Arbeitsmenge

in Gleichung 3.51 eingesetzt, so folgt



C −A −P kT

a

AT
0 0

P k
a 0 0







sk

λG

λUa


 =




−Cfk − c

−ATf k −w

−P k
af

k + pa


 =




−gk

0

0


 . (3.53)

Die Gleichung Cfk+c = gk entspricht dabei dem Gradienten der Zielfunktion.

Die Zeilen zwei und drei der Matrixdarstellung des Gleichungssystems folgen
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aus den KKT-Bedingungen 3.46 und 3.47.

Bezüglich des Ergebnisses sk von Gleichung 3.53 im aktuellen Iterationsschritt

k werden nun zwei mögliche Fälle unterschieden:

1. sk 6= 0

Es muss sicher gestellt werden, dass die Lösung fk+1 = fk + sk für den

nächsten Iterationsschritt nicht den, durch die Ungleichungsnebenbedin-

gungen definierten, erlaubten Bereich verlässt. Zu diesem Zweck wird ein

skalarer Schrittweitenparameter αk eingeführt, der es mit

f k+1 = f k + αksk (3.54)

erlaubt, die zuvor berechnete Schrittweite zu skalieren. Der Skalar αk

liegt dabei im Intervall [0 1] und wird nach Nocedal u. Wright (1999)

durch

αk = min (1,min {αi}) , ik = arg min {αi} (3.55)

mit

αi =





pki −
[

P
k
]

i
f

k

[

P
k
]

i
sk

,
[
P k

]
i
sk < 0

∞, sonst

, i ∈ I \Wk (3.56)

beschrieben. Mit
[
P k

]
i
wird in diesem Zusammenhang die i-te Zeile der

Matrix P k bezeichnet.

Im Falle eines Ergebnisses αk < 1 liegt ein Schnitt zwischen dem Schritt

sk und der untersuchten Ungleichung vor. Ein Schritt mit αk = 1 würde

dazu führen, dass die erlaubte Umgebung innerhalb des Bereiches der

Ungleichungen verlassen wird. Der zu dieser Ungleichung zugehörige In-

dex ik wird dann für die nächste Iteration der aktuellen Arbeitsmenge

Wk hinzugefügt.

Mit αk = 1 verbleibt fk+1 innerhalb der Umgebung der Ungleichungen

und die Arbeitsmenge Wk bleibt für die nächste Iteration unverändert.

2. sk = 0

Es liegt eine mögliche Lösung mit fk im aktuellen Iterationsschritt k vor,

mit dem unter Verwendung von Gleichung 3.53 auch die zugehörigen

Lagrange-Parameter λkG und λkUa
berechnet werden können. In diesem
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Fall ist noch die Bedingung 3.49 zu prüfen. Die Bedingung 3.50 ist grund-

sätzlich gegeben. Alle λkUi
außerhalb der Arbeitsmenge

(
i ∈ I \Wk

)
wer-

den aufgrund der Komplementärbedingung nach Gleichung 3.30 zu null

gesetzt. D.h., alle Lagrange-Parameter λkUi
, die Teil der aktuellen Arbeits-

menge
(
i ∈ Wk

)
sind, müssen auf ihr Vorzeichen hin überprüft werden.

Sind diese alle positiv, so sind auch alle KKT-Bedingungen 3.45 bis 3.50

erfüllt und fk stellt das globale Optimum der Problemstellung dar.

Falls jedoch mindestens ein Lagrange-Multiplikator der aktiven Arbeits-

menge negativ ist, wird einer dieser Indizes aus Wk entfernt. Dies kann

beispielsweise der Multiplikator mit dem niedrigsten Wert sein. Die ent-

sprechend angepasste Arbeitsmenge wird dann für die nächste Iteration

verwendet.

Mit dem vorliegenden Ansatz einer Active-Set-Methode wird sichergestellt,

dass der Startwert f 0 und alle weiteren Iterationen fk innerhalb des gülti-

gen Bereiches liegen, den die Ungleichungsnebenbedingungen 3.33 vorgeben.

Der Algorithmus führt damit sogenannte primal zulässige Optimierungsschrit-

te durch (Lalo 2013), (Nocedal u. Wright 1999). Während des Optimierungs-

prozesses ist es zulässig, dass die Bedingung 3.49 verletzt wird. Die Lagrange-

Parameter λkUi
, die Teil der aktuellen Arbeitsmenge sind, dürfen also negative

Vorzeichen aufweisen. Das Optimum ist dann bestimmt, wenn auch diese Be-

dingung erfüllt ist.

Bei den Methoden mit dual zulässigen Optimierungsschritten dürfen der Start-

wert f 0 und die nachfolgenden Iterationen fk die Ungleichungsnebenbedingun-

gen 3.33 verletzen. Allerdings wird dann sichergestellt, dass die Bedingung 3.49

stets erfüllt ist. Der vorliegende Active-Set-Algorithmus arbeitet mit primal

zulässigen Optimierungsschritten. Somit muss sichergestellt werden, dass auch

der Startwert f 0 diese Bedingung erfüllt. Diese Situation ist im Allgemeinen

nicht gegeben, so dass eine Vorberechnung notwendig ist, die eine Startlösung

mit dieser Eigenschaft ermittelt. Als Methode für diesen Vorgang werden in

Lalo (2013) z.B. der Simplex -Algorithmus oder der Big-M -Ansatz vorgeschla-

gen.

Beispiel 3.2.1 Für das Modell nach Abbildung 3.1 soll eine minimale Seil-
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kraftverteilung berechnet werden. Dabei werden die Parameter g = 10 m
s2

,

m = 1 kg, C = E3x3, c = 0 und ÿ = 0 m
s2

verwendet.

Somit gilt für die Zielfunktion nach Gleichung 3.34

Φ (f) =
1

2

[
f1 f2 f3

]



f1

f2

f3


 . (3.57)

Die Gleichungsnebenbedingung lautet

f1 + f2 − f3 = mg. (3.58)

Für die Ungleichungsnebenbedingungen, also die oberen und unteren Grenzen

der Seilkraftniveaus, soll



10

10

50


 ≤




f1

f2

f3


 ≤




100

100

100


 (3.59)

gelten. Zuerst gilt es einen Startwert festzulegen. Mit diesem einfachen Beispiel

lässt sich ein primal gültiger Startwert mit z.B. f 0 =
[
10 50 50

]T
schnell

bestimmen. An diesem Punkt sind zusätzlich die Ungleichungsnebenbedingun-

gen 2 und 4 aktiv. Die initiale Arbeitsmenge wird folglich zu W0 = {2, 4}

gesetzt. Grundsätzlich darf die Arbeitsmenge zu Beginn auch leer sein, also

W0 = ∅ gelten. Dies führt lediglich zu einem anderen Verhalten des Algorith-

mus. Mit den gegebenen Werten wird der Algorithmus gestartet.

Schritt 1:

Mit Gleichung 3.53 folgt



1 0 0 −1 −1 0

0 1 0 −1 0 0

0 0 1 1 0 −1

1 1 −1 0 0 0

1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0







s01

s02

s03

0

0

0




=




−10

−50

−50

0

0




. (3.60)

Die Lösung für die Schrittweite aus diesem Gleichungssystem lautet s0 = 0 und

für die Lagrange-Parameter der eingesetzten Nebenbedingungen λ01 = 50, λ02 =
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−40 und λ04 = 100. Da die Schrittweite gleich zu Beginn null ist, ist zu prüfen,

ob bereits an dieser Stelle das Optimum vorliegt. Da der Parameter λ2 negativ

ist und somit die KKT-Bedingungen nicht erfüllt, ist dies nicht der Fall. Als

Konsequenz wird die zu diesem Parameter gehörende Ungleichungsnebenbedin-

gung aus der Arbeitsmenge entfernt und mit f 1 = f 0 die nächste Iteration

berechnet.

Schritt 2:

Aus dem Gleichungssystem




1 0 0 −1 0

0 1 0 −1 0

0 0 1 1 −1

1 1 −1 0 0

0 0 1 0 0







s11

s12

s13

0



=




−10

−50

−50

0




(3.61)

folgt s1 =
[
20 −20 0

]T
. Nun gilt es zu prüfen, ob mit einem Schritt ent-

lang der vollen Länge von s1 weitere Ungleichungsnebenbedingungen verletzt

werden. Diese Prüfung erfolgt für Bedingungen, die nicht Teil der aktuellen

Arbeitsmenge sind, also für alle i ∈ I \ Wk. Nach Auswertung der Gleichung

3.56 folgt α3 = 2 und α5 = 4, 5. Da beide Werte größer als eins sind, folgt

mit der Auswertung der Bedingungen 3.55 weiterhin α1 = 1 und i1 = 3. Die

Arbeitsmenge wird also um Bedingung 3 erweitert und die nächste Iteration

mit f 2 = f 1 + α1s1 =
[
30 30 50

]T
berechnet.

Schritt 3:

Mit 


1 0 0 −1 0 0

0 1 0 −1 0 −1

0 0 1 1 −1 0

1 1 −1 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 1 0 0 0 0







s21

s22

s23

0

0




=




−30

−30

−50

0

0




(3.62)
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folgt für diesen Schritt s2 = 0. Eine weitere Berechnung der Lagrange-Parameter

liefert λ21 = 30, λ24 = 80 und λ23 = 0, womit alle KKT-Bedingungen in diesem

Schritt erfüllt sind. Der Seilkraftvektor f =
[
30 30 50

]T
stellt also die ge-

suchte minimale Seilkraftverteilung für das hier beschriebene Problem dar. In

Abbildung 3.3 sind die einzelnen Schritte visualisiert. Das Ergebnis lässt sich

anhand dieser Darstellung bestätigen.

Algorithmus 1 Primaler Active-Set-Pseudo-Algorithmus zur Bestimmung

der minimalen Seilkraftverteilung f ∗

Eingabe: primal gültiger Startwert f 0, Schätzung der Arbeitsmenge W0 als

Untermenge der aktiven Arbeitsmenge A von f 0

Ausgabe: global minimale Seilkraftverteilung f ∗

1: for k = 0, 1, 2, ... do

2: berechne sk nach Gleichung 3.53

3: if sk = 0 then

4: berechne die Lagrange-Multiplikatoren λkU mit Gleichung 3.53

5: if λkU ≥ 0 then

6: stopp, f k ist optimal

7: else

8: bestimme ik = arg min
{
λkUi

|i ∈ Wk
}

9: setze Wk+1 = Wk \ ik

10: setze fk+1 = fk

11: end if

12: else

13: bestimme αk und ik nach den Gleichungen 3.55 und 3.56

14: setze f k+1 = f k + αks
k

15: if αk < 1 then

16: setze Wk+1 = Wk ∪ ik

17: else

18: Wk+1 = Wk

19: end if

20: end if

21: end for
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f1

f2

f3
[10 10 50]T

[10 10 100]T [100 10 100]T

[10 100 100]T

[10 50 50]T

[30 30 50]T

f 0,f 1 f 2

S

F

Abbildung 3.3: Iterationschritte zur Active-Set-Methode

3.2.2 Methode des gewichteten Mittelwerts

Mit dem Algorithmus aus Abschnitt 3.2.1 ist ein iteratives Optimierungsver-

fahren vorgestellt worden, um das Problem der Seilkraftverteilung zu lösen.

Methoden aus Borgstrom et al. (2009), Bruckmann et al. (2006a), Bruckmann

et al. (2006b), Ebert-Uphoff u. Voglewede (2004), Oh u. Agrawal (2005), Pham

et al. (2005), Shiang et al. (1999), Sturm et al. (2011a) und Verhoeven (2004)

arbeiten ebenfalls mit iterativen Optimierungsprogrammen. Derartige Ansätze

sind grundsätzlich nicht echtzeitfähig und für einen Einsatz auf einer Maschi-

nensteuerung dementsprechend nicht geeignet. In Bruckmann et al. (2008a)

sind zusätzlich zu iterativen Ansätzen auch Verfahren mit einer rein geome-

trischen Untersuchung der Schnittebene F vorgestellt und untersucht worden.

Neben dem benannten Verfahren Baryzentrischer Lösungsansatz erfüllt die

Methode Lösung als gewichteter Mittelwert am besten die Anforderungen nach

Echtzeitfähigkeit, minimalem Ergebnis für die Seilkräfte und möglichst kurzer

Rechenzeit. Daher soll diese Methode als Vergleich mit einbezogen und an die-

ser Stelle ebenfalls beschrieben werden.

Aus Abbildung 3.2 lässt sich erkennen, dass die resultierende Lösungsfläche

F aus einem Schnitt der Lösungsebene S mit dem Hyperkubus C folgt. Diese

ist somit ein Polygon. Solange ein Schnitt von S und C existiert, ist diese Ei-

genschaft nach Bruckmann et al. (2008a) gesichert. Die Form und damit die

Anzahl der Kanten und Ecken variieren je nach Lage und Orientierung der
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Ebene. Die Form und die Position des Hyperkubus sowie die Dimensionalität

des Raumes, in den dieser eingebettet ist, nehmen ebenfalls Einfluss. Die ersten

beiden Eigenschaften variieren mit der Dynamik des Endeffektors und mögli-

chen weiteren extern auftretenden Lasten. Die letzten drei Eigenschaften sind

während des Betriebs eines Roboters konstant. Eine geschlossene Darstellung

von F ist nicht möglich. Da es sich um ein Polygon handelt, ist es allerdings

vollständig über seine Eckpunkte beschrieben.

Aus Abbildung 3.2 wird deutlich, dass sich die Geradengleichung einer Kan-

te der Lösungsfläche F als Schnitt einer Fläche des Hyperkubus C mit der

Lösungsebene S abbilden lässt. Mit dem Kern H existiert eine eindeutige Be-

schreibung der Lösungsebene im Raum der Seilkräfte. Die Spalten des Kerns

h1 und h2 sind Vektoren, die zusammen diese Ebene aufspannen. Diese lässt

sich somit durch

S : f = f ref + h1λ1 + h2λ2 (3.63)

in Parameterform darstellen. Der Vektor f ref stellt in diesem Zusammenhang

einen beliebigen Stützpunkt zu dieser Ebene dar.

Der Hyperkubus ist parallel zu den Achsen des zugehörigen Koordinatensys-

tems ausgerichtet. Jeder Einheitsvektor ek mit k = 1 . . . m, der parallel zu einer

der Koordinatenachsen liegt, ist somit ein Normalenvektor zu je zwei parallelen

Flächen von C. Da diese Flächen die Grenzen in Bezug auf die projektierten

minimalen und maximalen Seilkräfte bilden, lassen sich diese durch

ECmink
: fmink

= eTk f (3.64)

und

ECmaxk
: fmaxk = eTk f (3.65)

in Normalenform repräsentieren. Wird die Gleichung 3.63 jeweils in die Ebe-

nengleichungen 3.64 und 3.65 eingesetzt, folgt

frefk + h1kλ1 + h2kλ2 = fmink
(3.66)

und

frefk + h1kλ1 + h2kλ2 = fmaxk . (3.67)

Wird als Stützpunkt f ref = −AT+w verwendet, lassen sich die Gleichungen

3.66 und 3.67 kompakt in der Form

−AT+w + h1λ1 + h2λ2 = fmin (3.68)
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und

−AT+w + h1λ1 + h2λ2 = fmax (3.69)

darstellen. Bei einem Vergleich mit 3.18 fällt auf, dass sich die Geraden ent-

lang der Kanten von F im Fall der Gleichheit für die Bedingung 3.18 zu den

minimalen und maximalen Seilkräften beschreiben lassen.

Um die Position der Eckpunkte zu erhalten, ist der Schnitt der einzelnen 2×m-

Geradengleichungen untereinander zu berechnen. Da die Form von F unbe-

kannt ist, muss dies für alle p = 2 (m2 −m) Kombinationen5 erfolgen. Aus den

Ergebnissen der Schnittberechnungen werden diejenigen Lösungen für λ her-

ausgefiltert, welche die Ungleichungen 3.18 erfüllen. Diese repräsentieren somit

die einzelnen z Eckpunkte λv der Lösungsfläche F .

Entlang einer kontinuierlichen Trajektorie verändern sich die Position sowie

die Orientierung von S und damit der Schnitt F ebenfalls kontinuierlich. Aus

diesem Grund entstehen neue Eckpunkte ausschließlich aus bereits bestehen-

den Eckpunkten heraus. Umgekehrt verschwinden Eckpunkte ausschließlich,

indem zwei oder mehr der bereits bestehenden Eckpunkte ineinander zusam-

men laufen. Wird nun zu jedem einzelnen der gefundenen z Eckpunkte der

Abstand zu seinen beiden Nachbarn berechnet, lässt sich durch

ai =

r∑
j=1

∥∥λvi − λvj
∥∥
2

‖λvi‖2
(3.70)

mit i = 1 . . . z ein Wichtungsfaktor ai für jeden Eckpunkt auf Basis dieser Di-

stanzen berechnen. Zu beachten ist hierbei, dass die Berechnung nur noch im

Raum der Lösungsebene stattfindet. Der Wichtungsfaktor dient dazu, die ver-

änderliche Anzahl an Eckpunkten zu berücksichtigen. Wird man ohne diesen

Faktor eine Mittelwertbildung der Eckpunkte durchgeführt, erfolgt ein nicht-

kontinuierlicher Verlauf der Seilkraftberechnung. Unter Berücksichtigung der

einzelnen ai kann mit

λwa =

z∑
i=1

‖λviai‖2

k∑
i=1

ai

(3.71)

und

fwa = −AT+w +Hλwa (3.72)

5Parallel verlaufende Kombinationen werden nicht berechnet.
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eine Seilkraftverteilung mit kontinuierlichem Verlauf bestimmt werden. Das Ni-

veau der Seilkräfte entspricht nicht dem globalen Minimum. Die Lösung liegt

mit der Berechnung des Wichtungsfaktors nach Gleichung 3.70 allerdings auf

einem sehr niedrigen Niveau. Durch eine identische Skalierung aller einzelnen

Wichtungsfaktoren ai lässt sich das endgültige Ergebnis weiter in Richtung

eines minimalen Ergebnisses verschieben. Auf diese Weise kann ein globales

Minimum näherungsweise berechnet werden. Die Verschiebung kann alterna-

tiv auch in Richtung Maximum erfolgen.

Nachfolgend ist die Methode des gewichteten Mittelwerts in Pseudo-Code zu-

sammengefasst. Dabei wird davon ausgegangen, dass die einzelnen Gleichungen

zu 3.66 und 3.67 zu einem 2×m-Gleichungssystem zusammengefasst werden.

Aus dem Pseudo-Code lässt sich ableiten, dass für den Algorithmus eine obe-

re Grenze an Rechenoperationen existiert. Damit erfüllt diese Methode harte

Echtzeitbedingungen.

Beispiel 3.2.2 Für das Modell nach Abbildung 3.1 soll eine Seilkraftverteilung

nach der Methode des gewichteten Mittelwertes berechnet werden. Es werden

die gleichen Parameter wie in Beispiel 3.2.1 verwendet.

Zu der Strukturmatrix AT =
[
1 1 −1

]
lässt sich der Kern

H =




−1 1

1 0

0 1




berechnen. Mit 3.68 und 3.69 folgt das Gleichungssystem

6.6 = −λ1 + λ2,

6.6 = λ1,

53.3 = λ2,

96.6 = −λ1 + λ2,

96.6 = λ1,

103.3 = λ2.

Aus diesem System können p = 2 (32 − 3) = 12 Kombinationen abgeleitet
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werden, die zu den Lösungen

λ1 =
[
6.6 13.3

]T
,

λ2 =
[
46.6 53.3

]T
,

λ3,4,5 =
[
96.6 103.3

]T
,

λ6 =
[
6.6 53.3

]T
,

λ7,8,9 =
[
6.6 103.3

]T
,

λ10 =
[
−43.3 53.3

]T
,

λ11 =
[
96.6 53.3

]T
,

λ12 =
[
96.6 193.3

]T

führen. Von diesen Lösungen erfüllen nur die Paare

λ2 =
[
46.6 53.3

]T
,

λ3 =
[
96.6 103.3

]T
,

λ6 =
[
6.6 53.3

]T
,

λ7 =
[
6.6 103.3

]T

die Bedingung 3.18. Nach einer Rücktransformation unter Verwendung von

Gleichung 3.72 bilden diese Wertepaare die Seilkräfte

f 2 =
[
10 50 50

]T
,

f 3 =
[
10 100 100

]T
,

f 6 =
[
50 10 50

]T
,

f 7 =
[
100 10 100

]T

ab. Ein Vergleich mit Abbildung 3.4 zeigt, dass diese Vektoren genau auf die

Eckpunkte der Lösungsfläche F im IR3 weisen. Mit den Gleichungen 3.70 und

3.72 berechnet sich daraus der (gerundete) gewichtete Mittelwert

λwa =

[
32.14

64.98

]
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aus dem die (gerundete) Seilkraftverteilung

fwa =




36.17

35.47

61.64




folgt.

Algorithmus 2 Pseudo-Algorithmus zur Bestimmung einer Seilkraftvertei-

lung f mit niedrigem Verspannungsniveau nach der Methode des gewichteten

Mittelwerts
Eingabe: Strukturmatrix AT , Kraftwinder w, fmin, fmax
Ausgabe: Seilkraftverteilung f

1: berechne den Kern H der Strukturmatrix AT

2: for u = 1 : 2m− 1 do

3: for w = u+ 1 : 2m do

4: if w 6= u+m then ⊲ für w = u+m liegt Parallelität vor

5: berechne den Schnittpunkt λuw der Geraden u und w

6: if fmin ≤ −AT+w +Hλuw ≤ fmax then

7: z = z + 1

8: λuw ist z-ter Eckpunkt von F

9: end if

10: end if

11: end for

12: end for

13: for i = 1 : z do

14: berechne nach Gleichung 3.70 die Wichtung ai zum Eckpunkt λi

15: end for

16: berechne den gewichteten Mittelwert λwa nach Gleichung 3.71 und bestim-

me die entsprechende Seilkraftverteilung fwa nach Gleichung 3.72
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f1

f2

f3

f 6

f 7

f 3

f 2

fwa

h1

h2

[10 10 50]T

[10 10 100]T

[100 10 100]T

[10 100 100]T

[50 10 50]T

S

F

Abbildung 3.4: Geometrische Interpretation der Methode des gewichteten

Mittelwerts

3.2.3 Punktierungsverfahren

Das Verfahren nach Kapitel 3.2.2 erfüllt harte Echtzeitbedingungen, da eine

obere Grenze für die Anzahl an Rechenoperationen existiert. Die Operationen

sind im Einzelnen:

• Berechnung des Kerns H ,

• Schnittpunktberechnung aller Kombinationen der 2× −m Geraden der

Nebenbedingungen,

• Überprüfung auf Erfüllung der Nebenbedingung 3.18 der gefundenen

Schnittpunkte,

• Berechnung eines Wichtungsfaktors für alle gültigen Schnittpunkte,

• Berechnung des gewichteten Mittelwerts,

• Rücktransformation des gewichteten Mittelwerts in den Raum der Seil-

kräfte.

Anhand des zweiten Punkts wird ersichtlich, dass die Menge an notwendi-

gen Rechenoperationen für diesen Ansatz hoch ist. Mit der Dimension m des

Raums der Seilkräfte wächst diese Menge mit quadratischer Ordnung an. Diese
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Eigenschaft führt bei komplexeren Seilrobotern zu längeren Rechenzeiten.

In Bruckmann (2012) und Pott et al. (2009) wird eine geschlossene Berech-

nungsmethode vorgestellt, die den räumlichen Schwerpunkt fm des Hyper-

kubus C auf die Lösungsebene S projiziert. Es findet also ein Referenzwert

Verwendung, der in jedem Fall innerhalb des definierten Grenzwertvolumens

liegt. Allerdings muss dessen Projektion nicht zwangsläufig auch ein Element

der Lösungsfläche F sein. Der Vektor zum Schwerpunkt des Hyperkubus wird

mit

fm =
1

2
(fmin + fmax) (3.73)

im IRm beschrieben. Eine Orthogonalprojektion eines Punktes auf eine Ebene

E erfolgt unter Verwendung des Normalenvektors nE der Ebene.

Die Lösung des Problems der Seilkraftverteilung unter Verwendung der Moore-

Penrose-Pseudoinversen AT+ entspricht einem Optimum mit kleinster eukli-

discher Norm. D.h., diese stellt den minimalen Abstand vom Ursprung des

Koordinatensystems im IRm zur Lösungsebene S dar. Damit entspricht der

Vektor aus dieser Lösung ebenfalls einem Normalenvektor zu S.

Dass dieser Zusammenhang gilt, kann unter anderem mithilfe der Optimie-

rungsbetrachtung unter Vernachlässigung der Ungleichungsnebenbedingungen

nach Kapitel 3.2.1 gezeigt werden (Lalo 2013).

Auf die Lagrangefunktion

L (f ,λ) = Φ (f)−
∑

i

λigi (f) =
1

2
fTf − λT

(
ATf +w

)
(3.74)

folgen die notwendigen Bedingungen zu den Ableitungen

∇fL (f ,λ) = f −Aλ = 0 (3.75)

und

∇λL (f ,λ) = ATf +w = 0 (3.76)

nach den Gleichungen 3.24 und 3.25. Eine Umformung von Gleichung 3.75

nach f und Einsetzen in Gleichung 3.76 führt zu

ATAλ = −w. (3.77)

Unter der Bedingung det
(
ATA

)
6= 0 folgt

λ = −
(
ATA

)−1
w. (3.78)
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Wird dieses Ergebnis für λ in Gleichung 3.75 eingesetzt, kann eine Kraftver-

teilung (unter Zulassung negativer Vorzeichen) mit

f+ = −A
(
ATA

)−1
w = −AT+w (3.79)

berechnet werden. Dabei stellt das Produkt A
(
ATA

)−1
genau die Berech-

nungsvorschrift der Moore-Penrose-Pseudoinversen AT+ zur Strukturmatrix

AT dar. Die Gleichung 3.15 in der Form

f = f+ + h1λ1 + h2λ2 (3.80)

lässt sich als Darstellung der Lösungsebene S in Parameterform interpretieren.

Mit einer Umstellung und einer Multiplikation von links mit dem Normalen-

vektor nS = f+ zu dieser Ebene folgt die Repräsentation

f+
(
f − f+

)
= f+ (h1λ1 + h2λ2) = 0 (3.81)

in Normalenform. Die Orthogonalprojektion wird dann mit

f ′

m = fm − f+f
+
(
fm − f+

)

f+Tf+
(3.82)

berechnet. Für ein System, das keinen Endeffektor handhabt, also w = 0

gilt, ist dieser Ansatz nicht anwendbar. Die Lösungsebene liegt dann genau im

Ursprung des IRm und es folgt f+ = 0. In Pott et al. (2009) ist ein allgemein-

gültiger Ansatz für die Projektion beschrieben. Dieser liefert sowohl für den

gerade diskutierten Fall, wie auch für höher redundante Systeme ein eindeuti-

ges Ergebnis.

Wird eine Seilkraftverteilung f aufgeteilt in

f = fm + f v, (3.83)

dann folgt mit Gleichung 3.12

ATf v = −ATfm −w. (3.84)

Mit einer Multiplikation der Pseudoinversen AT+ von links auf beiden Seiten

folgt

f v = −AT+
(
ATfm +w

)
(3.85)
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f1
f2

f3

f+

fm

f ′

m

S

F

Abbildung 3.5: Geschlossenen darstellbare Kraftberechnung

und nach Einsetzen in Gleichung 3.83

f ′

m = fm −AT+
(
ATfm +w

)
. (3.86)

Die Lösung f ′

m der Seilkraftverteilung liefert Verspannungen in einem mittle-

ren Kraftniveau bezüglich der Seilkraftgrenzen fmin und fmax. Da die Berech-

nung im Kern auf einer quadratischen Optimierung basiert, ist diese nach Ver-

hoeven (2004) auch kontinuierlich. Von Nachteil ist allerdings, das dieser An-

satz Lösungen außerhalb des Hyperkubus C der Seilkraftgrenzen liefern kann,

obwohl eine Lösungsfläche F mit gültigen Ergebnissen existiert. In Abbildung

3.5 ist ein entsprechender Fall konstruiert. Die Parameter und der Aufbau des

Systems entsprechen jenem aus Beispiel 3.2.2. Der Unterschied besteht aus ei-

ner mit m = 13 kg höher angesetzten Endeffektormasse. Die Fläche mit den

möglichen Lösungen ist deutlich verkleinert. Die Projektion f ′

m liefert in die-

sem Fall ein Ergebnis, welches die Randbedingungen 3.33 nicht erfüllt, obwohl

gültige Lösungen existieren.

Ein Vorteil dieses Ansatzes besteht in der sehr kurzen Rechenzeit. Diese ist

mit der niedrigen Anzahl an Operationen zur Bestimmung eines Ergebnisses

begründet. Aus diesem Grund soll der Ansatz als Basis beibehalten und wei-

terentwickelt werden.

Das Ergebnis der geschlossenen Berechnungsmethode ist nicht notwendigerwei-

se Teil der Lösungsfläche F und wenn doch, entspricht dieses einem mittleren

Verspannungsniveau. Es wird allerdings ein Punkt auf der Lösungsebene S in
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GP

f1
f2

f3

fm

f p

f+

S

F

Abbildung 3.6: Punktierungsverfahren

der Nähe des Hyperkubus C beschrieben. Mit der Lösung f+ steht ein weiterer

Punkt auf dieser Ebene mit minimalem Abstand zum Ursprung des Koordina-

tensystems des IRm zur Verfügung. Unter Verwendung dieser beiden Punkte

wird eine Gerade GP beschrieben, die Hyperebenen ECmink
und ECmaxk

mit

k = 1..m schneidet, bzw. punktiert. Erfüllt mindestens einer dieser Schnitt-

punkte die Bedingung 3.33, liegt ein Schnitt mit dem Hyperkubus C vor und

damit eine Lösung für die Seilkraftverteilung f . Mit dem Ziel eine möglichst

niedrige Verspannung zu berechnen, reicht es aus, nur die Schnitte mit den

Ebenen ECmink
zu bestimmen. Da allerdings nicht vorhergesagt werden kann,

mit welcher Hyperebene der niedrigste Kraftbetrag bestimmt wird, ist eine

Schnittberechnung mit allen ECmink
notwendig.

Der Ansatz bietet mehrere Vorteile. Die Anzahl an notwendigen Rechenopera-

tionen hat eine eindeutige obere Grenze und erfüllt somit die Bedingungen für

harte Echtzeit. Des Weiteren ist die Menge an Berechnungen niedrig. Neben

der Projektionsberechnung sind m Ebenenschnitte zu bestimmen und m Ver-

gleichsoperationen durchzuführen. Dies führt zu einer sehr schnellen Methode

zur Bestimmung einer Seilkraftverteilung nahe des optimalen Minimums. Bei

einer kontinuierlichen Trajektorie des Endeffektors, verändert die Lösungsebe-

ne S Position und Orientierung im IRm ebenfalls kontinuierlich. Das Gleiche

gilt für den Vektor f+. Demnach hat auch die Lösung dieses Ansatzes einen

kontinuierlichen Verlauf.
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GP

f1
f2

f3

f+
S

F

Abbildung 3.7: Scheitern des Punktierungsverfahrens beim Auffinden einer

Lösung für f

Die Methode wurde ebenfalls in Müller et al. (2014), Müller et al. (2015) und

Reichert u. Bruckmann (2015) vorgestellt. In diesen Veröffentlichungen wird

für eine erfolgreiche Umsetzung ein Punkt innerhalb von F als notwendig vor-

ausgesetzt. Um dies sicher zu stellen, werden z.B. in Pott (2014) zusätzliche

Berechnungsverfahren als Erweiterung der ursprünglichen Methode vorgeschla-

gen, falls eine Lösung bestimmt wird, die diese Bedingung nicht erfüllt. Dies

erfordert zusätzliche Rechenzeit.

Die Sichtweise in der vorliegenden Arbeit ist in Bezug auf diese Bedingung eine

andere. Als notwendig erachtet wird in erster Linie, dass der Schnittpunkt der

Geraden GP mit einer der Hyperebenen ECmink
ein Element von F ist. Dies ist

ebenfalls möglich, wenn der Punkt, der durch Gleichung 3.86 bestimmt wird,

außerhalb des Hyperkubus liegt und somit die Bedingung 3.33 nicht erfüllt.

Unter Vernachlässigung der Einschränkung aus Müller et al. (2014) und Mül-

ler et al. (2015) wird die Menge an auffindbaren Lösungen für f mit dieser

Methode deutlich erhöht. Trotzdem ist es möglich, dass der Algorithmus keine

Lösung findet, obwohl solche existieren. Diese Möglichkeit wird insbesondere

durch die Wahl des Referenzpunktes und durch die Seilkraftgrenzen beeinflusst.

In Abbildung 3.7 ist ein Beispiel konstruiert, in dem ebendieser Fall eintritt.

Einer der Eckpunkte des Hyperkubus dient in diesem Fall als Referenzwert.

Die zugehörige Projektion auf S liegt außerhalb von F und die Gerade GP
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3.2 Seilkraftverteilung

hat keinen Schnittpunkt mit C. Die Wahl eines Eckpunktes als Referenz ist

ungünstig und dient an dieser Stelle in erster Linie der Verbildlichung. Unge-

achtet des aufgeführten Nachteils stellt der Ansatz ein recheneffizientes und

leicht zu implementierendes Verfahren dar.

Der Effekt dieser Sichtweise ist in den Darstellungen 3.8a bis 3.8d beispielhaft

veranschaulicht. Die Abbildung 3.8a repräsentiert das Ergebnis einer Arbeits-

raumberechnung für das in Kapitel 1.3.2 vorgestellte Regalbediengerät unter

Verwendung der Active-Set-Methode. Der Arbeitsraum eines Roboters wird

durch die Menge aller mit dem Endeffektor erreichbaren Posen repräsentiert.

Dieser ist neben der Geometrie bei parallelen Seilrobotern insbesondere von

der möglichen Seilverspannung abhängig. Daher spielen auch die verwendeten
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Abbildung 3.8: Ergebnisse der Arbeitsraumberechnungen für das Regalbe-

diengerät der einzelnen Seilkraftverteilungsverfahren
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3 Sollwertberechnung

Berechnungsfahren eine Rolle.

Die Arbeitsraumberechnung erfolgt unter Verwendung der inversen Kinematik

nach Kapitel 2.1.1. Das theoretisch erreichbare geometrische Volumen ist in

ein diskretes dreidimensionales Gitter mit einem Knotenabstand von 0, 1 m

unterteilt. Jeder dieser Knoten wird nacheinander durchlaufen und repräsen-

tiert eine diskrete Arbeitsraumpose, für die eine Seilkraftverteilung berechnet

wird. Die Orientierung des Endeffektors ist für jede Position konstant mit den

Winkeln ψ = θ = ϕ = 0 rad. Findet die jeweilige eingesetzte Methode eine

Verteilung, die Ungleichung 3.11 erfüllt, ist diese Pose Teil des nutzbaren Ar-

beitsraums. Für die Seilkraftgrenzen gilt fmin = 100 N und fmax = 2000 N .

Die Abbildung 3.8c repräsentiert das Ergebnis der Punktierungsmethode unter

den strengen Bedingungen nach Müller et al. (2014) und Müller et al. (2015).

Diese Umsetzung findet ein Arbeitsraumvolumen, das etwa 74, 68 % geringer

ist im Vergleich zu dem Ergebnis nach der Optimierungsmethode in Abbildung

3.8a. Die Arbeitsraumberechnung unter Verwendung der in dieser Arbeit vor-

gestellten Variante ist in Abbildung 3.8d dargestellt. Dieses Ergebnis entspricht

etwa 90, 35 % des Ergebnisses nach Darstellung 3.8a. Im Vergleich zur Punk-

tierungsmethode mit strengen Bedingungen ergibt sich somit eine deutliche

Steigerung des gefundenen Arbeitsraumvolumens. Der Aufbau der Methode

ist in Algortihmus 3 zusammengefasst.

Beispiel 3.2.3 Mit den Parametern aus Beispiel 3.2.1 wird für den Seilro-

boter aus Abbildung 3.1 eine Seilkraftverteilungsberechnung durchgeführt. Als

Referenzpunkt wird der Volumenschwerpunkt des Kubus

fm =
[
55 55 75

]T

gewählt, worauf die Projektion

f ′

m =
[
46, 6 46, 6 83, 3

]T

nach Gleichung 3.86 folgt. Für die Berechnung der Seilkraftverteilung unter

Verwendung der Pseudoinversen nach Moore-Penrose folgt mit Gleichung 3.79

f+ =
[
3, 3 3, 3 −3, 3

]T
.

Aus den beiden Punkten wird die Gerade

GP : f = f+µ
(
f ′

m − f+
)
=

[
3, 3 3, 3 −3, 3

]T
+ µ

[
43, 3 43, 3 86, 6

]T
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3.2 Seilkraftverteilung

gebildet. Aus der Schnittpunktberechnung mit den Ebenen

ECmin1
:
[
1 0 0

]
f = 10,

ECmin2
:
[
0 1 0

]
f = 10

und

ECmin3
:
[
0 0 1

]
f = 50

ergeben sich die Punkte

f 1 =
[
10 10 10

]T
,

f 2 =
[
10 10 10

]T

und

f 3 =
[
30 30 50

]T
.

Ein Vergleich mit den Randbedingungen für die Seilkräfte nach Gleichung 3.11

ergibt, dass nur die Kraft f 3 =
[
30 30 50

]T
die Bedingungen erfüllt. Der

Vektor f p = f 3 ist somit das Ergebnis für die Seilkraftverteilungsberechnung

für das Beispiel nach der Punktierungsmethode. Ein Vergleich mit dem Ergeb-

nis aus Beispiel 3.2.1 zeigt, dass dieses auch dem globalen Kraftminimum mit

Randbedingungen entspricht.

GP

f1

f2

f3[10 50 50]T

[100 10 100]T

[10 100 100]T

[50 10 50]T

f+

f p

S
F

Abbildung 3.9: Lösungsbeispiel zur Punktierungsmethode
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3 Sollwertberechnung

Algorithmus 3 Pseudo-Code zur Bestimmung einer Seilkraftverteilung f mit

niedrigem Verspannungsniveau nach dem Punktierungsverfahren

Eingabe: Strukturmatrix AT , Kraftwinder w, fmin, fmax, Referenzpunkt fm
Ausgabe: Seilkraftverteilung f

1: berechne die Lösung f+ unter Verwendung der Pseudoinversen AT+

2: berechne die Projektion f ′

m von fm auf die Hyperebene S

3: for k = 1 : m do

4: berechne den Schnittpunkt fk der Geraden GP mit ECmink

5: if fmin ≤ fk ≤ fmax then

6: if f = ∅ or f > fk then

7: f = fk

8: end if

9: end if

10: end for

3.2.4 Vergleich der Verfahren

In diesem Abschnitt folgt eine Gegenüberstellung der Ergebnisse und der benö-

tigten Rechenzeit pro Regeltakt der drei vorgestellten Verfahren. Die Analyse

erfolgt anhand von jeweils einer Trajektorie des schienen- sowie des windenba-

sierten Systems. Die Bahnverläufe über die Zeit sind für die beiden Systeme

in Abbildung 3.10a und 3.11a dargestellt und repräsentieren jeweils typische

Anwendungsszenarien. Die Sollwerte für die Bahnen, sowie für die Seilkraftver-

teilung wurden direkt auf den Steuerungssystemen der Maschinen gerechnet.

Die Parameter des Endeffektors für das schienenbasierte System sind in Ta-

belle 3.1a und für das windenbasierte System in Tabelle 3.1b aufgelistet. Die

Masse und das Massenträgheitsmoment aus Tabelle 3.1a beziehen sich auf ein

torpedoförmiges Modell mit einer Länge von L = 2, 9 m und einem Durch-

messer von D = 0, 46 m. Die verwendeten Seillängen betragen ls1...4 = 1, 9 m

und ls5...8 = 1, 6 m. Die Masse und das Massenträgheitsmoment aus Tabelle

3.1b entsprechen dem kubusförmigen Endeffektor mit Beladevorrichtung für

das windenbasierte System, inklusive einer zentriert gelagerten Nutzlast. Die

Abmaße des Kubus betragen L = 0, 51 m, B = 0, 83 m und H = 0, 48 m. Bei

allen Berechnungen wurde eine minimale Seilkraft von fmin = 100 N und eine

maximale Seilkraft von fmax = 2000 N festgelegt.
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ms 29 kg

M s




1, 02 0 0

0 38, 45 0

0 0 38, 45


 kgm2

(a) Endeffektorparameter des schienenbasierten

Systems

mw 114, 8 kg

Mw




8, 1 0 0

0 4, 73 0

0 0 7, 33


 kgm2

(b) Endeffektorparameter des windenbasier-

ten Systems

Tabelle 3.1: Endeffektorparameter

Um auch bei der Methode des gewichteten Mittelwertes ein möglichst mini-

males Ergebnis zu erzielen, wurde die Betragsnorm im Zähler zur Berechnung

des Wichtungsfaktors nach Gleichung 3.70 mit der Potenz 10 vergrößert.

Sowohl die Ergebnisse für die Seilkraftverteilungsberechnung in den Abbildun-

gen 3.10b bis 3.10d für das schienenbasierte System, wie auch die Ergebnisse

nach den Abbildungen 3.11b bis 3.11d für das windenbasierte System zeigen

untereinander sehr ähnliche qualitative und quantitative Verläufe. Die Resul-

tate entsprechen bei den aufgeführten Verfahren einem minimalen Kraftniveau

und weisen einen kontinuierlichen Verlauf auf. Auch die, mit dem ersten Ein-

druck, sprunghaften Ergebnisse der Abbildungen 3.10b und 3.11b nach der

Methode des gewichteten Mittelwertes sind stetig. Dies kann mit einem ent-

sprechenden Detaillierungsgrad der Darstellungen nachgewiesen werden. Die

Ursache für die Spitzen in den Sollwertkraftverläufen unter Verwendung des

Verfahrens des gewichteten Mittelwertes ist unklar. Die Ergebnisse wurden mit

denen aus einer implementierten Version der Methode des Autors aus Bruck-

mann (2012) verglichen und weisen identische Verläufe auf. In den Untersu-

chungen in Bruckmann (2012) sind keinerlei vergleichbare Effekte aufgetreten.
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3 Sollwertberechnung

Allerdings wurden die Kraftberechnungsmethoden in dieser Arbeit ausschließ-

lich ohne Endeffektorlasten untersucht. Daher liegt die Vermutung nahe, dass

die Spitzen in den Verläufen in Zusammenhang mit dem nichtkonservativen

Gleichungsystem für das Kräftegleichgewicht um den Endeffektor zusammen-

hängen. Eine nähere Untersuchung liegt jedoch außerhalb des Fokus der vor-

liegenden Arbeit.

Die Punktierungsmethode findet in beiden Beispielen Lösungen, die nahezu

identisch sind mit den Ergebnissen der Optimierungsmethode. In den Abbil-

dungen 3.12a und 3.12b sind die benötigten Rechenzeiten pro Regeltakt über

den zeitlichen Verlauf der Trajektorie gegenübergestellt. Eine Zusammenfas-

sung der gemittelten Rechenzeiten finden sich in Tabelle 3.2.

Die Methode des gewichteten Mittelwertes benötigt mit 60, 3 µs bzw. 70, 4 µs

in etwa das Zehnfache der Zeit zur Bestimmung der Seilkraftverteilung wie die

Punktierungs- oder die Optimierungsmethode. Die Ursache hierfür ist mit der

umfangreichen Anzahl an Schnittpunktberechnungen der einzelnen Geraden

der Randbedingungen zu begründen. Die Rechenzeit des Optimierungsverfah-

rens ist mit etwa 5 µs weitestgehend konstant. In Abbildung 3.12b ist ein kurz-
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Abbildung 3.10: Referenztrajektorie und Ergebnisse der drei Seilkraftvertei-

lungsverfahren für das schienenbasierte System
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Abbildung 3.11: Referenztrajektorie und Ergebnisse der drei Seilkraftvertei-

lungsverfahren für das windenbasierte System

zeitiger Anstieg zu erkennen. Dies geht einher mit einer erhöhten Anzahl an

Iterationsschritten, die für diesen Betriebsbereich benötigt werden. Die Punk-

tierungsmethode benötigt etwa 6, 1 µs und ist somit in etwa gleich schnell zum

Optimierungsverfahren. Im Gegensatz zum Optimierer bleibt die Rechenzeit

über den Verlauf der Trajektorien beider Beispiele konstant. Dies liegt in der

identischen Anzahl an Rechenoperationen für jede beliebige Endeffektorpose

der untersuchten Systeme begründet. Die Anzahl an Rechenoperationen än-

dert sich bei dieser Methode nur mit einer Änderung der Endeffektor- oder

Gelenkfreiheitsgrade eines Systems. Ein Vorteil gegenüber dem Optimierungs-
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verfahren ist der geringere Implementierungsaufwand.

Verfahren Rechenzeit [µs]

Schienensystem Windensystem

Active-Set-Methode 5,2 5,3

Punktierungsmethode 6,1 6,1

gewichteter Mittelwert 70,4 60,3

Tabelle 3.2: Gemittelte Rechenzeiten der Berechnungsverfahren

Verfahren Implementierung Rechenzeit Arbeitsraum

Active-Set-Methode − + +

Punktierungsmethode + + 0

gewichteter Mittelwert 0 − +

Tabelle 3.3: Vergleich der Berechnungsverfahren

3.3 Zusammenfassung

In den Abschnitten dieses Kapitels werden drei Verfahren zur Lösung der Seil-

kraftverteilung vorgestellt und diskutiert. Die Methode des gewichteten Mit-

telwertes und die Punktierungsmethode basieren auf einer geometrischen Be-

trachtung des Lösungsraums. Dadurch kann eine obere Grenze an durchzufüh-

renden mathematischen Operationen bestimmt werden. Diese Methoden erfül-

len somit harte Echtzeitbedingungen. Die Methode der aktiven Menge stellt

ein iteratives Optimierungsverfahren dar. Harte Echtzeitbedingungen werden

nur dann erfüllt, wenn die Anzahl an Iterationen begrenzt wird.

Die Methode des gewichteten Mittelwertes ist mit einer mittleren Rechenzeit

von ca. 60 µs die langsamste der vorgestellten Algorithmen. Die Punktierungs-

methode ist im Mittel mit ca. 6 µs geringfügig langsamer als die Methode der

aktiven Menge mit etwa 5 µs.

Die Methode der aktiven Menge findet eine Lösung, so sie denn existiert. Unter

Verwendung der Punktierungsmethode wird nur eine Untermenge des maxi-

malen Arbeitsraumes abgebildet, die im Beispiel des CABLAR etwa 90 %
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des Volumens entspricht. Im Gegenzug dazu ist der Implementierungsaufwand

niedrig.
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Kapitel 4

Regelung

Das Ziel einer Positionsregelung ist die Bestimmung der Antriebs-

momente zur Realisierung einer definierten Bewegungsaufgabe. In

der vorliegenden Arbeit ist dies die Bewegung des Endeffektors ei-

nes parallelen Roboters entlang einer Trajektorie. Die Bahn und ihr

zeitlicher Verlauf sind dabei in kartesischen Koordinaten des globa-

len Bezugssystems beschrieben. Seilroboter bieten die Möglichkeit,

aufgrund ihrer sehr leichten Struktur, selbst sehr schwere Nutzlas-

ten mit hohen Beschleunigungen und Geschwindigkeiten zu beför-

dern. Der hohe Anspruch an die Dynamik, die nichtlinearen Ei-

genschaften, sowie die verkoppelte und redundante Struktur setzen

dabei eine reaktionsfähige und robuste Regelung voraus. Die Elas-

tizität der Seile darf dabei ebenfalls nicht vernachlässigt werden.

In dem vorliegenden Kapitel werden zwei Ansätze für eine Einzel-

gelenkregelung vorgeschlagen, entwickelt und diskutiert. Erste Er-

kenntnisse werden unter Verwendung von Simulationsergebnissen

gewonnen. Im Anschluss werden Ergebnisse aus Realversuchsfahr-

ten dokumentiert und diskutiert. Die Anwendung der Konzepte er-

folgt ausschließlich auf das komplexere System des Bewegungssimu-

lators der Technischen Universität Hamburg-Harburg. Allerdings

sind die gleichen Strategien aufgrund der identischen mathemati-

schen Struktur auch ohne Einschränkung auf das System CABLAR

anwendbar.
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4.1 Regelungskonzepte

Zitat (Auszug):

Brockhaus, Nachschlagewerke:

„Regelung, Regelungstechnik :

Vorgang in einem abgegrenzten System, bei dem eine oder mehrere Größen

(Regelgröße) fortlaufend von einer Messeinrichtung erfasst und die gemessenen

Augenblickswerte (Istwerte) mit den vorgegebenen Führungsgrößen (Größen

eines Regelkreises, die den gewünschten Zeitverlauf der Regelgröße angeben)

verglichen werden. Bei einer festgestellten Regelabweichung wird über ein Stell-

glied auf die Regelgröße eingewirkt und diese wieder dem Sollwert angeglichen

(Regelungstechnik).“

Ein konventioneller Ansatz zur Regelung seilbasierter Parallelkinematiken ist

die entkoppelte Regelung im Raum der Gelenkgrößen. Die Aufgabe des Ro-

boters wird am einfachsten in den kartesischen Koordinaten x des Bezugs-

koordinatensystems ✻✲B beschrieben. Die Umrechnung in Gelenksollgrößen qss

erfolgt über die inverse Kinematik nach 2.1.1. Die Sollposition nach Gleichung

2.12 wird dabei unter Einbeziehung der gewünschten Verspannung des Systems

über die Seilkräfte berechnet. Der Federterm ∆lsi =
fsi
csi

liefert die notwendige

Dehnung des Seils, die benötigt wird, um mit Kenntnis des Steifigkeitskoeffi-

zienten die Sollseilkraft nach Kapitel 3.2 zu realisieren.

Die Aufgabe der Regelung wird mit diesem Ansatz entkoppelt auf jedem einzel-

nen der acht Antriebe gelöst. Die Effekte der nichtlinearen Eigenschaften und

der Verspannung werden somit als Störgrößen betrachtet. Soweit die Effekte

jedoch bekannt und mathematisch modelliert sind, können diese als Vorsteue-

rungsgrößen in die Einzelgelenkregelung einfließen. Der Vorteil dieses Ansat-

zes liegt in einer sehr einfachen Implementierung. Des Weiteren wird wenig

Rechenleistung benötigt (Bruckmann et al. 2008b),(Gattringer u. Gerstmayr

2013),(Spong et al. 2006).

Die eigentliche Regelungsgröße, die Endeffektorpose, ist allerdings nicht Teil
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des geschlossenen Regelkreises. Gleiches gilt für die Seilkraftverteilung als

zweitwichtigster zu kontrollierender Zustand. Dies führt zu der Eigenschaft,

dass die eigentliche Aufgabe des Roboters als Effekt der Gelenkbewegung ge-

steuert wird. Die Regelgüte ist dadurch anfällig für Störungen, die sich aus Un-

genauigkeiten in der Modellbildung, Fertigungstoleranzen der Bauteile, Elas-

tizitäten, Schlupf, Getriebespiel und nicht ausreichender Kalibrierung ergeben

(Fang 2005),(Lamaury et al. 2012),(Sturm u. Schramm 2010).

4.1.1 Dezentralisierte Positionskaskadenregelung

Das integrierte Antriebssystem MOVIAXISR© der Firma SEW Eurodrive bietet

eine Schnittstelle für eine einfache und schnelle Umsetzung einer Positionsre-

gelung. Der interne Aufbau der Reglerstruktur entspricht einer Kaskade und

ist in Abbildung 4.1 repräsentiert. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass eine

Strecke mit einem Stelleingriff in eine Reihenschaltung von dynamischen Teil-

strecken unterteilt wird. Die beiden innersten Schleifen werden über PI-Regler

- - -

+

+ +

+

Trajektorienplanung Seilkraftverteilung

Seildehnung

Inverse Dynamik

Inverse Kinematik

Motorregelung

Positionsregler Geschwindigkeitsregler Stromregler

Encoder

M

∆ls f ds

wsẍ, ẋ,x

ẍ, ẋ,x

qds

qs

q̇ds

q̇s

iist

isoll

Abbildung 4.1: Blockschaltbild der Positionskaskadenregelung
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geschlossen. Hier dient der innerste Kreis zur Regelung der feld- und moment-

bildenden Ströme und die mittlere zur Regelung der Geschwindigkeit. An die-

ser Stelle ist zusätzlich eine Schnittstelle für die Vorgabe der Sollgeschwindig-

keit vorhanden. Dieser Wert dient in erster Linie als Vorsteuerung. Mit der

äußeren Schleife wird über einen P-Regler die eigentliche Aufgabe der Posi-

tionsregelung gelöst. Die Sollwertvorgabe erfolgt wie bei der Geschwindigkeit

über eine entsprechende Schnittstelle. Die Sollwerte werden von einer überla-

gerten Steuerung übertragen. Im vorliegenden Fall des Bewegungssimulators

entspricht diese einer Software-SPS, realisiert über die Software TwinCAT R©

der Firma Beckhoff (SEW Eurodrive GmbH & Co KG b). Werden die einzelnen

Schleifen von außen nach innen durchlaufen, so erzeugt jeder Reglerausgang

die Führungsgröße des nachfolgenden Reglers. Eine notwendige Eigenschaft für

Kaskadenregler besteht darin, die Zeitkonstanten der einzelnen Schleifen von

außen nach innen zu verkleinern. Zusätzlich muss für jede geregelte Größe eine

entsprechende Messvorrichtung vorhanden sein. Mit diesem Ansatz wird die

Regelgüte gegenüber einem einzelnen direkt wirkenden Regler erhöht (Sciavic-

co u. Siciliano 2000), (W. u. M. 2014).

4.1.2 Dezentralisierte Regelung mit Vorsteuerung und

Störgrößenbeobachter

Mit der Regelungsstrategie nach Abschnitt 4.1.1 wird ausschließlich die Ki-

nematik des Systems berücksichtigt. Der einzige dynamische Faktor, der mit

einbezogen wird, ist die Spannung der Seile über die Seilkraftverteilung nach

Kapitel 3.2. Des Weiteren wird auf der Ebene der Antriebe ein rein lineares

System behandelt. Die nichtlinearen Zusammenhänge bleiben weitestgehend

unberücksichtigt.

In Fang (2005) wird ein dezentrales Regelungskonzept vorgeschlagen, das ne-

ben der reinen Positionsregelungsaufgabe zusätzlich die Informationen aus der

dynamischen Modellbildung verwendet, um Vorsteuerungsterme aufzuschal-

ten. Ein Term nutzt das dynamische Modell des Antriebssystems, um Vor-

steuerungen für die Trägheits- und Reibungskräfte auf Gelenkebene zu be-

stimmen. Ein weiterer Term umfasst die Projektion der berechneten Sollwerte

der Seilkräfte auf das Antriebsmoment. Da diese von der Dynamik des Endef-
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4.1 Regelungskonzepte

fektors abhängen, erfolgt hiermit eine Einbindung der nichtlinearen Effekte in

die Regelung. Dieser Ansatz soll nachfolgend als alternatives Regelungskonzept

aufgegriffen und auf das schienenbasierte System des Bewegungsmanipulators

angepasst werden.

Die Basis des Konzeptes bildet ein Positionsregler, der zu einem Geschwindig-

keitsregler parallel geschaltet ist. Mit der Erfassung des Vektors der Istwert-

größen qs und q̇s und einem Vergleich mit den Sollwertgrößen qds und q̇ds wird

über die Matrizen der Rückführverstärkungen Kp und Kd eine Stellgröße in

Form eines Motormomentes berechnet. Die Modellbildung der Antriebsdyna-

mik nach Gleichung 2.41 ermöglicht die Vorsteuerung der bekannten Dynami-

kanteile. Dies sind der Einfluss über die Matrix der Massenträgheitsmomente

M acs des Antriebsstranges bzw. des Schlittensystems und die Matrizen der

Modellparameter für geschwindigkeitsabhängige und coulomb’sche Reibungs-

effekte Dacs und Cacs . Dieser Ansatz ist bei seriellen Systemen verbreitet und

dient dazu, nichtlineare Effekte durch Vorsteuerung zu kompensieren. Die Reg-

lerauslegung kann dann auf ein lineares Teilmodell der Regelstrecke angewen-

det werden. Eine nähere Beschreibung und Analyse findet sich unter anderem

in Sciavicco u. Siciliano (2000) und Spong et al. (2006). In Fang (2005) ist

dieser Ansatz erweitert und auf die Anforderungen von verspannten Seilkine-

matiken angepasst worden.

Eine Vorsteuerung der Seilkrafteffekte f dsy aus der Endeffektordynamik kann

über die Beziehung

f dsy = −J−T
qs

ws (4.1)

mit der 8 × 6 Jakobimatrix nach Gleichung 2.51 erfolgen. Eine einfache In-

vertierung von J qs durch Bildung der Pseudoinversen ist allerdings nicht zu-

lässig. Dieser Weg würde Druckkräfte in den Seilen als Ergebnis zulassen und

somit die unilaterale Zwangsbedingung für Seile verletzen. Allerdings lassen

sich die Methoden nach Kapitel 3.2 auf die Transponierte der Jakobimatrix

J qs anwenden. Somit können direkt Motormomente berechnet werden, welche

die Nebenbedingungen für die Seilkräfte erfüllen. Von Nachteil ist mit die-

ser Vorgehensweise jedoch der nichtlineare Zusammenhang zwischen Seilkraft

und Motormoment. Die minimalen und maximalen Seilkräfte müssen konfi-

gurationsabhängig auf die adäquaten Randbedingungen der Motormomente

projiziert werden. Alternativ lassen sich auch konstante Randbedingungen für
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die Motormomente definieren. Dies führt dann zu variierenden minimalen und

maximalen Seilkräften. Beide Wege sind für den Anwender wenig intuitiv. Aus

diesem Grund kommt auch bei dem Schienensystem eine direkte Seilkraftver-

teilung auf Basis der Strukturmatrix zum Einsatz. Der Überblick über die

Ergebnisse in Bezug auf die Seilparameter fmin und fmax bleibt somit erhal-

ten. Für eine Projektion der Seilreaktionskraft f dsy auf den Schlitten wird

der Umstand genutzt, dass die Richtungsvektoren der Seilkräfte bereits in den

ersten drei Zeilen der Strukturmatrix AT enthalten sind. Da ausschließlich

die y-Komponente der Seilkraft einen Effekt auf den Schlitten hat, folgt die

Projektion durch die 8× 8 Diagonalmatrix T mit

T = diag
{
aT2,i

}
(4.2)

für i = 1 . . . 8 und den Elementen der Strukturmatrix aTj,i.

Die Gelenksollwerte q̇ds und q̈ds werden als Projektion der Endeffektorsollwerte

unter Verwendung einer Jakobimatrix in der Form

q̇ds = Jσ

[
ẋ

l̇

]
(4.3)

und

q̈ds = Jσ

[
ẍ

l̈

]
+ J̇σ

[
ẋ

l̇

]
(4.4)

berechnet. Die Bestimmung der 8 × 14 Jakobimatrix Jσ erfolgt dabei unter

Verwendung der kinematischen Gleichung 2.12 mit

Jσ =
δF s

δ (x,∆l)
. (4.5)

Die Effekte der vorberechneten Seilkraft auf die Seildehnung und folglich auf

die Bewegung der Schlitten werden mit dem linearen Seilmodell nach Gleichung

2.10 mitberücksichtigt.

Auf der Basis der vorliegenden Informationen und Modelle kann ein Reglerge-

setz für den Steuervektor der Motormomente u in der Form

u
i

r
= Kp

(
qds − qs

)
+Kd

(
q̇ds − q̇s

)

+M acs q̈ds +Dacs q̇ds +Cacs

(
q̇ds

)
+ f dsy

(4.6)
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aufgestellt werden.

Die Vorsteuerung basiert auf einer Modellbildung nach Kapitel 2.2.1. Mathe-

matische Modelle zur Beschreibung dynamischer Vorgänge sind ihrer Genau-

igkeiten stets Grenzen unterworfen. Dies betrifft neben systematischen Ein-

flüssen (Fertigungstoleranzen, Getriebesspiel) auch Effekte, die sich über einen

längeren Zeitraum ergeben (Abrieb an Maschinenteilen, Veränderungen der

Reibungseffekte).

Eine Vorsteuerung lässt sich auch unter Berücksichtigung eines ungenauen Mo-

dells weiter verbessern. Dies ist mit der Verwendung von Störgrößenbeobach-

tern möglich, wie sie beispielsweise in Grotjahn et al. (2004) und Henrichfreise

u. Witte (1998) vorgeschlagen werden. Der Begriff Störgrößenbeobachter trifft

die Vorgehensweise allerdings nur bedingt. Tatsächlich werden durch diese An-

sätze Kräfte oder Momente durch nicht modellierte Effekte rekonstruiert und

im weiteren Verlauf des Ansatzes als Vorsteuerungsterm verwendet. Viele die-

ser Modelle greifen dabei auf die Messung der Beschleunigungswerte aus der

Regelstrecke zurück. Dies ist entweder mit dem Nachteil eines zusätzlichen

teuren Sensors verbunden oder mit verrauschten Signalen über die numerische

Ableitung des Geschwindigkeitssignals.

Im nachfolgenden Abschnitt wird daher ein Beobachter für das Schienensys-

tem hergeleitet, der unter Verwendung des bereits zur Verfügung stehenden

Geschwindigkeitssignals nicht modellierte dynamische Effekte rekonstruiert.

Störgrößenbeobachter

Mit

macq̈ + dacq̇s + cac (q̇s) = τm
i

r
+ fsy + τκ (4.7)

ist eine allgemeinere Form der Modellgleichung für die Dynamik des einzelnen

Schlittensystems gegeben. Der Term τκ umfasst alle nicht berücksichtigten oder

nicht messbaren dynamischen Einflüsse auf das Antriebssystem. In DeLuca u.

Mattone (2003), Reichert et al. (2012) und Reichert u. Bruckmann (2015)

wird ein Algorithmus vorgeschlagen, der in der Lage ist, die Einflüsse unter

Verwendung der gemessenen Geschwindigkeiten zu rekonstruieren. Zusätzliche

Sensoren sind somit nicht notwendig.
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Der Algorithmus basiert auf der Verwendung des Impulses

p = macq̇. (4.8)

Mit der Ableitung von Gleichung 4.8 und einer Substitution des Beschleuni-

gungsterms durch Gleichung 4.7 folgt die Beziehung

ṗ = τm
i

r
+ fys − dacq̇s − cac (q̇s) + τκ + ṁacq̇. (4.9)

Für das vorliegende Modell entspricht die zeitliche Ableitung der Massenträg-

heit ṁac dem Wert null. Die Parameter dac, µs, i und r sind bekannte Kon-

stanten und die Werte für fs und q̇ werden anhand von Messungen bestimmt.

Das Drehmoment τm entspricht der bekannten Motorstellgröße. Auf Basis von

Gleichung 4.9 wird die Beobachtermodellgleichung

˙̃p = τm
i

r
+ fys − dacq̇s − cac (q̇s) + κ (4.10)

definiert. Mit dieser folgt die Störgrößenbeobachterfunktion

˙̃p = τm
i

r
+ fys − dacq̇s − cac (q̇s) +K (p− p̃) (4.11)

κ = K (p̃− p)

mit K > 0. Nach DeLuca u. Mattone (2003) ist das Residuum der Berechnung

definiert durch

κ = K

[∫ (
τm
i

r
+ fys − dacq̇s − cac (q̇s) + κ

)
dt− p

]
. (4.12)

Mit der Bestimmung der Dynamik des Residuums

κ̇ = −Kκ+Kτκ (4.13)

und der zugehörigen Übertragungsfunktion

κ

τκ
=

K

s+K
(4.14)

wird deutlich, dass bei der Verwendung von großen Werten für K der Ausgang

des Störgrößenbeobachters κ die unbekannten Störgrößen τκ rekonstruiert (Isi-

dori 1995).

Mit den Ergebnissen des Störgrößenbeobachtervektors κ folgt das Regelgesetz

u
i

r
= Kp

(
qds − qs

)
+Kd

(
q̇ds − q̇s

)

+M acs q̈ds +Dacs q̇ds +Cacs

(
q̇ds

)
+ f dsy + κ.

(4.15)
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Abbildung 4.2: Blockschaltbild der Positionsregelung mit Vorsteuerung und

Störgrößenbeobachter

111



4 Regelung

4.2 Simulationen

Zitat:

Brockhaus, Nachschlagewerke:

„Simulation [lateinisch »Vorspiegelung«] die, -/-en, Wissenschaft und Tech-

nik:

die modellhafte Darstellung oder Nachbildung bestimmter Aspekte eines vor-

handenen oder zu entwickelnden kybernetischen Systems oder Prozesses (Ky-

bernetik), insbesondere auch seines Zeitverhaltens. Die Simulation erlaubt Un-

tersuchungen oder Manipulationen, deren Durchführung am eigentlichen Sys-

tem zu gefährlich, zu teuer oder unmöglich ist.“

Nachfolgend werden die Resultate der Regelungskonzepte aus den Abschnit-

ten 4.1.1 und 4.1.2 anhand von Simulationsergebnissen untersucht. Zu diesem

Zweck wurde die Umsetzung der Referenztrajektorie nach Abbildung 4.3a si-
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Abbildung 4.3: Sollwertverläufe für Endeffektorpose, Schlittenpositionen und

Seilkraftverteilung bei fψ = 1Hz und ψ̂ = 30◦
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Vektor Wert [m]

p1,2 [−1, 5 0 − 0, 21]T

p3,4 [1, 5 0 − 0, 21]T

p5,6 [−1, 5 0 0, 21]T

p7,8 [1, 5 0 0, 21]T

(a) Seilanschlagpunkte

Seil Länge [m]

ls1...4 1, 7

ls5...8 1, 615

(b) Seillängen

Tabelle 4.1: Koordinaten der Seilanschlagpunkte am Endeffektor und nomi-

nelle Seillängen

muliert. Bis auf den Rollwinkel ψ wurden alle Freiheitsgrade konstant im Zen-

trum des Prüftstandes an der Position x = [2, 6271, 9421, 109]T m gehalten.

Die Rollbewegung wurde dabei in Form einer harmonischen Schwingung mit

einer Amplitude von ψ̂ = 30◦ = 0, 524 rad und einer Frequenz von fψ = 1 Hz

umgesetzt. Diese Trajektorie entspricht dem Szenario mit der größten Dyna-

mik, die final im Rahmen des Projekts Rollex untersucht wurde.

Die Simulationen wurden auf der Grundlage der dynamischen Modellbildung

nach Kapitel 2.2.1 durchgeführt. Als Endeffektor dient das im Rahmen des

Projekts Rollex eingesetzte Modell mit einer Länge von L = 4, 52 m und ei-

ner maximalen Breite von D = 0, 6375 m. Die weiteren kinematischen und

dynamischen Parameter sind in den Tabellen 4.1 und 4.2 aufgelistet.

Komponente Parameter

Radius Umlenkrolle 0, 0408 m

Getriebeübersetzung 5

(a) Parameter

Bauteil Masse [kg]

Endeffektor 34,2

Schlitten 14,1

(b) Massen

Komponente Trägheitsmoment [kgm2]

Endeffektor Ixx, Iyy, Izz 1, 2 53, 7 52, 1

Antriebsrolle Zahnriemen 0, 0022

Umlenkrolle Zahnriemen 0, 0011

Getriebemotor 0, 000506

(c) Trägheitsmomente

Tabelle 4.2: Parameter der dynamischen Modellgleichung
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Parameter Wert
[
Ns
m

]

dac1 130,43

dac2 126,39

dac3 172,25

dac4 123,44

dac5 121,44

dac6 139,44

dac7 114,2

dac8 147,53

(a) geschwindigkeitsabhängige

Reibungskoeffizienten

Parameter Wert [N ]

µs1 48, 38

µs2 58, 42

µs3 37, 63

µs4 55, 45

µs5 47, 3

µs6 40, 79

µs7 56, 09

µs8 30, 48

(b) Coulomb’sche Reibung

Tabelle 4.3: Parameter des Reibungsmodells

Parameter des Reibungsmodells

Das dynamische Modell des vollständigen Schlittensystems nach Gleichung

2.41 enthält pro Schlitten je zwei Parameter daci und µsi für ein nichtlineares

Reibungsmodell. Um diese zu bestimmen, wurden je Schienensystem Versuchs-

fahrten mit oszillierenden Trajektorien verschiedener Frequenzen und Ampli-

tuden durchgeführt. Die Geschwindigkeits- und Beschleunigungsverläufe wur-

den aufgezeichnet und für das Schlittenmodell als Eingang verwendet. Der

resultierende Drehmomentenverlauf wurde mit den Messwerten der jeweiligen

Versuchsfahrten verglichen. Unter Verwendung der System Identification Tool-

box der Software Matlab R© wurden beide Parameter derart bestimmt, dass der

quadratische Fehler zwischen dem Modellausgang und der gemessenen Größe

minimiert wurde. Aus den Ergebnissen der einzelnen Experimente wurde pro

Schlitten jeweils der Mittelwert gebildet. Die finalen Ergebnisse sind in den

Tabellen 4.3a und 4.3b aufgelistet.

Parameter des Seilmodells

An dem Bewegungssimulator werden geflochtene Kunststoffseile vom Typ Ma-

gic D-Pro R© des Herstellers Liros R© eingesetzt. Die Seile haben einen Durchmes-

ser von 3 mm und werden aus Dyneemafasern gefertigt. In Fang (2005) und
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Abbildung 4.4: Diagramme zum nichtlinearen und linearisierten Seilmodell

Rauter (2007) wurde über Untersuchungen festgestellt, dass Modellparameter

zur Beschreibung der Seildynamik abhängig von der Länge des Seils sind. In der

Produktdokumentation der unterschiedlichen DyneemaR©-Seiltypen wird diese

Aussage bestätigt (Liros GmbH). Aus diesem Grund wurden jeweils Kraft-

Dehnungsdiagramme für die beiden eingesetzten Seillängen von l0 = 1, 615 m

und l0 = 1, 7 m an einem Hydraulikprüfstand ermittelt. Das Ergebnis der

Untersuchung ist in Abbildung 4.4a dargestellt. Der Grafik ist der nichtlinea-

re Charakter der Seilsteifigkeit zu entnehmen. Zur Ableitung eines linearen

Steifigkeitsparameters wurde für die Seillängen l0 = 1, 615 m eine Regressi-

onsgerade für sämtliche Messwerte bis 530 N bestimmt. Der gleiche Prozess

wurde für die Seillängen l0 = 1, 7 m für alle Messwerte bis 360 N durchgeführt.

Die Kraftgrenzwerte ergeben sich aus den Maximalwerten für die Seilkraftver-

teilung zur Realisierung der Referenztrajektorie nach Abbildung 4.3c. Für die

Seile ls1 bis ls4 liegt der Sollkraftverlauf im Intervall [100 360] N und für

die Seile ls5 bis ls8 im Intervall [230 530] N . Der Verlauf der jeweiligen Re-

gressionsgeraden ist in Abbildung 4.4b dargestellt und das Ergebnis für die

Steifigkeitsparameter in Tabelle 4.4 aufgelistet.
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Sensor
τ, ϕ

I

cs

ds

Abbildung 4.5: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus zur Seilpara-

meteridentifikation

Zur Ermittlung der linearen Dämpfungsparameter wurden Versuchsreihen durch-

geführt, bei denen die Seile zwischen einem fest montierten Kraftsensor und

einer Motorwinde verspannt wurden. Der Versuchsaufbau ist schematisch in

Abbildung 4.5 dargestellt. Auf die vorgespannten Seile wurde über den Mo-

tor ein Kraftsprung gegeben und die resultierende Sprungantwort am Sensor

aufgezeichnet. Der Versuchsaufbau lässt sich über die Gleichung

τ

r
=

I

r2
ẍ+

(
b

r2
+ ds

)
ẋ+ csx (4.16)

mit

I : Motorträgheitsmoment

b : motorseitige Dämpfung

ds : Seildämpfung

cs : Seilsteifigkeit

r : Windenradius

und der Beziehung x = ϕr beschreiben. Der unbekannte Parameter ds wurde je

Seil anhand der Messverläufe und unter Verwendung der System Identification

Toolbox der Software Matlab R© bestimmt. Ein hieraus resultierender Simulati-

onsverlauf der Seildynamik ist exemplarisch für ein Seil mit l0 = 1, 615 m in

Abbildung 4.4 dargestellt. Die ermittelten linearen Dämpfungsparameter sind

in Tabelle 4.4 aufgeführt.

Seiltyp Dehnungskoeffizient
[
N
m

]
Dämpfungskoeffizient

[
Ns
m

]

l0 = 1, 615 m 24320 58,42

l0 = 1, 7 m 18680 44,74

Tabelle 4.4: Dehnungs- und Dämpfungsparameter der linearen Seilmodelle
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4.2.1 Dezentralisierte Positionskaskadenregelung

Die Regelungsparameter für die Positionskaskadenregelung wurden unter Ver-

wendung eines nichtlinearen Optimierungsverfahrens bestimmt. In den Abbil-

dungen 4.6a bis 4.6c sind jeweils die resultierenden Fehlertrajektorien für die

Endeffektorpose, die Schlittenposition und die Seilkraftverteilung aufgeführt.

Die Ergebnisse der Simulation zeigen, dass der Einsatz einer Einzelgelenkrege-

lung mit Kaskadenstruktur zu einer stabilen Sollwertfolge führt. Die maximale

Bahnabweichung der Schlitten von eq = 0, 5 mm ist mit Hinblick auf die Länge

des Schienensystems und die hochdynamische Anwendung bei fψ = 1 Hz ein

gutes Ergebnis. Die maximale translatorische Abweichung des Endeffektors zur

Referenztrajektorie beträgt weniger als 1 mm. Der maximale Orientierungs-

fehler um den Rollwinkel beträgt eψ ≈ 0.0026 rad ≈ 0, 14◦, was in Bezug auf

die Amplitude des Rollwinkels einer Abweichung von etwa 0, 5 % entspricht.

Die maximale Abweichung in Bezug auf die Seilkräfte beträgt ef ≈ 13 N .

In Bezug auf die Simulationsergebnisse ist zu beachten, dass das zu regelnde

System exakt bekannt ist. Entsprechend können auch alle Parameter exakt
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Abbildung 4.6: Simulierte Fehlertrajektorien bei Verwendung der Kaskaden-

regelung für Endeffektorpose, Schlittenpositionen und Seil-

kraftverteilung bei fψ = 1 Hz und ψ̂ = 30◦
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vorgesteuert werden. Dies betrifft in dem vorliegenden Modell insbesondere

die Seilparameter. Da die in dem Regelungsansatz verwendeten Steifigkeitspa-

rameter exakt denen des Zielsystems entsprechen, werden die aus der Seildeh-

nung resultierenden Positionsoffsets der Schlitten auch sehr exakt umgesetzt.

Die trotzdem auftretenden Kraftabweichungen entlang der Seile resultieren aus

den, in diesem Ansatz nicht berücksichtigten Dämpfungseigenschaften.

Dass die Annahme eines linearen Modells für die Seildynamik nur bedingt zu-

trifft, ist bereits der Parameteridentifikation nach Abschnitt 4.2 zu entnehmen.

Dementsprechend ist mit einer ungenaueren Sollwertfolge am realen System zu

rechnen.

4.2.2 Dezentralisierte Regelung mit Vorsteuerung und

Störgrößenbeobachter

Unter Verwendung der Simulationsergebnisse wurde zuerst der Effekt des Stör-

größenbeobachters untersucht. Der Regler wurde für diesen Zweck derart para-

metriert, dass die modellierten Effekte für die geschwindigkeitsabhängige und

coulomb’sche Reibung nicht vorgesteuert wurden. Des Weiteren wurde für die-

se Untersuchung die Reglerrückkopplung außer Acht gelassen. Die Regelung

pro Schlitten entspricht somit einer reinen Vorsteuerung in der Form

u
i

r
= M acs q̈ds + f dsy + κ. (4.17)
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Abbildung 4.7: Berechnungsergebnis des Beobachters für Schlitten 8 und

Trajektorie der Endeffektorpose bei reiner Vorsteuerung bei

fψ = 1Hz und ψ̂ = 30◦
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4.2 Simulationen

Der Störgrößenbeobachter hat die Aufgabe, die Summe aus den fehlenden

beiden Termen zu rekonstruieren. In Abbildung 4.7a sind exemplarisch für

Schlitten 8 die Ergebnisse des Beobachters den simulierten Reibungseffekten

gegenübergestellt. Der zeitliche Verlauf der Beobachterberechnung ist für eine

bessere Unterscheidung den simulierten Reibungseffekten gegenüber nachträg-

lich um 0, 1s versetzt. Der Darstellung ist zu entnehmen, dass der Beobachter

diese im Regler nicht modellierten Effekte rekonstruiert. In Abbildung 4.7b

ist das Resultat der reinen Vorsteuerung in Bezug auf die Referenztrajektorie

aufgetragen. Das Ergebnis zeigt, dass bereits in dieser Umsetzung eine stabi-

le, jedoch ungenaue Umsetzung der Sollwertfolge für den Endeffektor erreicht

wird.

Die Abbildungen 4.8a bis 4.8c zeigen die maximalen Abweichungen in Bezug zu

den Sollwerttrajektorien unter Verwendung der Reglerrückführung. Das Reg-

lergesetz hat nunmehr die Form

u
i

r
= Kp

(
qds − qs

)
+Kd

(
q̇ds − q̇s

)
+M acs q̈ds + f dsy + κ. (4.18)
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Abbildung 4.8: Simulierte Fehlertrajektorien und Beobachterergebnis bei

Verwendung der Einzelgelenkregelung mit Störgrößenbeob-

achter für Endeffektorpose, Schlittenpositionen und Seilkraft-

verteilung bei fψ = 1Hz und ψ̂ = 30◦
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4 Regelung

Der maximale Regelfehler für die Schlittenpositionen entspricht eq ≈ 1 mm.

Die größte translatorische Abweichung des Endeffektors zur Referenztrajek-

torie beträgt weniger als 1 mm. Der maximale Orientierungsfehler ist eψ ≈

0, 004 rad ≈ 0, 23◦, der größte Stellfehler bezüglich der Seilkräfte ef ≈ 11 N .

Die Ergebnisse zeigen, dass die Regelfehler der Größenordnung der Fehler des

Kaskadenregleransatzes nach Abschnit 4.2.1 entsprechen.

4.3 Experimentelle Ergebnisse

Zitat:

Brockhaus, Nachschlagewerke:

„Experiment [lateinisch] das,

planmäßiger wissenschaftlicher Versuch, mit dessen Hilfe eine vermutete Ge-

setzmäßigkeit bestätigt oder widerlegt werden soll.“

Die Trajektorie nach Abbildung 4.3a wurde mit dem Modell aus dem Projekt

Rollex als Endeffektor am Bewegungssimulator umgesetzt. Während der Ver-

suchsreihen wurden Untersuchungen unter Verwendung der beiden vorgestell-

ten Regelungsansätze durchgeführt. Die Betriebsparameter entsprechen den in

der Simulation verwendeten Werten aus Abschnitt 4.2.

Abbildung 4.9: Rollex-Modell im Prüfstand. Quelle: eigene Darstellung

120



4.3 Experimentelle Ergebnisse

4.3.1 Dezentralisierte Positionskaskadenregelung

Die beiden Abbildungen 4.10a und 4.10b stellen die Fehlertrajektorien in Bezug

auf die Endeffektorpose und die Schlittenposition dar. Die maximale Abwei-

chung zur Schlittenreferenztrajektorie entspricht eq ≈ 14, 5 mm. Der größte

Orientierungsfehler des Endeffektors liegt bei epsi ≈ 0, 058 rad ≈ 3, 32◦. Dies

entspricht einer relativen Abweichung in Bezug auf die Sollwertamplitude von

etwa 11 %. Die maximalen Regelungsfehler liegen somit für die Endeffektor-

trajektorie um den Faktor 45 und in Bezug auf die Schlittentrajektorie um den

Faktor 35 höher als in der entsprechenden Simulation.

Der Betrag der Proportionalrückführungsverstärkung für die Schlittenpositi-

onsregelung liegt um eine Größenordnung niedriger als der entsprechende Wert

in der Simulation. Höhere Beträge haben während der Ermittlung zu oszillie-

rendem und instabilem Verhalten geführt. Die Ursache für die Oszillationen ist

im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht näher untersucht worden. Mögliche

Ansätze für eine nähere Analyse bieten folgende Punkte:

• Um die mathematische Modellbildung in Abschnitt 2.2.1 zu vereinfa-

chen, wurde eine starre Verbindung zwischen Umlenkrolle und Schlitten

angenommen. Die dynamischen Eigenschaften des Zahnriemens, welcher

die Kraftübertragung realisiert, sind somit nicht berücksichtigt.

• Die Erfassung der Schlittenposition erfolgt indirekt über einen hochauflö-

senden Winkelencoder an der Antriebsrolle. Effekte aus der Dehnung des

Riemens zwischen Zahnrolle und Schlitten werden somit nicht erfasst.

Der vergleichsweise niedrigere Betrag der Proportionalrückführung ist ursäch-

lich für die höheren Regelungsfehler im realen Betrieb. Wie sich aus Abbildung

4.11a ableiten lässt, ist dieser Fehler allerdings systematisch und resultiert aus

einer Phasenverschiebung zwischen Ist- und Sollwerttrajektorie des Endeffek-

tors. Dieser zeitliche Versatz wurde auch bei Versuchsfahrten mit unterschied-

lichen Amplituden, Frequenzen, Seillängen und Endeffektoren ermittelt und

beträgt konstant ∆t = 0, 0175 s.

Wird der Istwertverlauf der Endeffektortrajektorie um diese Phasenverschie-

bung kompensiert und in Relation zum Sollwertverlauf gebracht, ergeben sich

die Positionsabweichungen nach Abbildung 4.11b. Mit dieser Darstellung liegt
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Abbildung 4.10: Reale Fehlertrajektorien bei Verwendung der Kaskadenrege-

lung für Endeffektorpose, Schlittenpositionen und Seilkraft-

verteilung bei fψ = 1Hz und ψ̂ = 30◦

der maximale translatorische Fehler unter 1 mm und der maximale Orientie-

rungsfehler bei epsi ≈ 0, 003 rad ≈ 0, 17◦. In Bezug auf die Orientierungsam-

plitude entspricht dies einer Abweichung von 0, 5 % und somit den Resultaten

aus der Simulation.

In Abbildung 4.10c ist zu erkennen, dass die Seilkräfte im Betrieb mit einem

maximalen Betrag des Stellfehlers von ef ≈ 400 N deutlich höher liegen, als

für den Sollwertverlauf nach Abbildung 4.3c berechnet. Der Schlittentrajek-

torienfehler unter Berücksichtigung der Phasenverschiebung liegt nach Abbil-

dung 4.11c unter 3 mm. Aus diesen Gegebenheiten lässt sich folgern, dass die

Seillängen im Realbetrieb kürzer sind, als die entsprechenden projektierten

Betriebsparameter.

Diese Situation spiegelt eine grundsätzliche Problematik beim Betrieb eines

Seilroboters mit konstanten Seillängen wieder. Die geflochtenen Seile aus Dy-

neemafaser werden händisch auf die projektierte Länge gespleißt. Mit die-

sem Prozess ergeben sich bereits nicht zu unterbindende Fertigungstoleran-

zen. Während der Vorbereitung für den Betrieb, wird das Modell zuerst in die
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Abbildung 4.11: Phasenverschiebung des Endeffektor-Istwertes und Trajekto-

rienfehler nach rechnerischer Kompensation der Phasenlage

bei fψ = 1Hz und ψ̂ = 30◦

oberen Seile eingehängt. Die reale Distanz zwischen Schlitten und Anschlag-

punkt am Modell wird in einem weiteren Schritt vermessen. Die Differenz zum

Betriebsparameter wird unter Verwendung eines zwischenmontierten Wanten-

spanners kompensiert. Entsprechend wird mit den unteren Seilen verfahren.

Allerdings lassen sich auch in diesem Prozess entsprechende Toleranzen nicht

vermeiden. Des Weiteren führt zusätzlich der Einsatz von Messtechnik, welche

nicht präzise genug arbeitet, zu Fehlern bei der Bestimmung der realen Seil-

längen.

Mögliche Ansätze zur Lösung dieser Problematik sind folgende:

• Mit der Implementierung eines automatisierten Kalibrierungsprozesses

können die realen Seillängen mit einer höheren Genauigkeit bestimmt

werden. Geflochtene Seile aus Dyneemafaser unterliegen allerdings mit

hoher Krafteinwirkung plastischen Verformungen durch einen sogenann-

ten Setzeffekt. Dieser Effekt lässt sich über den zeitlichen Verlauf der

Seilkraftfehler nach Abbildung 4.10c erkennen. Über die 8 s Betriebs-

dauer ist tendenziell eine Verringerung des Fehlerbetrages und somit ei-

ne plastische Verlängerung der Seile nachweisbar. Diese Eigenschaft kann
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4 Regelung

durch Vorrecken mit hohen Kräften weitestgehend kompensiert werden.

Da sich während der Beitriebsvorbereitung eine Stauchung und Biegung

der Seile nicht vermeiden lässt, verliert sich dieser Effekt allerdings wie-

der.

• Anstatt geflochtener Seile aus Dyneemafasern können Stahldrähte ver-

wendet werden, die sich exakter fertigen lassen und innerhalb des linear-

elastischen Bereiches keinen plastischen Verformungen unterliegen. Die-

ser Ansatz ist bereits in Versuchsreihen erfolgreich getestet worden.

• Alternativ können auch dünne Stäbe zur Kraftübertragung eingesetzt

werden. Dieser Ansatz wurde in Bruckmann et al. (2010) vorgeschlagen

und bietet den Vorteil, dass auch niedrige Druckkräfte übertragen werden

können.

Dass die Umsetzung der Endeffektortrajektorie trotzdem mit einem geringen

Fehler möglich ist, lässt sich dadurch erklären, dass sich die einzelnen Fehler

pro Seil durch die Verspannung gegenseitig kompensieren.

4.3.2 Dezentralisierte Regelung mit Vorsteuerung und

Störgrößenbeobachter

Die Abbildung 4.12d zeigt einen qualitativ und quantitativ sehr ähnlichen Ver-

lauf des Beobachterergebnisses zu den entsprechenden Resultaten der Simula-

tion nach Abbildung 4.8d. Dies validiert die ermittelten Reibungsbeiwerte der

Schlittenmodelldynamik nach Abschnitt 4.2.

Im Vergleich zur Kaskadenregelung liegen die maximalen Seilkraftstellfehler

nach Abbildung 4.12c mit ef ≈ 150 N um einen Faktor 2, 6 niedriger. Mit

dem Vorsteuerungsansatz lässt sich die gewünschte innere Verspannung des

Systems demnach besser realisieren.

Der maximale Orientierungsfehler der Endeffektortrajektorie entspricht eψ ≈

0, 04 rad ≈ 2, 3◦ und ist damit um Faktor 10 größer als in der entsprechenden

Simulation und um Faktor 13 bezüglich der Kaskadenregelung. Die maximale

translatorischen Abweichung von 1, 9 mm liegt in etwa der gleichen Größen-

ordnung. Die Phasenverschiebung zwischen Soll- und Istwerttrajektorie ist mit

∆t = 0, 003 s vernachlässigbar klein.
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Abbildung 4.12: Reale Fehlertrajektorien und Beobachterergebnis bei Ver-

wendung der Einzelgelenkregelung mit Störgrößenbeobach-

ter für Endeffektorpose, Schlittenpositionen und Seilkraft-

verteilung bei fψ = 1 Hz und ψ̂ = 30◦

Die im Vergleich zur Kaskadenregelung schlechtere Regelgüte lässt sich eben-

falls mittels real kürzerer Seillängen erklären. Dies erfolgt anhand der Situation

zum Zeitpunkt t = 1 s. In diesem Moment soll der Endeffektor die Rollampli-

tude von ψ = −30◦ eingenommen haben. Die Schlittengeschwindigkeit liegt na-

hezu bei null und demnach ist das Beobachterergebnis vernachlässigbar klein.

In dieser Konfiguration ergeben sich nach Abbildung 4.3c die maximalen Kräf-

te für die Seile 1, 3, 6 und 8. Stellt man sich eine Projektion des Systems auf die

y-z-Ebene vor, so bilden diese Seile zusammen mit der Gierachse des Modells

näherungsweise eine Diagonale. Für die Seile 2, 4, 5 und 7 resultieren die mini-

malen Kräfte. Entsprechend ist der Effekt der Vorsteuerung. Nach Abbildung

4.12b ist der Positionierfehler für die Schlitten 1, 3, 6 und 8 klein. Aufgrund

zu kurzer Seile resultiert daraus der nach Abbildung 4.12a zu große Rollwin-

kel zu diesem Zeitpunkt. Aus der gleichen Situation ergibt sich ebenfalls eine

zu hohe Verspannung entlang der benannten Diagonalen über die Seile 1, 3, 6

und 8. Dies wird durch die Seilkraftfehler zum Zeitpunkt t = 1 s anhand von
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4 Regelung

Abbildung 4.12c bestätigt. Weiterhin resultieren für die Schlitten 2, 4, 5 und

7 aus den niedrigen Vorsteuerungskräften und den geringeren Seillängen die

vergleichsweise großen Positionierfehler nach Abbildung 4.12a.

Modell

z

y

ψ = −30◦

f 1,3
f 2,4

f 5,7f 6,8

S1,3S2,4

S5,7S6,8

Abbildung 4.13: Schematische Darstellung der Modellpose bei ψ = −30◦

4.4 Zusammenfassung

Eine Untersuchung der Güte der vorgestellten Regelungsverfahren erfolgt in

dem vorliegenden Kapitel anhand von Simulationsergebnissen und Versuchs-

fahrten. Die Konzepte werden für die Untersuchung konkret auf den Bewe-

gungssimulator angewendet, lassen sich aber auch adäquat zur Regelung des

Regalbediengerätes einsetzen. Beide Ansätze basieren auf Einzelgelenkregelun-

gen, die durch Systemwissen vorgesteuert werden. Bei der Positionskaskadenre-

gelung fließt eine Vorberechnung der modellbasierten Seildehnung als System-

wissen mit ein. Um Ungenauigkeiten in der Modellbildung zu kompensieren,

wird bei dem zweiten Verfahren zusätzlich ein Störgrößenbeobachter auf Basis

des generalisierten Impulses eingesetzt. Die Kaskadenregelung weist in Bezug

auf die vorgegebene Trajektorie mit Abweichungen unter 1 mm bzw. maximal

0, 17◦ eine gute Positionssollwertfolge auf. Allerdings zeigt die gemessene Seil-

kraftverteilung um bis zu 400 N überhöhte Kraftwerte auf. Unter Verwendung

der dezentralisierten Regelung mit Störgrößenbeobachter liegt der Stellfehler

der Seilkraftverteilung mit maximal 150 N um Faktor 2, 6 niedriger. Im Gegen-

zug ergeben sich jedoch bezüglich der Endeffektorpositionierung mit 1, 9 mm

und 2, 3◦ deutlich höhere Fehler im Vergleich zur Kaskadenregelung. Aufgrund

der überhöhten Seilkräfte bei der Kaskadenregelung wird die Fehlerursache auf
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einen ungenauen kinematischen Parameter in Form zu kurzer realer Seillängen

zurückgeführt.
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Kapitel 5

Arbeitsraumoptimierung des

Bewegungssimulators

In den vorherigen Kapiteln wurden allgemeingültige Grundlagen

für seilbasierte parallele Systeme bearbeitet. Die Diskussionen bezo-

gen sich dabei auf die Themenbereiche Modellbildung und Sollwert-

berechnung. In diesem Kapitel wird eine Auslegung auf Basis des

Arbeitsraums diskutiert und dokumentiert. Dies erfolgt dabei kon-

kret für das schienenbasierte System am Institut für Fluiddynamik

und Schiffstheorie der Technischen Universität Hamburg-Harburg.

Eine Arbeitsraumanalyse und -optimierung des Regalbediengerätes

an der Universität Duisburg-Essen erfolgte in Lalo (2013).

5.1 Arbeitsraumdefinitionen

Zitat:

Spong, M. et al.: Robot Modeling and Control (Spong et al. 2006):

„The workspace of a manipulator is the total volume swept out by the end

effector as the manipulator executes all possible motions. The workspace is

constrained by the geometry of the manipulator as well as mechanical cons-

traints on the joints.“
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5 Arbeitsraum

Allgemein formuliert bezeichnet der Arbeitsraum eines (seriellen) Roboters

die Menge aller Posen x, die dieser in der Lage ist, mit dem Endeffektor zu

realisieren. In Bruckmann (2012) ist eine Auflistung verschiedener eindeuti-

ger Arbeitsraumdefinitionen für serielle und parallele Systeme und speziell für

parallele Seilroboter zusammengestellt, die unter anderem auf Arbeiten von

Bosscher u. Ebert-Uphoff (2004), Ebert-Uphoff u. Voglewede (2004), Goutte-

farde et al. (2006), Gouttefarde et al. (2007) und Merlet (2006) basieren. Für

serielle und parallele Systeme im Allgemeinen werden folgende Definitionen

vorgeschlagen:

• Der Constant Orientation Workspace definiert den Arbeitsraum als die

Menge aller Punkte r, die mit dem Endeffektor bei einer vorgegebenen

konstanten Orientierung Φ des Endeffektors erreicht werden können.

• Der Orientation Workspace ist dementsprechend die Menge aller mögli-

chen Endeffektororientierungen Φ, die an einer bestimmten Position r

des Endeffektors möglich sind.

• Der Maximal Workspace bezeichnet die Menge aller Punkte r, die der

Endeffektor mit mindestens einer beliebigen Orientierung Φ erreicht.

• Der Inclusive Orientation Workspace bezeichnet die Menge aller Punkte

r, die erreicht werden können, wenn der Endeffektor eine Orientierung Φ

aus vordefinierten Intervallen von Endeffektorwinkeln einnehmen kann.

• Der Total Orientation Workspace bezeichnet die Menge aller Punkte r,

die erreicht werden können, wenn der Endeffektor alle beliebigen Orien-

tierungen Φ aus einem vorgegebenen Intervall von Orientierungswinkeln

einnehmen können muss.

• Der Dextrous Workspace lehnt sich daran an und bezeichnet den Total

Orientation Workspace, der sich für Intervalle [0, 2π] ergibt.

Der nutzbare Arbeitsraum eines Seilroboters wird maßgeblich dadurch be-

stimmt, dass die Kräfte entlang der Seile vom Endeffektor zur Basis positiv

sein müssen. Des Weiteren sind für den technisch nutzbaren Bereich noch zu-

sätzlich die nachfolgenden Bedingungen prägnant:

• der Endeffektor ist kontrollierbar,
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5.1 Arbeitsraumdefinitionen

• die Seilkräfte liegen zwischen einer minimalen und maximalen Spannung,

• die Struktur ist ausreichend steif,

• die Seile kreuzen sich nicht,

• der Endeffektor ist ausreichend weit von singulären Stellungen entfernt.

In Verhoeven u. Hiller (2000) wird zu diesem Kontext der Begriff des Control-

lable Workspace definiert:

• Eine Endeffektorpose x ist Teil des Controllable Workspace (CWS), wenn

sich für jeden Kraftwinder w ∈ IRn eine Seilkraftverteilung f ∈ IRm

finden lässt, so dass die Gleichungen 3.10 und 3.12 erfüllt sind.

Die Definition stützt sich dabei auf eine rein mathematische Sichtweise, bei der

keinerlei technische Einschränkungen bezüglich des Kraftwinders w oder der

Seilkräfte f berücksichtigt werden. In Bruckmann (2012) sind weitere spezi-

ellere Definitionen explizit für Seilroboter aufgelistet und werden nachfolgend

aufgeführt:

• Der Wrench-Feasible Workspace (WFW) beschreibt eine Untermenge

des CWS. Dieser umfasst alle Endeffektorposen, die 3.11 und 3.12 für

einen definierten Lastenbereich w ∈ [wmin,wmax] genügen mit f ∈

[fmin,fmax].

• Der Static Equilibrium Workspace umfasst alle Endeffektorposen x, die

unter dem Einfluss der Erdbeschleunigung g auf Plattform und Nutzlast

erreicht werden können.

• Der Dynamic Equilibrium Workspace umfasst alle Endeffektorposen x,

die unter dem Einfluss der Erdbeschleunigung g und einer zusätzlich

wirkenden Endeffektorbeschleunigung ẍ bei gegebenen Seilkraftgrenzen

fmin und fmax erreicht werden können.

• Der Statically Stable Workspace beschreibt alle Endeffektorposen x, an

denen eine infinitesimale Bewegung des Endeffektors zu einer Erhöhung

der potenziellen Energie U des Systems führt.
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5 Arbeitsraum

• Neben der Betrachtung von Seilkräften können in Sonderfällen auch die

Seillängen den Arbeitsraum limitieren. Ist dies der Fall, umfasst der Re-

achable Workspace alle Endeffektorposen x, die mit den Seillängen ver-

träglich sind. In der kinematischen Modellierung und Analyse entspricht

dies einer konventionellen Stewart-Gough-Plattform, deren Gelenke je-

weils eine minimale Länge null und die maximale Länge des vollständig

abgewickelten Seils haben.

5.2 Ziel der Arbeitsraumoptimierung

Der Bewegungssimulator dient der Untersuchung von Schiffsrumpfmodellen in

einem Windströmungskanal. In diesem Kontext ist die Realisierung der drei

rotatorischen Freiheitsgraden ψ, θ und ϕ mit einem möglichst großen Intervall

von deutlich größerer Priorität als eine adäquate Umsetzung für die drei trans-

latorischen Freiheitsgrade r des Endeffektors. Im Vorfeld der Realisierung des

Bewegungssimulators sind vom Institut für Fluiddynamik und Schiffstheorie

Intervalle für eben diese rotatorischen Freiheitsgrade definiert worden. Diese

sind in Tabelle 5.1 aufgelistet und bilden maßgebliche Designkriterien für den

Manipulator.

Der Windkanalprüfstand ist ein bereits bestehendes Instrumentarium der Tech-

nischen Universität Hamburg-Harburg. Daher muss der Bewegungssimulator

als Funktionserweiterung in ein bereits definiertes und nicht erweiterbares Vo-

lumen integriert werden. In diesem Zusammenhang ist eine aus Stahlträgern

bestehende kubische Rahmenstruktur derart konstruiert worden, dass diese

das zur Verfügung stehende Volumen optimal ausnutzt. Die Struktur dient als

Träger des Schienensystems, dessen Geometrie für die Auslegung maßgeblich

ist. Die daraus resultierenden effektiv nutzbaren Prüfstandabmessungen sind

in Tabelle 5.2 aufgeführt.

Die Schiffsrumpfmodelle dienen als Endeffektor und werden durch die geplan-

Freiheitsgrad ψ θ ϕ

Intervall [Grad] [−30 30] [−5 5] [−5 5]

Tabelle 5.1: Designparameter der rotatorischen Freiheitsgrade
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Dimension Länge Breite Höhe

Abmessung [m] 5,25 3,7 2,4

Tabelle 5.2: Abmessungen der Rahmenstruktur des Prüfstandes

ten Untersuchungen vorgegeben. Somit bleiben als einzige geometrische Desi-

gngröße der Vektor von Seillängen ls des Systems übrig. Diese im Vorfeld einer

Strömungsuntersuchung optimal auszulegen, ist ein nichttriviales Problem. So-

wohl geometrische, als auch dynamische Kenngrößen, wie die maximale Seil-

kraft, die minimale Verspannung, Masse und Trägheitsmoment des Endeffek-

tors haben auf diese Problemstellung Einfluss. Auf Basis einer rein geometri-

schen Analyse im Vorfeld jedes Versuchs können Seillängen ls definiert werden,

welche die Kriterien für die rotatorischen Freiheitsgrade in einem begrenzten

Volumen erfüllen. Technisch sinnvoller ist es, den Vektor der Seillängen ls der-

art zu bestimmen, dass die Kriterien für das eingesetzte Schiffsrumpfmodell in

einem optimal großen Volumen erfüllt werden. Gesucht ist also ein möglichst

großer Inclusive Orientation Workspace, welcher die Bedingungen des Wrench-

Feasible Workspace erfüllt.

Die Optimierungsaufgabe zur Berechnung der Seillängen wird unter diesen

Aspekten wie folgt definiert:

• Sei mit A = {ai} eine Menge von diskreten Punkten definiert. Dann sei

g : A 7→ R; l 7→ n eine Funktion, welche einen Vektor von Seillängen

ls auf eine natürliche Zahl n abbildet. Die Zahl n ist dann eine Menge

von Punkten ai ∈ A, welche in dem gesuchten Arbeitsraum liegt. Die

Optimierungsaufgabe besteht dann darin, das Ergebnis der Funktion g

zu maximieren.

Der Ansatz sieht also vor, das effektiv nutzbare Volumen über ein Gitter von

konstanten Knotenabständen zu diskretisieren. Effektiv nutzbar bedeutet in

diesem Kontext, dass die Endeffektorgeometrie aus dem Ausgangsvolumen be-

reits substituiert wird, um die Anzahl der Rechenprozesse zu minimieren. Für

einen Vektor von Seillängen ls werden die so definierten diskreten Endeffektor-

positionen nacheinander daraufhin untersucht, ob für alle acht Kombinationen

der extremen Orientierungen nach Tabelle 5.1 die Bedingungen für die Seil-
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kraftgrenzen nach Gleichung 3.11 erfüllt werden. Des Weiteren wird überprüft,

ob die zugehörigen Gelenkstellungen Grenzwerte verletzen, die aus der limi-

tierten Länge des Schienensystems resultieren. Die Anzahl der so gefundenen

gültigen Positionen wird als Ergebnis der Untersuchung aufsummiert.

Zusätzlich muss weiterhin das Problem der Seilkraftverteilung um den End-

effektor gelöst werden. Hierfür findet der Optimierungsalgorithmus nach der

Methode der aktiven Menge nach Kapitel 3.2.1 Verwendung.

5.3 Optimierungsergebnisse

Als Optimierungsfunktion wurde für diese Aufgabe der generische Algorithmus

ga aus der MATLAB R©-Bibliothek eingesetzt. Für den Endeffektor wurden die

Parameter eines virtuellen Modells verwendet, das vom Institut für Fluiddyna-

mik und Schiffstheorie als Grundlage für Auslegungsuntersuchungen definiert

wurde. Die Werte sind in Tabelle 5.3 aufgeführt. Als Startwert wurde der Seil-

längenvektor

ls0 = [1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8]T m

als Resultat geometrischer Voruntersuchungen definiert. Die Diskretisierungs-

schrittweite für das Gitter des Ausgangsvolumens beträgt d = 0, 05 m als guter

Kompromiss zwischen Auflösung und Berechnungsaufwand. Die Abbildung 5.1

zeigt den resultierenden Arbeitsraum für den Startvektor ls0 der Seillängen.

Das Ergebnis der Optimierungsberechnung für die Seillängen beträgt

lsopt = [1, 628 1, 628 1, 628 1, 628 1, 852 1, 852 1, 852 1, 852]T m.

In Abbildung 5.2 ist das Arbeitsraumvolumen visualisiert, das sich unter Ver-

wendung der Seillängen aus der Optimierungsberechnung ergibt. Bezüglich des

Arbeitsraumes nach Abbildung 5.1 folgt ein um den Faktor 2, 868 vergrößerter

nutzbarer Bereich, der die Designkriterien nach Tabelle 5.1 erfüllt.

Parameter Länge [m] Breite [m] Höhe [m] Masse [kg]

Wert 3,2 0,5 0,5 100

Tabelle 5.3: Parameter des virtuellen Versuchsmodells
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Abbildung 5.1: Arbeitsraum des Bewegungssimulators mit einem nicht opti-

mierten Seillängenvektor ls0
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Abbildung 5.2: Arbeitsraum des Bewegungssimulators mit optimiertem Seil-

längenvektor lsopt

5.4 Zusammenfassung

Das vorangegangene Kapitel beschreibt ein Verfahren zur numerischen Bestim-

mung der konstanten Seillängen des Bewegungssimulators. Der Ansatz opti-

miert das Arbeitsraumvolumen mit den Seillängen als Zielgrößenvektor. Der

Algorithmus untersucht diskret verteilte Positionen auf Lösungen der Seilkraft-

135



5 Arbeitsraum

verteilung. Dabei müssen an jeder Position Vorgaben bezüglich der Orientie-

rungsmöglichkeiten des Endeffektors erfüllen werden. Der Algorithmus benö-

tigt dazu in Abhängigkeit der Diskretisierungsschrittweite mehrere Stunden.

Die gleichen Zeitverhältnisse gelten jedoch ebenfalls für das händische Spleißen

der Seile und die anschließende Inbetriebnahme des Manipulators zusammen

mit dem Schiffsmodell. Durch eine vorhergehende Berechnung der Seillänge

kann eine händische iterative Bestimmung der Seillängen vermieden werden.
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Kapitel 6

Vergleich des CABLAR mit

konventionellen

Regalbediengeräten

Seilbasierte parallelkinematische Manipulatoren bieten Vorteile in

Bezug auf Geschwindigkeit, Beschleunigung und Leistungsbedarf.

Auf Grundlage dieser Vorteile wurde im Rahmen des Effizienz-

Clusters Logistik Ruhr das Projekt „Regalbediengerät auf Basis der

Stewart-Gough-Plattform“ durchgeführt. Das Konzept mit der Ei-

genbezeichnung CABLAR (CAble Based robot for Logistic Appli-

cations and Research) setzt dabei vollständig auf den Aufbau eines

seilbasierten parallelkinematischen Manipulators. Im vorliegenden

Kapitel erfolgt eine Validierung der erwarteten Vorteile. Zu diesem

Zweck wurden die Eigenschaften des Prototypen mit denen eines

konventionellen Systems verglichen. Die Untersuchungen wurden

sowohl anhand modellbasierter Berechnungen, als auch anhand von

Messdaten aus Versuchsfahrten durchgeführt. Ein Fokus liegt dabei

auf dem Gesamtleistungsbedarf beider Systeme und damit einher-

gehend auf der Modellbildung und der Parameteridentifikation des

konventionellen Systems.

Eine Arbeitsraumanalyse und -optimierung des CABLAR wurde in

Lalo (2013) diskutiert.
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6 Vergleich CABLAR

6.1 Maximale Betriebsparameter

Zitat:

Brockhaus, Nachschlagewerke:

„Parameter [griechisch] der, Physik:

eine Größe, die bei dem gerade vorliegenden Prozess konstant gehalten wird,

von Versuch zu Versuch aber verändert werden kann.“

Konventionelle Regalbediengeräte [RBG] sind in verschiedenen Varianten mit

Nutzlasten von 50 kg bis zu 3000 kg verfügbar (MLOG Logistics GmbH 2018),

(viastore Systems GmbH 2018). Einhergehend mit einer Zunahme der Nutzlast

verringern sich die Maximalwerte für Geschwindigkeit und Beschleunigung der

Anlagen. Der Prototyp des Projektes „Regalbediengerät auf Basis der Stewart-

Gough-Plattform“ wurde für eine Last von bis zu 50 kg ausgelegt und fällt

somit in die Kategorie der automatisierten Kleinteilelager [AKL]. Die Tabelle

6.1 zeigt eine Auflistung der wichtigsten Eigenschaften verschiedener klassi-

scher Regalbediengeräte im Kontext des im Zuge des Projektes „Regalbedien-

gerät auf Basis der Stewart-Gough-Plattform“ entwickelten Prototypen. Das

wesentliche Auswahlkriterium für die herkömmlichen Systeme ist in diesem Zu-

sammenhang die umsetzbare Nutzlast. Die Nutzlast ist somit der Parameter,

über den eine Vergleichbarkeit der Anlagen hergestellt wird. Die Nenndaten

der herkömmlichen Anlagen wurden den entsprechenden Produktdatenblät-

tern entnommen. Die Parameter des prototypischen Systems entstammen den

Grunddaten der realisierten Konstruktion oder sind, wie im Fall der Nutzlast,

der Geschwindigkeit und der Beschleunigung modellbasierte Grenzwerte. Diese

wurden im Zuge von Versuchsfahrten validiert. Entsprechende Validierungsda-

ten folgen im Abschnitt 6.2.4 dieses Kapitels.

Die Produkte QuickstoreR© der Firma Beween Gmbh & Co. Kg, CHEETAH R©

der Firma Gebhardt Fördertechnik GmbH und MDynamicR© der Firma MLOG

Logistics GmbH sind nach Produktdatenblatt jeweils für eine maximale Nutz-

last von 50 kg ausgewiesen. Dies bietet eine Basis, um Vergleiche bezüglich

weiterer Eigenschaften anzustellen. In Bezug auf die maximal erreichbare Ge-
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6.1 Maximale Betriebsparameter

Typ Nutzlast vy vz ay az Höhe Masse

[kg]
[
m
s

] [
m
s

] [
m
s2

] [
m
s2

]
[m] [kg]

Quickstore 50 6 2 3 2 14 1140

MDynamic 50 3 3 3 3 12 2433

CHEETAH 50 5 3 3 3 7, 5 −−−−

CABLAR 50 6, 2 3, 8 18 10 4 82, 3 + 104

Tabelle 6.1: Auflistung der Nenndaten verschiedener klassischer Regalbedien-

geräte und des Prototyps CABLAR aus dem Projekt „Regalbe-

diengerät auf Basis der Stewart-Gough-Plattform“ (Gebhardt

Fördertechnik GmbH), (MLOG Logistics GmbH 2018), (MLOG

Logistics GmbH 2017), (Beween GmbH 2018)

schwindigkeit sind die Vorteile des seilbasierten Prototypen bereits erkenn-

bar. Der Maximalwert in Fahrtrichtung y ist mit 6, 2m
s

geringfügig höher als

bei dem nach Tabelle 6.1 schnellsten konventionellen System Quickstore R©. In

Hubrichtung z erreicht der Prototyp eine Geschwindigkeit von 3, 8m
s

und ist da-

mit um Faktor 1, 26̃ schneller als die Systeme CHEETAHR© und MDynamicR©.

Anhand von Modellrechnungen sind Geschwindigkeiten bis zu 7, 5m
s

in beide

Richtungen realisierbar. Die Limitierung erfolgt dabei aus der Nenndrehzahl

der verwendeten Motoren im Zusammenspiel mit dem verwendeten Getriebe.

Das Potenzial ist an dieser Stelle also noch nicht ausgeschöpft. Die Beschleu-

nigungswerte liegen in Fahrtrichtung um den Faktor 6 und in Hubrichtung um

den Faktor 3, 3̃ höher. Anhand dieser Daten lässt sich ableiten, dass mit einem

seilbasierten Regalbediengerät erhöhte Materialdurchsatzraten innerhalb einer

logistischen Kette möglich sind.

Die höheren Beschleunigungswerte sind auf die vergleichsweise geringere Eigen-

masse des parallelkinematischen Manipulators zurückzuführen. Der Summen-

term für das System CABLAR beschreibt an dieser Stelle das Eigengewicht des

Endeffektors mit 82, 3 kg und das in translatorische Vergleichsträgheit umge-

rechnete Gesamtmassenträgheitsmoment der acht Windensysteme von 104 kg.

Dieses stellt nur einen kleinen Teil der bewegten Masse eines konventionellen

Systems dar. In diesem Kontext wird auch das generelle ungünstige Nutzlast-

verhältnis bei seriellen Systemen deutlich. Im Fall des relativ leichten Produkts
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6 Vergleich CABLAR

Quickstore R© liegt dieses bei näherungsweise 1 : 22. Mit den Daten des ECLR-

Prototyps folgt ein Verhältnis von 1 : 3, 7. Für das System CHEETAHR© sind

anhand der verfügbaren Produktdatenblätter keine Informationen zum Eigen-

gewicht ermittelbar. Mit einem rein optischen Vergleich lässt sich der Aufbau

in eine Kategorie ähnlich des Systems MDynamic R© einordnen.

In Bezug auf die realisierbare Höhe stoßen konventionelle Systeme an ihre

Grenzen. Für eine hohe Dynamik muss die Gesamtstruktur leicht und schlank

sein. Eine schwere Nutzlast erfordert wiederum eine steife und stabile Struk-

tur, um die nötige Betriebsfestigkeit zu erreichen.

Bei einem seilbasierten Regalbediengerät tritt diese Problematik nicht auf.

Knicklasten müssen bei der bewegten Strukturen nicht berücksichtigt werden,

da das gesamte bewegte System ausschließlich auf Zug belastet wird. Des Wei-

teren können die Verformungen des Endeffektors bei hohen Beschleunigungen

aufgrund der geringen Größe als vernachlässigbar klein angenommen werden.

Unter Verwendung eines parallelen Seilroboters ist es somit möglich, höhere

RBG aufzubauen und dadurch ein größeres Lagervolumen pro Fläche zu be-

dienen (Bruckmann et al. 2013a).

Die nach Tabelle 6.1 angegebene Höhe des Prototypen resultiert aus einer

Limitierung durch die Deckenhöhe der Versuchshalle, in welcher der Aufbau

umgesetzt wurde.

6.2 Leistungsbedarf

Zitat (Auszug):

Brockhaus, Nachschlagewerke:

„Leistung, die, Physik:

Formelzeichen P , als physikalische Größe der Quotient aus der in einer Zeit-

spanne ∆t verrichteten Arbeit beziehungsweise aufgenommenen oder abgege-

benen Energie ∆W und dieser Zeitspanne.“

Die Reduzierung des Leistungsbedarfs und somit die Erhöhung der Effizienz ist
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ein weiteres Kernthema des Projekts. Durch die Reduzierung der

Fahrwerk

Nutzlast

Hubwerk

Schaltschrank

Säule

Reibradantrieb

Schiene

Abbildung 6.1: Schematische

Darstellung des

MDynamic R©

systemeigenen Massenträgheiten scheint

dieses Ziel erreicht zu sein. Im Vergleich zu

konventionellen Systemen wird jedoch eine

höhere Anzahl von Antrieben benötigt. Ein

serieller Aufbau verfügt pro Endeffektor-

freiheitsgrad über mindestens ein Gelenk.

Bei einem konventionellen Regalbedienge-

rät folgt daraus der Einsatz von zwei An-

trieben. Der ECLR-Prototyp verfügt über

insgesamt acht Motoren, um effektiv zwei

Freiheitsgrade mit dem Endeffektor zu rea-

lisieren. Zusätzlich kommen sowohl in ei-

nem herkömmlichen Regalbediengerät als

auch in dem prototypischen System reku-

perative Effekte zum Tragen. Eine pau-

schale Aussage zu einem reduzierten Leis-

tungsbedarf des Prototypen ist somit nicht

ohne Weiteres möglich. Um zu diesem

Aspekt eine Bewertung umsetzen zu kön-

nen, wurde der aufgezeichnete Leistungs-

bedarf des Prototypen aus Versuchsfahr-

ten mit dem eines konventionellen Regalbe-

diengerätes verglichen. Die Firma MLOG

Logistics GmbH hat für dieses Vorhaben Konstruktions-, Massenverteilungs-

und Leistungsdaten des Produkts MDynamicR© zur Verfügung gestellt. Das

System ist ebenfalls für eine Nutzlast von 50 kg ausgelegt und bietet damit

eine Vergleichsbasis (MLOG Logistics GmbH 2017).

Die Unterlagen beinhalten die aufgezeichneten Werte für den Gesamtleistungs-

bedarf und die entsprechenden Geschwindigkeiten für zwei Versuchsfahrten

ohne Nutzlast. Die Trajektorien führen über eine Distanz von 18 m in hori-

zontaler und von 9 m in vertikaler Richtung. Dem ECLR-Prototypen stehen in

Relation dazu nur 8 m horizontaler und 4 m vertikaler Verfahrweg zur Verfü-

gung. Ein direkter Vergleich der Leistungsdaten ist auf Basis dieser Unterlagen
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6 Vergleich CABLAR

somit nicht möglich. Zusätzliche Daten zum System MDynamicR© wurden von

der Firma MLOG Logistics GmbH nicht zur Verfügung gestellt.

Um dennoch einen quantitativen Vergleich durchführen zu können, wurde auf

Basis der zur Verfügung gestellten Daten des MDynamic R© ein mathematisches

Modell abgeleitet. Unter Verwendung des Modells wurde der Leistungsbedarf

der Anlage zur Umsetzung einer Referenztrajektorie berechnet. Die Trajektorie

entspricht einem Doppelspiel, das bereits in Kapitel 2.1.2 mit der Abbildung

2.7 eingeführt worden ist. Das Ergebnis der Modellberechnung wurde mit ent-

sprechenden Messwerten des ECLR-Prototypen verglichen.

6.2.1 Modellbildung des mechanischen Teilsystems

In Abbildung 6.1 ist der Aufbau der Anlage MDynamic R© schematisch dar-

gestellt. Das System verfügt über zwei Endeffektorfreiheitsgrade. Für die ho-

rizontale Bewegung des Regalbediengerätes werden zwei parallel betriebene

Asynchronmotoren mit Getriebe der Firma SEW Eurodrive GmbH & Co

KG vom Typ DLR132 eingesetzt. Die Kraftübertragung vom Fahrwerk auf

eine am Boden befestigte Schiene erfolgt über Reibräder. Führungsschienen

oberhalb des Gerätes stabilisieren gegen Kippen. Die Aktuierung des Hubsys-

tems wird durch einen permanent erregten Synchronmotor mit Getriebe vom

Typ CMPZ100M der gleichen Firma realisiert. Bei diesem Teilsystem wird die

Kraftübertragung durch einen Kettenzug umgesetzt. Unter Berücksichtigung

von geschwindigkeitsabghängigen und coulomb’schen Reibungseffekten lässt

sich ein mathematisches Modell in der Form[
2ηyτy

ηzτz

]
=

[
(my +mz +mN)

r2R
iy

+ 2Iy 0

0 (mz +mN)
r2Z
iz

+ Iz

][
ω̇y

ω̇z

]

+

[
dy 0

0 dz

][
ωy

ωz

]
+

[
sgn (ωy) τcy

sgn (ωz) τcz

]

(6.1)

mit

my : Summe der Massen des Fahrwerkteilsystems

mz : Summe der Massen des Hubwerkteilsystems

mN : Masse der Nutzlast

(6.2)

142



6.2 Leistungsbedarf

Iy : Gesamtmotorträgheitsmoment des Fahrwerkteilsystems

Iz : Gesamtmotorträgheitsmoment des Hubwerkteilsystems

dy : Koeffizient der geschwindigkeitsabhängigen Reibung

dz : Koeffizient der geschwindigkeitsabhängigen Reibung

τcy : statisches Reibungsmoment

τcz : statisches Reibungsmoment

rR : Radius des Reibrades

rZ : Radius des Kettenzahnrades

iy : Getriebeübersetzung des Fahrwerkteilsystems

iz : Getriebeübersetzung des Hubwerkteilsystems

ηy : Getriebewirkungsgrad des Fahrwerkteilsystems

ηz : Getriebewirkungsgrad des Hubwerkteilsystems

aufstellen. Die Orientierung des zugehörigen Koordinatensystems entspricht

dabei den Bewegungsrichtungen des Prototypen nach Kapitel 2.1.2. Die Mo-

dellbildung erfolgt in Abhängigkeit der Gelenkfreiheitsgrade. Die Werte der

Massen und Massenträgheiten sind bekannt, während die Parameter für die

Reibeffekte im nachfolgenden Kapitel 6.2.3 bestimmt werden.

6.2.2 Modellbildung des elektrischen Teilsystems

Die erfassten Gesamtleistungsdaten des MDynamic R© beziehen sich auf den

elektrischen Teil der Anlage. Aus diesem Grund reicht die Modellbildung der

rein mechanischen Seite nicht aus. Für eine möglichst genaue Abbildung ist

noch die Modellierung des elektrischen Teilsystems notwendig.

Sowohl eine Synchron- als auch eine Asynchronmaschine lässt sich in die bei-

den Teilsysteme Stator und Rotor unterteilen. Der Stator dient zur Aufnahme

der dreiphasigen Statorwicklung und zur Lagerung des Rotors. Die Wicklung

besteht aus drei, in einem Winkel von 120◦ räumlich zueinander angeordne-

ten Spulen. Mit dem Anschluss an ein Drehstromnetz wird je Wicklungen ein

magnetisches Wechselfeld mit der Netzfrequenz fn erzeugt. Die Felder sind zu-

einander um jeweils 120◦ phasenverschoben. Durch die Überlagerung der drei

Felder ergibt sich ein magnetisches Drehfeld mit der Drehzahl nn = fn. Dieses

wirkt auf den konzentrisch gelagerten Rotor ein. Wird ein mehrpoliger Motor
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Statorwicklung
Stator

Rotorwicklung
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Abbildung 6.2: Schematischer Querschnitt einer Asynchronmaschine

mit der Polpaarzahl p verwendet, berechnet sich die Drehfelddrehzahl zu

nn =
fn

p
. (6.3)

Asynchronmotor

Bei Asynchronmaschinen besteht der Rotor im Wesentlichen aus einem konzen-

trisch gelagerten zylindrischen Käfig. Die Erzeugung des entgegengerichteten

Magnetfeldes erfolgt durch eine Relativbewegung des Statordrehfeldes zum Ro-

tor, die in dem elektrisch kurzgeschlossenen Rotor eine Spannung induziert. Die

aus diesem Zusammenhang resultierenden Käfigströme erzeugen mit F = BlI1

die sogenannte Lorentzkraft, die über den Rotorradius ein Drehmoment an der

Motorwelle bewirkt. Aus dieser Eigenschaft leitet sich ab, dass die Drehzahl

des Statorfeldes eines Asynchronmotors immer ungleich also asynchron zu der

des Rotors sein muss. Der relative Unterschied zwischen der Drehfelddrehzahl

nn und der Motordrehzahl nm wird als Schlupf s bezeichnet und über die

Beziehung

s =
nn − nm

nn
(6.4)

berechnet.

Das Modell der gesamten Asynchronmaschine wird üblicherweise in Form des

1B entspricht der magnetischen Flussdichte, l der Länge des elektrischen Leiters und I

dem Stromfluss
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Abbildung 6.3: Einphasiges Ersatzschaltbild einer Asynchronmaschine

galvanisch gekoppelten einphasigen Ersatzschaltbildes nach Abbildung 6.3 auf-

gestellt. Die Kopplung zwischen Rotor- und Statorseite erfolgt über den Span-

nungsabfall an der Hauptquerreaktanz Xh des Stators. Für die Spannungsglei-

chungen auf beiden Seiten gilt

U1 = R1I1 + sjX1δI1 + U q (6.5)

und

0 =
R2

s
I2 + jX2δI2 + U q. (6.6)

Der Parameter X1δ beschreibt die Streureaktanz des Stators und R1 den ohm-

schen Anteil des Wicklungswiderstands. Mit dem Wirkwiderstand RFe werden

die Eisen- und Reibungsverlustleistungen der Maschine abgedeckt. Real ist

dieser Widerstand direkt parallel zur Hauptreaktanz Xh geschaltet. Um den

Schaltungsaufbau rechnerisch zu vereinfachen, ist dieser an den Eingang des

Ersatzschaltbilds verschoben und wird somit als belastungsunabhängig ange-

nommen.

Die Wirkleistung wird im Wirkwiderstand R2

s
umgesetzt, womit unter Berück-

sichtigung aller drei Phasen

PL = 3I2
2R2

s
(6.7)

gilt. Unter Vernachlässigung der mechanischen Reibungsverluste lässt sich zei-

gen, dass zwischen dem inneren Motormoment und der Luftspaltleistung der

Zusammenhang

τi =
PL

2πnn
(6.8)

gilt. Die Beziehung 6.8 zeigt, dass das wirkende Moment der Maschine un-

abhängig von der mechanischen Drehzahl alleine aus der Luftspaltleistung PL

berechnet werden kann. Dies ist insbesondere bei Berechnungen für Anlaufvor-

gänge bei nm = 0 maßgeblich. Das Kippmoment τK einer Asynchronmaschine
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Abbildung 6.4: Wirkleistungsbilanz der Asynchronmaschine

stellt das maximale Moment dar, welches diese erzeugen kann. Ist dieses be-

kannt, so lässt sich mit
τi

τK
=

2
s
sK

+ sK
s

(6.9)

eine Relation zwischen Schlupf und innerem Moment herstellen. Diese Bezie-

hung ist als Kloß’sche Formel bekannt und für alle Asynchronmaschinen gültig.

Die als konstant angenommene Eisenverlustleistung PFe wird für die quasista-

tischen Prozesse im Ersatzschaltbild außer Acht gelassen. Zur Berechnung der

Klemmenleistung fehlt mit Pel = PL + PCu1 noch die Bestimmung der Wick-

lungsverluste PCu1 über dem Wicklungswiderstand R1.

Die Spannungsgleichungen 6.5 und 6.6 können ebenfalls frequenzabhängig und

mit

U q = jXh (I1 + I2) (6.10)

in der Form

U1 = R1I1 + jω1L1I1 + jω1LhI2 (6.11)

und

0 = R2I2 + jω2L2I2 + jω1LhI1 (6.12)

repräsentiert werden. Dabei gilt

L1 = L1δ + Lh
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und

L2 = L2δ + Lh.

Die Gleichungen sind somit in direkter Abhängigkeit zu der Klemmenfrequenz

fn des Statordrehfeldes und der relativen Frequenz fr = nns des Rotorfel-

des zum Statordrehfeld dargestellt. Mit einigen Umformungen lässt sich der

Zusammenhang

I21 =

(
1
3
Pmech +R2I

2
2

)
(R2

2 + ω2
2L

2
2)

ω1ω2L
2
hR2

(6.13)

herstellen. Somit ist das Quadrat des Strangstroms in Abhängigkeit der mecha-

nischen Leistung an der Motorwelle und des Rotorstroms angegeben. Mit der

gewünschten Motorwellenleistung folgt dann für die Gesamtklemmenleistung

des Asynchronmotoros

Pel = PL + 3PCu1 = τi2πnn + 3R1I
2
1 . (6.14)

Mit einer Umstellung der Kloß’schen Formel nach Gleichung 6.9 nach dem

Schlupf zu

s1,2 =
τK

τ
sK ±

√(τK
τ
sK

)2

− s2K (6.15)

kann der notwendige Schlupf anhand der Nenndaten zur Realisierung eines

gewünschten Momentes an der Motorwelle berechnet werden. Von den beiden

möglichen Lösungen ist nur diejenige technisch sinnvoll, die die Bedingung

sK ≥ s > 0 (6.16)

erfüllt. Mit fr = snnN
folgt aus den Nenndaten die notwendige Spannungsfre-

quenz im Rotorkreis. Diese ist konstant für das gewünschte Moment und un-

abhängig von der Klemmenfrequenz. Die notwendige Klemmenfrequenz wird

mit

fn = (nm + fr) p (6.17)

in Abhängigkeit der gewünschten Motordrehzahl nm berechnet (Fischer 2013),

(Spring 2009).

Synchronmotor

Die Synchronmaschine unterscheidet sich zur Asynchronmaschine durch den

Aufbau des Rotors. Dieser besteht bei einem Synchronmotor im Wesentlichen
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Abbildung 6.5: Schematischer Querschnitt einer Synchronmaschine

aus einem zum Stator koaxial angeordneten und drehbar gelagerten Elektroma-

gneten. Im Falle einer permanent erregten Synchronmaschine wird stattdessen

ein Permanentmagnet eingesetzt. Da bei der Synchronmaschine keine Rela-

tivbewegung zwischen Rotor und Statordrehfeld zur Erzeugung eines Dreh-

momentes an der Motorwelle nötig ist, gilt für die Rotationsfrequenz beider

Komponenten die Beziehung

nm =
fn

pp
. (6.18)

Die Drehzahl der Motorwelle ist somit belastungsunabhängig. Das einphasige

Ersatzschaltbild der Synchronmaschine ist in Abbildung 6.6 dargestellt. Die

Parameter sind analog zur Asynchronmaschine der Wicklungswiderstand R1,

sowie die Streureaktanz X1δ und die Hauptreaktanz Xh bei Nennfrequenz. Für

die Spannungsgleichung der Phase folgt somit

U1 = R1I1 + jX1δI1 + jXhI1 + Up. (6.19)

Mit Up wird die Polradspannung bezeichnet. Diese beschreibt die Gegeninduk-

tion in der Statorspule, welche sich aus dem rotierenden Magnetfeld des Rotors

ergibt. Die Steuerung einer Synchronmaschine erfolgt ebenfalls üblicherweise

über einen Frequenzumrichter. Die daraus resultierende Kombination besitzt

die Eigenschaften eines Gleichstrommotors. Hierdurch lassen sich auch ent-

sprechende, auf den Wirkstromanteil bezogene, Verhältnisse angeben. Für die

Polradspannung gilt die lineare Beziehung

Up = kUnn (6.20)
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Abbildung 6.6: Einphasiges Ersatzschaltbild einer Synchronmaschine

und für das Drehmoment

τ = kT I1. (6.21)

Der Abbildung ist zu entnehmen, dass Verlustleistungen lediglich über den

Wicklungswiderstand entstehen. Aufgrund der linearen Beziehung zum Sta-

torstrom kann die Gesamtleistung des Synchronmotors mit

P = Pmech + PV = τω + 3

(
τ

kT

)2

R1 (6.22)

angegeben werden (Fischer 2013), (Spring 2009).

6.2.3 Parameteridentifikation des Reibungsmodells

Die Parameter für das Ersatzschaltbild der Motoren wurden anhand der zu-

gehörigen Datenblätter nach SEW Eurodrive GmbH & Co KG (a) und SEW

Eurodrive GmbH & Co KG (c) ermittelt und sind in Tabelle 6.3 aufgelistet. Die

Tabelle 6.2 enthält eine Auflistung der Massenverteilung des MDynamic R©. Die

Geschwindigkeiten der beiden Endeffektorfreiheitsgrade für das konventionel-

le Regalbediengerät sind aufgrund der Sollwerttrajektorie bekannt. Aus dem

Teilsystem Masse [kg]

Fahrwerk mit Säule 2138

Hubwerk 295

Nutzlast 50

Tabelle 6.2: Massen der Teilsysteme des MDynamic R©
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Parameter Asynchronmotor Synchronmotor

DLR132 CMPZ100M

UN [V ] 230 400

fN [Hz] 100 50

p 2 5

Lh [H] 0,025

L1δ [H] 0,00109

Lh + L1δ [H] 0,00132

L2δ [H] 0,00109

R1 [Ω] 0,111

R2 [Ω] 0,04

kT
[
Nm
A

]
1,8

kU
[
V
s

]
3,774

r [m] 0,15 0,0713

i 7 8,37

I [kgm2] 0,0378 0,0096

η 0,99 0,96

Tabelle 6.3: Modellparameter der Antriebsmotoren des Systems MDynamic R©

Modell für die Mechanik nach Gleichung 6.1 folgen die notwendigen Momente

zur Realisierung. Die noch unbekannten Modellparameter d und τC für die ge-

schwindigkeitsabhängigen und coulombschen Reibungseffekte nach Gleichung

6.1 wurden unter Verwendung der System Identification Toolbox der Software

Matlab R© bestimmt. Zu diesem Zweck wurden die Trajektorie nach Abbildung

6.7a, die Modellgleichungen aus den Abschnitten 6.2.1 und 6.2.2 sowie die

bekannten Parameter aus den Tabellen 6.3 und 6.2 als Eingangsgrößen ver-

wendet. Die zu der Trajektorie gehörende Messung der Gesamtleistung diente

als Ausgangsreferenz. Eine nichtlineare Optimierungsmethode bestimmte die

unbekannten Parameter derart, dass der quadratische Fehler zwischen dem Mo-

dellausgang und der gemessenen Größe minimiert wird. Bei diesem Vorgang

wurde ausgenutzt, dass in dem Zeitintervall [3, 4 4, 5] s das Hubsystem keine

Bewegung entlang des zugehörigen Freiheitsgrades ausführt. Die Parameteri-

dentifikation das Fahrwerk wurde also entkoppelt von dem Hubwerk durchge-
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Abbildung 6.7: Mess- und Berechnungsdaten der Versuchsfahrten zur Leis-

tungsmessung des MDynamic R©

führt. In Abbildung 6.7b ist in rot der gemessene Gesamtleistungsbedarf des

MDynamic R© zur Realisierung der Trajektorie nach Abbildung 6.7a dargestellt.

Der Verlauf wurde mittels der zur Verfügung gestellten Daten auf Basis von

Stützpunkten rekonstruiert. Zu Beginn und zum Ende der Trajektorie ist bei

ẏ = ż = 0 ein elektrischer Leistungsumsatz in Höhe von Poffset = 3550 W

zu erkennen. Diese Leistung wird als Grundbedarf des Systems interpretiert

und in die Berechnungen mit einbezogen. Die Ursache für diesen Grundumsatz

lässt sich anhand der zur Verfügung gestellten Dokumente nicht näher eingren-

zen. Die wahrscheinlichsten Faktoren sind Verluste und aktive Kühlungslüfter

in den Frequenzumrichtern, sowie die Eisenverluste der Asynchronmotoren.

Der zeitliche Verlauf in Blau beschreibt den hypothetischen Leistungsbedarf

unter Vernachlässigung von Reibungseffekten. Dies stellt somit die Ausgangs-

situation der Parameteridentifikation dar. Zu erkennen ist an dieser Stelle eine

erhebliche Abweichung zwischen den Real- und den Modelldaten.

In Grün ist der zeitliche Verlauf der berechneten Gesamtleistung unter zusätz-

licher Verwendung der ermittelten Parameter für das Reibungsmodell darge-

stellt. Es lässt sich eine deutliche Annäherung der Modellergebnisse an die rea-
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Parameter y z

d
[
Nms
rad

]
0,8614 0,0607

τC [Nm] 3,1929 0

Tabelle 6.4: Ergebnisse der Parameteridentifikation zum Reibungsmodell des

MDynamic R©

len Messdaten erkennen. Exakt wird der Verlauf nicht rekonstruiert. Ursache

hierfür sind unbekannte und daher nicht modellierte Effekte in der Dynamik

des mechanischen und des elektrischen Teilsystems. Diese lassen sich anhand

der zur Verfügung stehenden Unterlagen nicht identifizieren. Die Ergebnisse

zeigen jedoch, dass das Modell das reale Systems mit ausreichender Nähe-

rung beschreibt. Es können demnach qualitative und quantitative Aussagen

auf Basis von Modellrechnungen getroffen werden. Eine zweite Messreihe, de-

ren Verlauf und Ergebnisse in den Abbildungen 6.7b und 6.7a dargestellt ist, ist

zur Validierung der Parameteridentifikation herangezogen worden. Auch hier

lässt sich eine ausreichende Annäherung der Modellergebnisse an die Messda-

ten feststellen. Die Ergebnisse der Parameteridentifikation sind in Tabelle 6.4

aufgelistet.

6.2.4 Vergleich des Leistungsbedarfs

Nachfolgend wird ein Vergleich des Leistungsbedarfs des MDynamic R© und des

ECLR-Prototypen durchgeführt. Dieser erfolgt auf Basis der Leistungsmessung

von Versuchsfahrten, sowie den Ergebnissen der mathematischen Modelle. Die

verwendete Einzelgelenkregelung für den CABLAR entspricht dabei dem Vor-

bild nach Kapitel 4.1.1. Für die Auswertung in den ersten beiden Abschnitten

wurde ein Bahnverlauf nach Abbildung 2.7 gewählt. Die Trajektorie für Ab-

schnitt 6.2.4 wurde so ausgelegt, dass die Geschwindigkeiten und Beschleuni-

gungen den Grenzwerten des MDynamicR© entsprechen. Zur Berechnung wur-

den die Gleichungen nach Kapitel 3.1 verwendet. Die Geschwindigkeits- und

Beschleunigungsgrenzwerte der Trajektorie nach Abschnitt 6.2.4 entsprechen

den experimentell validierten Grenzwerten des CABLAR. Der MDynamic R©

ist dabei grundsätzlich nicht in der Lage, die Trajektorie nach Abschnitt 6.2.4
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zu realisieren. In Abschnitt 6.2.4 werden die erfassten Daten zum Leistungs-

bedarf des MDynamic R© aus den Versuchsfahrten nach Abbildungen 6.7a und

6.7b in Relation zu den Ergebnissen der Berechnung auf Basis der Modellie-

rung nach Kapitel 2.2.2 gesetzt. Der Vergleich der Ergebnisse unter Verwen-

dung von Trajektorie 2 und 3 dient primär zur Demonstration des Potenzials

eines seilbasierten Regalbediengerätes und als Grundlage zur Diskussion der

Optimierungspotenziale des zugrunde liegenden Entwicklungsstandes des Pro-

totypen. Bei allen Trajektorien ist eine Nutzlast von mN = 50 kg parametriert

worden.

Für das seilbasierte Regalbediengerät wurde zur Bestimmung der Seilkraftver-

teilung sowohl für den realen Betrieb als auch für die modellbasierten Berech-

nungen die Active-Set-Methode nach Kapitel 3.2.1 verwendet. Die Seilkraft-

grenzen liegen jeweils bei fmin = 200 N und fmax = 2000 N . Die Messwerte

des ECLR-Prototypen entsprechen der aufsummierten elektrischen Leistung

der Motoren. Für den prototypischen Aufbau wurden 8 permanent erregte

Synchronmotoren vom Typ CMP100M der Firma SEW Eurodrive R© in Kom-

bination mit einem verspannten Stirnradgetriebe vom Typ BSF602/R einge-

setzt.

Referenztrajektorie 1

Die verwendete Trajektorie nimmt sowohl Bezug auf den vergleichsweise klei-

nen Arbeitsraum des ECLR-Prototypen als auch die kinematischen Grenzwerte

des MDynamic R©. Beide Systeme sind also in der Lage, die zugrunde liegende

Bahn zu realisieren. Die Abbildungen 6.8a und 6.8b zeigen das verwendete

Geschwindigkeits- bzw. Beschleunigungsprofil entlang der beiden Endeffektor-

freiheitsgrade. In Abbildung 6.8c sind die Ergebnisse des Leistungsbedarfs des

ECLR-Prototypen und des Modells zu dem MDynamicR© gegenüber gestellt.

Auffällig ist, dass im Gegensatz zum MDynamic R© der ECLR-Prototyp wäh-

rend der Fahrt keine Leistung ins Versorgungsnetz zurück speist. Rekuperative

Effekte über die Grenzen des Systems hinaus sind nicht vorhanden. Um einen

qualitativen Vergleich zu erhalten, ist mit W =
∫
Pdt die umgesetzte Energie

beider Systeme über das Zeitintervall der Trajektorie berechnet worden. Die

Ergebnisse des Energieumsatzes sind in Tabelle 6.5 aufgelistet. Den ermittel-

ten Werten ist zu entnehmen, dass der Energiebedarf des ECLR-Prototypen
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Abbildung 6.8: Vergleich der Leistungsaufnahmen zur Referenztrajektorie 1

trotz fehlender rekuperativer Effekte im Vergleich zum System MDynamic R©

um 22, 57 % niedriger ist. In Noche (2015b) wird eine Reduzierung des Ener-

giebedarfs im Vergleich zu konventionellen Systemen um bis zu 35 % erwartet,

bzw. angestrebt. Damit liegen die messtechnisch erfassten Daten unter den

Erwartungswerten.

Der Leistungsbedarf sollte augrund der geringeren Anteile an bewegten Mas-

sen niedriger ausfallen. Im Bereich des Endeffektors und der Seile sind keine

wesentlichen dissipativen Effekte zu erwarten. Demnach lässt sich aufgrund

des einfachen mechanischen Aufbaus die Ursache für den unerwartet hohen

Leistungsumsatz auf den Teilbereich der Winden eingrenzen. Tatsächlich erge-

ben sich im Bereich der Windenlagerung und durch den Einsatz verspannter

System Energieumsatz [J ]

MDynamic R© 49031

ECLR-Prototyp 37963

Tabelle 6.5: Vergleich des Energieumsatzes des MDynamic R© und des CAB-

LAR zur Trajektorie 1
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Abbildung 6.9: Vergleich der Leistungsaufnahmen zur Referenztrajektorie 2

Getriebe hohe Reibungseffekte, die so im Vorfeld weder geplant noch erwartet

worden sind. Eine genauere Analyse zu diesem Aspekt erfolgt im letzten Ab-

schnitt.

Mit der vorliegenden Trajektorie werden in Bezug auf den ECLR-Prototypen

vergleichsweise niedrige Geschwindigkeiten realisiert. Damit können die Vor-

teile des Prototypen im Leistungsbereich auch nur bedingt ausgespielt werden.

Was diesbezüglich möglich ist - auch über die praktisch validierten Erkennt-

nisse hinaus - wird im nachfolgenden Abschnitt diskutiert.

Referenztrajektorie 2

Mit der vorliegenden Trajektorie wird die gleiche Bahn wie aus Abschnitt

6.2.4 realisiert. Allerdings liegen die Spitzenwerte für Geschwindigkeiten und

Beschleunigungen nach den Abbildungen 6.9a und 6.9b im Grenzbereich des

ECLR-Prototypen. Es liegt also eine Trajektorie zugrunde, die das System

MDynamic R© nicht in der Lage ist umzusetzen.

Mit diesem Abschnitt sollen in erster Linie die Aussagen zu den maximalen

Betriebsparametern nach Kapitel 6.1 belegt werden. Zusätzlich ergibt sich die

Möglichkeit, den gemessenen Gesamtleistungsbedarf mit den Resultaten zur
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Leistungsberechnung über das Modell des MDynamicR© zu vergleichen. Diese

sind in Abbildung 6.9c dargestellt. In der Berechnung wurde der elektrische Teil

des Modells vernachlässigt, da mit den auftretenden Momenten und Winkel-

geschwindigkeiten der Gültigkeitsbereich der zugehörigen Parameter verlassen

wurde.

Wie im vorangegangenen Abschnitt fällt auf, dass der ECLR-Prototyp kaum

Leistung in das versorgende Netz zurück speist. Rein energetisch betrachtet,

arbeitet der MDynamicR© nach Tabelle 6.6 auf dieser hypothetischen Basis

effizienter. Aufgrund der um Faktor vier höheren Spitzenleistungen, sind al-

lerdings entsprechend größer dimensionierte elektrische Leistungselektroniken

notwendig. Dies erhöht die Investitionskosten in Bezug auf die Motoren, den

Schaltschrankbau, und den Netzanschluss. Mit der vorliegenden Trajektorie

realisiert der ECLR-Prototyp jedoch mehr als doppelt so hohe Geschwindig-

keiten, als es mit dem System MDynamicR© möglich ist. Dabei liegt der Spit-

zenleistungsbedarf mit 56, 86 kW immer noch um 13, 14 kW niedriger als der

maximale Leistungsbedarf des konventionellen Systems zu der Versuchsfahrt

nach Abbildung 6.7b.

Referenztrajektorie 3

Im nachfolgenden Abschnitt werden die Leistungsmesswerte des MDynamic R©

aus der Versuchsfahrt bezüglich der Abbildungen 6.7a und 6.7b mit den Er-

gebnissen zu dem System CABLAR verglichen. Da der reale Prototyp auf-

grund der Einschränkungen des Arbeitsraumes nicht in der Lage ist, die glei-

chen Distanzen abzufahren, wurde der theoretische Leistungsbedarf auf Basis

der Modellbildung nach Kapitel 2.2.2 berechnet. Für diesen Ansatz wurde

die Eigenschaft der einfachen Skalierbarkeit seilbasierter Parallelkinematiken

System Energieumsatz [J ]

MDynamic R© 365610

ECLR-Prototyp 568870

Tabelle 6.6: Vergleich des Energieumsatzes des MDynamic R© und des CAB-

LAR zur Trajektorie 2
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ausgenutzt und ein virtueller Seilroboter in den geometrischen Dimensionen

des MDynamic R© angenommen. Zu diesem Zweck mussten die Basisvektoren

bi der Seilumlenkrollen angepasst werden. Die verwendeten Vektoren zur An-

passung sind in Tabelle 6.7a aufgelistet. Diese stellen die einzigen Parame-

ter dar, welche sich von dem realen Prototypen unterscheiden. Die Parameter

für das Reibungsmodell nach Gleichung 2.53 wurden, wie auch beim System

MDynamic R©, unter Verwendung der System Identification Toolbox der Soft-

ware Matlab R© bestimmt. Die Optimierungsberechnungen wurden in diesem

Fall für jedes der acht Windensysteme einzeln durchgeführt. Die gemessene

Seilkraft, sowie die Windenwinkelgeschwindigkeit und -beschleunigung stell-

ten dabei die Eingangsgrößen dar. Das gemessene mechanische Motormoment

repräsentierte die Referenzausgangsgröße. Die Ergebnisse der Parameteriden-

tifikation sind in Tabelle 6.7b zusammengefasst.

Die rein mechanische Modellbildung der seilbasierten Parallelkinematik nach

Kapitel 2.2.2 wurde auf der Windenebene noch um ein Modell für den elek-

trischen Teil des Motors nach Abschnitt 6.2.2 erweitert. Somit steht auch für

dieses mathematische Modell die elektrische Leistung als Ergebnis zur Ver-

fügung. Die Antriebsmotoren der Winden sind elektrisch identisch zu dem

Synchronmotor des Hubsystems des MDynamicR©. Die entsprechenden Para-

meter des elektrischen Ersatzschaltbildes können daher ebenfalls der Tabelle

6.3 entnommen werden. Alle weiteren Parameter zum ECLR-Prototyp sind in

Vektor Wert [m]

b1 [0, 75 − 15 0, 5]T

b2 [−0, 75 − 15 0, 5]T

b3 [0, 75 − 15 15]T

b4 [−0, 75 − 15 15]T

b5 [0, 75 15 0, 5]T

b6 [−0, 75 15 0, 5]T

b7 [0, 75 15 15]T

b8 [−0, 75 15 15]T

(a) Basisvektoren

Motor dac
[
Nms
rad

]
τr [Nm]

1 0,5570 11,0388

2 0,5966 13,6388

3 0,973 9,7388

4 0,9659 7,9448

5 0,3966 14,2328

6 0,6814 11,7368

7 0,7352 10,4984

8 0,6526 9,9208

(b) Parameter des Reibungsmodells

Tabelle 6.7: Parameter des virtuellen ECLR-Prototypen
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6 Vergleich CABLAR

Parameter Wert

r [m] 0,065

i 4

Iac [kgm
2] 0,2454

(a) Windenmodellpara-

meter

Vektor Wert [m]

p1 [0, 137 − 0, 453 0, 235]T

p2 [−0, 137 − 0, 453 0, 235]T

p3 [0, 045 − 0, 453 − 0, 235]T

p4 [−0, 045 − 0, 453 − 0, 235]T

p5 [0, 137 0, 453 0, 235]T

p6 [−0, 137 0, 453 0, 235]T

p7 [0, 045 0, 453 − 0, 235]T

p8 [−0, 045 0, 453 − 0, 235]T

(b) Lokale Vektoren der Seilanschlagpunkte am

Endeffektor

Tabelle 6.8: Parameter des CABLAR

den Tabellen 6.8a und 6.8b zusammengefasst.

In den Abbildungen 6.10a und 6.10b sind zur Validierung des Modells und der

Modellparameter die Ergebnisse zum Leistungsbedarf aus der Modellrechnung

den entsprechenden Messwerten aus den Versuchsfahrten gegenübergestellt.

Bei beiden Darstellungen wird deutlich, dass das mathematische Modell zum

CABLAR ausreichend genau ist, um auf Basis der daraus ermittelten Resul-

tate qualitative und quantitative Aussagen ableiten zu können.

In Abbildung 6.11a ist das Ergebnis der elektrischen Leistungsbedarfsrechnung

aus dem Modell zum virtuellen ECLR-Prototypen (rot) der gemessenen elek-
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(a) Leistungsverlauf zur Trajektorie 1
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(b) Leistungsverlauf zur Trajektorie 2

Abbildung 6.10: Validierung des mathematischen Modells des CABLAR an-

hand der Leistungsmessungen zu den Referenztrajektorien 1

und 2
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6.2 Leistungsbedarf
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(a) Leistungsverläufe mit Reibungseffekten
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(b) Leistungsverläufe ohne Reibungseffekte

Abbildung 6.11: Vergleich der Leistungsverläufe des MDynamic R© und des

virtuellen Seilroboters

trischen Leistung des MDynamicR© (blau) gegenübergestellt. Auch mit dieser

Trajektorie zeigt sich mit einem Spitzenwert von etwa 50 kW ein unerwartet

hoher Leistungsbedarf. Die mögliche Ursache wird in Abschnitt 6.2.4 bereits

auf Effekte im Bereich der Seilwinden eingegrenzt.

In Abbildung 6.11b ist eine modellbasierte Berechnung des elektrischen Leis-

tungsbedarfs beider Systeme ohne den Einfluss mechanischer Reibungseffek-

te aufgetragen. Die Tabelle 6.9 führt den entsprechenden Energieumsatz auf.

Qualitativ fällt durch einen Vergleich der Verläufe auf, dass der Leistungs-

bedarf des CABLAR ohne Reibungseinflüsse stärker gefallen ist, als beim

MDynamic R©. Anhand des Energieumsatzes nach Tabelle 6.9 lässt sich berech-

nen, dass über 90 % der aufgenommenen Leistung dazu aufgewendet werden,

Reibungseffekte im Bereich der Motorwinden zu kompensieren. In den voran-

gegangenen beiden Abschnitten ist jeweils festgestellt worden, dass der Leis-

tungsbedarf des CABLAR höher ausgefallen ist als erwartet. Des Weiteren ist

nahezu keine Rekuperation aufgetreten. Die Ursache lässt sich mit den ermit-

Energieumsatz Energieumsatz

System mit Reibungseffekten [J ] ohne Reibungseffekte [J ]

MDynamic R© 87894 47797

ECLR-Prototyp 135900 12667

Tabelle 6.9: Vergleich des Energieumsatzes des MDynamic R© und des CAB-

LAR zur Trajektorie 3
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6 Vergleich CABLAR

telten Ergebnissen auf starke Reibungseffekte im Bereich der Windenlager und

des Getriebes zurückführen.

Die Analyse zeigt damit allerdings auch das hohe Optimierungspotenzial des

Systems auf. Mit einer konstruktiven Überarbeitung der Windenbaugruppe hin

zu reibungsärmeren Ausführungen kann der Leistungsbedarf gesenkt werden.

Da Reibungseffekte bis zu 90 % des Leistungsbedarfs ausmachen, ist bei dem

seilbasierten RBG das Optimierungspotenzial sehr hoch.

Aus den Werten von Tabelle 6.9 ist ebenfalls zu ermitteln, dass bei dem System

MDynamic R© 45 % der Leistung für die Kompensation von Reibungseffekten

benötigt werden. Da der Antrieb auf dem Prinzip eines Reibrades basiert, und

Reibung somit ein funktionaler Bestandteil des Systems ist, fällt das Optimie-

rungspotenzial an dieser Stelle gering aus.

(a) Rahmenstruktur und vordere Motorwin-

deninsel

(b) Endeffektor mit Lastaufnahmemittel

und Messsensorik

Abbildung 6.12: CABLAR. Quelle: eigene Darstellung

6.3 Zusammenfassung

Ein Vergleich der dynamischen Eigenschaften des CABLAR mit dem konven-

tionellen System MDynamicR© zeigt, dass sich unter Verwendung seilbasierter

Manipulatoren höhere Geschwindigkeiten und Beschleunigungen erzielen las-

sen. Mit diesem Ansatz können effektivere Regalbediengeräte entwickelt wer-

den. Eine höhere Effizienz in Form eines geringeren Leistungsbedarfs wird

ebenfalls nachgewiesen. Im Rahmen der Untersuchungen wird zusätzlich er-

mittelt, dass bis zu 90 % der aufgenommenen Leistung zur Kompensation von
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6.3 Zusammenfassung

Reibungseffekten im Bereich der Motorwinden des Prototyps benötigt werden.

Mit einer Überarbeitung der Windenkonstruktion, mit dem Ziel die Reibungs-

einflüsse zu minimieren, wäre es möglich, den Leistungsbedarf zu senken und

die Effizienz des seilbasierten Regalbediengeräts zu erhöhen.
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Kapitel 7

Zusammenfassung und

weiterführende Arbeiten

Seilbasierte Parallelkinematiken weisen große Vorteile in den Bereichen Dy-

namik und Energieeffizienz auf. Dessen ungeachtet ist diese Art Manipulator

im industriellen Bereich noch weitestgehend unbekannt. Mit der vorliegenden

Arbeit wird die Realisierung und der Betrieb von zwei Applikationsbeispielen

unter Verwendung von standardisierter Industrietechnik präsentiert sowie dis-

kutiert. Der Bewegungssimulator im Windkanal der Technischen Universität

Hamburg-Harburg setzt mit der Aktuierung von Schiffsmodellen eine Aufgabe

um, die auf die spezifischen Anforderungen des Lehrstuhls für Fluiddynamik

und Schiffstheorie hin ausgelegt ist. Die Umsetzung als Regalbediengerät für

Hochregallager stellt hingegen ein System dar, welches als Produkt für das

breite Spektrum der Logistikbranche angeboten werden kann. Mit der metho-

dischen Herangehensweise nach dem V-Modell gemäß VDI-Richtlinie 2206 wer-

den für beide Systeme kinematische und dynamische Modelle entwickelt und

simulativ in Bezug auf die gewünschten Eigenschaften bewertet. Im weiteren

Verlauf erfolgt eine Validierung der Ergebnisse anhand von Messdaten aus Ver-

suchsfahrten der Prototypen. Im Kontext des Bewegungssimulators werden da-

bei speziell die Themenfelder Regelung und Arbeitsraum untersucht. In Bezug

auf das System CABLAR erfolgt ein Vergleich der Effektivität (Geschwindig-

keit und Beschleunigung) und der energetischen Effizienz zu konventionellen

RBG.
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7 Zusammenfassung und weiterführende Arbeiten

7.1 Zusammenfassung

In Kapitel 2 wird die kinematische und dynamische Modellbildung beider Ma-

nipulatoren beschrieben. Zusätzlich zu der geschlossen darstellbaren inversen

Kinematik, werden sowohl für das schienenbasierte als auch für das windenba-

sierte System Methoden zur Lösung der Vorwärtskinematik entwickelt. Beide

Methoden beziehen die aktuell gemessene Seilkraft mit in die Berechnung ein.

Dadurch wird zusätzlich zur nominalen Seillänge eine modellbasiert berechne-

te Seildehnung berücksichtigt.

Abschließend wird ein Ansatz für Kalibrierungsverfahren zur Bestimmung der

realen Seillängen für den Bewegungssimulator vorgestellt.

In Kapitel 3 werden Verfahren zur Lösung der Seilkraftverteilung diskutiert.

Zwei Methoden basieren dabei auf geometrischen Betrachtungen, während die

Dritte ein quadratisches Optimierungsverfahren repräsentiert. Die Methode

des gewichteten Mittelwertes und die Punktierungsmethode sind per se hart

echtzeitfähig, während diese Eigenschaft bei der Methode der aktiven Menge

durch eine obere Grenze für die Iterationen hergestellt wird. Alle drei Metho-

den werden in Bezug auf den Implementierungsaufwand, die mittlere Rechen-

zeit und die Abdeckung des Arbeitsraumes untersucht und gegenübergestellt.

Kapitel 5 enthält eine Beschreibung für ein Verfahren zur rechnerischen Be-

stimmung der nominalen konstanten Seillängen des Bewegungssimulators. Der

Ansatz optimiert das Arbeitsraumvolumen mit den Seillängen als Zielgrößen-

vektor. Der Algorithmus untersucht diskret verteilte Knotenpunkte auf Lö-

sungen der Seilkraftverteilung. Dabei müssen an jedem Untersuchungspunkt

Vorgaben bezüglich der Orientierungsmöglichkeiten des Endeffektors erfüllt

werden. Der Algorithmus benötigt dazu in Abhängigkeit der Diskretisierungs-

schrittweite mehrere Stunden. Die gleichen Zeitverhältnisse gelten jedoch eben-

falls für das händische Spleißen der Seile und die anschließende Inbetriebnahme

des Manipulators zusammen mit dem Schiffsmodell. Durch eine vorhergehende

Berechnung der Seillänge kann eine händische iterative Bestimmung der Seil-

längen vermieden werden.
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7.2 Wissenschaftlicher Beitrag der Arbeit

In Kapitel 4 werden zwei implementierte Regelungskonzepte vorgestellt. Ei-

ne Untersuchung der Regelgüte erfolgt anhand von Simulationsergebnissen

und Messwerten aus Versuchen. Die Konzepte werden für die Untersuchung

konkret auf den Bewegungssimulator angewendet, können aber auch adäquat

zur Regelung des Regalbediengerätes eingesetzt werden. Beide Ansätze basie-

ren auf Einzelgelenkregelungen, die durch Systemwissen vorgesteuert werden.

Während sich die Vorsteuerung bei der Kaskadenregelung auf eine modellba-

sierte Seildehnung beschränkt, wird bei dem zweiten Verfahren zusätzlich ein

Störgrößenbeobachter auf Basis des generalisierten Impulses eingesetzt, um

Ungenauigkeiten in der dynamischen Modellierung zu kompensieren.

In Kapitel 6 erfolgt eine Modellbildung eines konventionellen seriellen Regal-

bediengerätes. Unter Verwendung von Parametern, abgeleitet von dem System

MDynamic R©, wird der Energiebedarf für verschiedene Trajektorien berechnet.

Die Ergebnisse werden mit dem entsprechenden Energieumsatz des Systems

CABLAR für die selben Trajektorien verglichen. Dabei werden sowohl simula-

tiv bestimmte, als auch messtechnisch erfasste Daten verwendet. Die Vergleiche

zeigen, dass das seilbasierte Regalbediengerät bereits in einem sehr frühen Ent-

wicklungsstadium die Leistungsparameter (Geschwindigkeit, Beschleunigung)

konventioneller Systeme und speziell des MDynamicR© übertrifft. Des Weiteren

wird eine höhere energetische Effizienz nachgewiesen.

Im Rahmen der energetischen Untersuchungen wird weiterhin ermittelt, dass

bis zu 90 % der aufgenommenen Leistung zur Kompensation von Reibungsef-

fekten im Bereich der Motorwinden des Prototyps benötigt werden. Mit einer

Überarbeitung der Windenkonstruktion in Bezug auf die Reibungseinflüsse

kann der Leistungsbedarf gesenkt und die Effizienz des CABLAR weiter ver-

bessert werden.

7.2 Wissenschaftlicher Beitrag der Arbeit

Im Rahmen dieser Arbeit werden für die Auslegung und den Betrieb von paral-

lelen Seilrobotern notwendige Modelle methodisch entwickelt, simulativ bewer-

tet und messtechnisch validiert. Speziell die Entwicklung eines Verfahrens zur

Lösung der Vorwärtskinematik für beide Manipulatoren dient als kostengünsti-
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7 Zusammenfassung und weiterführende Arbeiten

ges, schnelles und echtzeitfähiges Instrument zur Messung der Endeffektorpose.

Im Kontext der Seilkraftverteilungsberechnung wird die Punktierungsmethode

weiter entwickelt. Hier wird eine höhere Arbeitsraumabdeckung erreicht, ohne

die Rechenzeit maßgeblich zu erhöhen.

Die simulationsbasierte Entwicklung führt zu einem stabilen, robusten und aus-

reichend präzisen Regelungsansatz des Bewegungssimulators. Die Einzelgelen-

kregelung ist dabei in ihrer Struktur für den Bediener einfach nachvollziehbar

und somit auch gegebenenfalls einfach adaptierbar. Der Ansatz ist uneinge-

schränkt auch auf das Regalbediengerät anwendbar.

Des Weiteren wird in dieser Arbeit eine Methodik entwickelt, die konstanten

Seillängen des Bewegungssimulators mit Hinblick auf einen optimal großen Ar-

beitsraum iterativ zu bestimmen. Die Rechenzeit liegt in der Größenordnung

mehrerer Stunden. Da das gleiche allerdings auch für die händische Anferti-

gung eines Satzes an Seilen gilt, wird mit Einsatz der Methodik ein personeller

Mehraufwand vermieden.

Mit den Untersuchungen zum Prototypen CABLAR werden die theoretisch

ermittelten Vorteile im Bereich der Dynamik und des Energiebedarfs im Ver-

gleich zu konventionellen RBG validiert. In (Noche 2015b) wird eine Reduzie-

rung des Energiebedarfs von 35 % angestrebt. Dieses Ziel wird mit dem Sys-

tem CABLAR in der vorliegenden Arbeit nicht erreicht. Die Reduktion liegt

mit den zugrunde liegenden Untersuchungen bei maximal 22, 57 %. Die Ursa-

che liegt nachgewiesenermaßen bei relativ hohen Reibungseffekten im Bereich

der Motorwinden. Diese Effekte können durch eine entsprechende konstruktive

Überarbeitung reduziert werden, womit sich das angestrebte Reduzierungsziel

dennoch erreichen lässt.

Der Bewegungssimulator im Windkanal der Technischen Universität Hamburg-

Harburg ist im Rahmen des Teilvorhabens (Abdel-Maksoud et al. 2013) zu Un-

tersuchungen verschiedener Strömungsvorgänge an Schiffsrumpfmodellen ein-

gesetzt worden. Die ermittelten Messdaten sind in die Forschungsarbeit ein-

geflossen und haben somit zu einem erfolgreichen Abschluss des Vorhabens

beigetragen.
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7.3 Weiterführende Arbeiten

7.3 Weiterführende Arbeiten

Im Rahmen der Untersuchungen zur Regelungstechnik des CABLAR hat sich

gezeigt, dass das System bei Geschwindigkeiten oberhalb von 6, 2 m
s

insta-

bil wird. Theoretisch sollten Endeffektorgeschwindigkeiten mindestens bis zu

7, 5 m
s

möglich sein. Der Wert folgt dabei aus der Umrechnung der Motornenn-

drehzahl in eine Endeffektorgröße. Die in dieser Arbeit präsentierten Einzel-

gelenkregelungsverfahren sind demnach nicht dazu geeignet, das dynamische

Potential der Seilroboter voll auszunutzen. Ursachen hierfür liegen sicherlich

unter anderem in Ungenauigkeiten der dynamischen und kinematischen Mo-

dellbildung und Parameter, wie in Kapitel 4 nachgewiesen wird. Unter diesem

Aspekt ist es sinnvoll fortschrittlichere Regelungsverfahren zu entwickeln, die

seilbasierte Manipulatoren ganzheitlich erfassen und auf Basis der Endeffek-

torgrößen regeln. Eine entsprechende im kartesischen Raum angelegte Mehr-

größenregelung muss zusätzlich Aspekte wie Modellungenauigkeiten und Ro-

bustheit berücksichtigen. Da bei Seilrobotern die Einhaltung der berechneten

Verspannung maßgeblich ist, ist die Entwicklung eines zusätzlichen unterlager-

ten Kraftreglers sinnvoll.

Das in Kapitel 5 präsentierte Verfahren zur Berechnung der nominellen kon-

stanten Seillängen für den Bewegungssimulator beruht auf einer Untersuchung

diskret im Raum verteilter Endeffektorposen. Die gewünschten Eigenschaften

sind damit auch nur für diese diskreten Posen abgesichert. Über die Bereiche

dazwischen wird keine Aussage getroffen. Eine adäquate Umsetzung des Ver-

fahrens unter Verwendung der Intervallarithmetrik löst dieses Problem und

führt zu einer ganzheitlichen Aussage über das berechnete Arbeitsraumvolu-

men.

Die in dieser Arbeit präsentierten Sicherheitsfunktionen reagieren auf detek-

tierten Seilbruch relativ simpel mit einer einfachen maximalen Verzögerung

der Endeffektorgeschwindigkeit auf null. Dabei wird die veränderte Situation

in Bezug auf Seilkonfiguration, Seilkraftverteilung und Arbeitsraum nicht be-

rücksichtigt. Für die Berechnung der Verzögerungstrajektorie wird weiterhin

nominell angenommen, dass die ursprüngliche Konfiguration weiter existiert.
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7 Zusammenfassung und weiterführende Arbeiten

In der Prototypenphase hat sich diese Umsetzung als durchaus praktikabel er-

wiesen. Trotzdem führt dieser Ansatz zu Schlägen und hohen Belastungen in

der Struktur der Manipulatoren. Unter diesem Aspekt ist die Entwicklung von

Sicherheitsfunktionen sinnvoll, die nach einem Seilbruch die neue Roboterkonfi-

guration berücksichtigen und angepasste Verzögerungstrajektorien berechnen.

168



Literaturverzeichnis

[Abdel-Maksoud et al. 2013] Abdel-Maksoud, Moustafa ; Müller, Volker ;

Handschel, Sven: Entwicklung von numerischen und experimentellen Me-

thoden zur Bestimmung der Rolldämpfung: Teilvorhaben Bestimmung der

Rolldämpfung moderner Schiffsformen mit Hilfe von experimentellen und

numerischen Untersuchungen komplexer Strömungsvorgänge; Abschlussbe-

richt des Verbundforschungsvorhabens gefördert durch: Bundesministerium

für Bildung und Forschung. Technische Universität Hamburg-Harburg, 2013

[Albus et al. 1993] Albus, James ; Bostelman, Roger ; Dagalakis, Nicho-

las: The NIST robocrane. In: Journal of Robotic Systems 10 (1993), Nr. 5,

S. 709–724. – DOI: 10.1002/rob.4620100509

[Beween GmbH 2018] Beween GmbH: Übersicht Regalbediengeräte. https://

www.vanderlande.com/de/lagerautomation/. Version: 2018, Abruf: 2018-

07-21

[Borgstrom et al. 2009] Borgstrom, Per H. ; Jordan, Brett L. ; Sukhatme,

Gaurav S. ; Batalin, Maxim A. ; Kaiser, William J.: Rapid computation

of optimally safe tension distributions for parallel cable-driven robots. In:

IEEE Transactions on Robotics 25 (2009), Nr. 6, S. 1271–1281

[Bosscher u. Ebert-Uphoff 2004] Bosscher, Paul ; Ebert-Uphoff, Imme:

Wrench-based analysis of cable-driven robots. In: Proceedings of the 2004

International Conference on Robotics and Automation Bd. 5 IEEE, 2004, S.

4950–4955

[Boyd u. Vandenberghe 2004] Boyd, Stephen ; Vandenberghe, Lieven: Con-

vex Optimization. New York, NY, USA : Cambridge University Press, 2004.

– ISBN 0521833787

169

https://www.vanderlande.com/de/lagerautomation/
https://www.vanderlande.com/de/lagerautomation/


LITERATURVERZEICHNIS

[Breun 2007] Breun, Sylvia: Optimale Steuerung redundanter Roboter auf

Mannigfaltigkeiten: Strukturanalyse und numerische Realisierung. München,

Technische Universität München, Dissertation, 2007

[Bruckmann 2012] Bruckmann, Tobias: Auslegung und Betrieb redundanter

paralleler Seilroboter. 1. Aufl. München : Verl. Dr. Hut, 2012 (Ingenieurwis-

senschaften). – ISBN 9783843904193

[Bruckmann et al. 2010] Bruckmann, Tobias ; Hiller, Manfred ; Schramm,

Dieter: An Active Suspension System for Simulation of Ship Maneuvers in

Wind Tunnels. In: Pisla, Doina (Hrsg.) ; Ceccarelli, Marco (Hrsg.) ;

Husty, Manfred (Hrsg.) ; Corves, Burkhard (Hrsg.): New Trends in Me-

chanism Science. Dordrecht : Springer Netherlands, 2010. – ISBN 978–90–

481–9689–0, S. 537–544

[Bruckmann et al. 2013a] Bruckmann, Tobias ; Lalo, Wildan ; Sturm,

Christian: Application Examples of Wire Robots. In: Gattringer, Hu-

bert (Hrsg.) ; Gerstmayr, Johannes (Hrsg.): Multibody System Dynamics,

Robotics and Control. Springer Vienna, 2013. – ISBN 978–3–7091–1288–5,

S. 291-310

[Bruckmann et al. 2008a] Bruckmann, Tobias ; Mikelsons, Lars ; Hiller,

Manfred: A Design-to-Task Approach for Wire Robots. In: Proceedings of

Conference on Interdisciplinary Applications of Kinematics 2008 (2008)

[Bruckmann u. Pott 2013] Bruckmann, Tobias ; Pott, Andreas: Mechanisms

and Machine Science. Bd. v.12: Cable-driven parallel robots. Berlin and New

York : Springer, 2013. – ISBN 3642319882

[Bruckmann et al. 2006a] Bruckmann, Tobias ; Pott, Andreas ; Franitza,

Daniel ; Hiller, Manfred: A Modular Controller for Redundantly Actuated

Tendon-Based Stewart Platforms. In: Proceedings of EuCoMeS, the first

European Conference on Mechanism Science Obergurgl (2006)

[Bruckmann et al. 2006b] Bruckmann, Tobias ; Pott, Andreas ; Hiller,

Manfred: Calculating force distributions for redundantly actuated tendon-

based Stewart platforms. (2006), S. 403–412. ISBN 978–1–4020–4941–5

170



LITERATURVERZEICHNIS

[Bruckmann et al. 2008b] Bruckmann, Tobias ; Schramm, Dieter ; Mikel-

sons, Lars ; Hiller, Manfred ; Brandt, Thorsten: Wire Robots Part

II: Dynamics, Control & Application. In: Ryu, Jee-Hwan (Hrsg.): Parallel

Manipulators. Rijeka : InTech, 2008, Kapitel 7

[Bruckmann et al. 2013b] Bruckmann, Tobias ; Sturm, Christian ; Fehl-

berg, Lisa ; Reichert, Christopher: An energy-efficient wire-based storage

and retrieval system. In: Advanced Intelligent Mechatronics (AIM), 2013

IEEE/ASME International Conference on IEEE, 2013, S. 631–636

[Conkur 2005] Conkur, Erdinc S.: Path planning using potential fields for

highly redundant manipulators. In: Robotics and Autonomous Systems 52

(2005), Nr. 23, S. 209-228. – ISSN 0921–8890

[Dagalakis et al. 1989a] Dagalakis, NG ; Albus, JS ; Goodwin, K ; Lee, J

; Tsai, T ; Abrishamian, H ; Bostelman, R ; Yancey, C: Robot Crane

Technology (Final Report). In: NIST Technical Note 1267 (1989), S. 60

[Dagalakis et al. 1989b] Dagalakis, Nicholas G. ; Albus, James S. ; Wang,

B-L ; Unger, Joseph ; Lee, James D.: Stiffness study of a parallel link

robot crane for shipbuilding applications. In: Journal of Offshore Mechanics

and Arctic Engineering 111 (1989), Nr. 3, S. 183–193

[DeLuca u. Mattone 2003] DeLuca, Alessandro ; Mattone, Raffaela: Actua-

tor Failure Detection and Isolation Using Generalized Momenta. In: Procee-

dings of the 2003 IEEE International Conference on Robotics and Automa-

tion Bd. 4 IEEE, 2003, S. 634–639

[Ebert-Uphoff u. Voglewede 2004] Ebert-Uphoff, Imme ; Voglewede, Phi-

lip A.: On the connections between cable-driven robots, parallel manipulators

and grasping. In: Proceedings of the IEEE International Conference on Ro-

botics and Automation 5 (2004), S. 4521-4526

[Fang 2005] Fang, Shiqing: Design, modeling and motion control of tendon

based parallel manipulators. Düsseldorf, Universität Duisburg-Essen, Disser-

tation, 2005

171



LITERATURVERZEICHNIS

[Fang et al. 2004] Fang, Shiqing ; Franitza, Daniel ; Torlo, M. ; Bekes,

Frank ; Hiller, Manfred: Motion control of a tendon-based parallel mani-

pulator using optimal tension distribution. In: IEEE/ASME Transactions

on Mechatronics 9 (2004), Sept, Nr. 3, S. 561–568. – ISSN 1083–4435

[Favre-Bulle 2013] Favre-Bulle, Bernard: Automatisierung komplexer Indus-

trieprozesse: Systeme, Verfahren und Informationsmanagement. Springer-

Verlag, 2013

[FDS ] FDS: Windkanal an der Technischen Universität Hamburg-

Harburg. www.tuhh.de/fds/experimental-and-computing-facilities/

wind-tunnel.html, Abruf: 2019-02-16

[Fischer 2013] Fischer, Rolf: Elektrische Maschinen. Hanser München, 2013.

– ISBN 9783446438132

[Gattringer u. Gerstmayr 2013] Gattringer, Hubert (Hrsg.) ; Gerstmayr,

Johannes (Hrsg.): Multibody System Dynamics, Robotics and Control. Sprin-

ger Vienna, 2013. – ISBN 978–3–7091–1288–5

[Gebhardt Fördertechnik GmbH ] Gebhardt Fördertechnik GmbH:

Automatische Lagertechnik - Made by GEBHARDT. https://www.

gebhardt-foerdertechnik.de/de/produkte/lagertechnik, Abruf: 2018-

07-21

[Gferrer 2004] Gferrer, Anton: Kinematik und Robotik. 2004. – Skript zur

Vorlesung

[Gough 1962] Gough, V. E.: Universal tyre test machine. In: Proc. FISITA

9th Int. Technical Congr., London, 1962 (1962), 117-137

[Gouttefarde et al. 2006] Gouttefarde, Marc ; Merlet, Jean-Pierre ; Da-

ney, David: Determination of the wrench-closure workspace of 6-DOF par-

allel cable-driven mechanisms. In: Lennarčič, Jadran (Hrsg.) ; Roth, B.

(Hrsg.): Advances in Robot Kinematics. Springer Netherlands, 2006. – ISBN

978–1–4020–4940–8, S. 315–322

[Gouttefarde et al. 2007] Gouttefarde, Marc ; Merlet, Jean-Pierre ; Da-

ney, David: Wrench-feasible workspace of parallel cable-driven mechanisms.

172

www.tuhh.de/fds/experimental-and-computing-facilities/wind-tunnel.html
www.tuhh.de/fds/experimental-and-computing-facilities/wind-tunnel.html
https://www.gebhardt-foerdertechnik.de/de/produkte/lagertechnik
https://www.gebhardt-foerdertechnik.de/de/produkte/lagertechnik


LITERATURVERZEICHNIS

In: Robotics and Automation, 2007 IEEE International Conference on IE-

EE, 2007, S. 1492–1497

[Grotjahn et al. 2004] Grotjahn, Martin ; Heimann, Bodo ; Abdellatif,

Houssem: Identification of friction and rigid-body dynamics of parallel ki-

nematic structures for model-based control. In: Multibody System Dynamics

11 (2004), Nr. 3, S. 273–294

[Henrichfreise u. Witte 1998] Henrichfreise, Hermann ; Witte, Christian:

Beobachtergestützte nichtlineare Kompensation trockener Reibung in einem

Positionierantrieb. In: at-Automatisierungstechnik 46 (1998), Nr. 3, S. 128–

135

[Heyden et al. 2002] Heyden, T. ; Maier, T. ; Woernle, C.: Trajectory

Tracking Control for a Cable Suspension Manipulator. In: Lenarčič, J.

(Hrsg.) ; Thomas, F. (Hrsg.): Advances in Robot Kinematics: Theory and

Applications. Dordrecht : Springer Netherlands, 2002. – ISBN 978–94–017–

0657–5, S. 125–134

[Hiller 2000] Hiller, Manfred: Computergestützte Methoden und Verfahren.

2000. – Skript zur Vorlesung

[Hiller et al. 2003] Hiller, Manfred ; Fang, Shiqing ; Mielczarek, Sonja

; Verhoeven, Richard ; Franitza, Daniel: Entwurf einer seilbasierten

Stewart-Plattform. In: VDI-Mechatroniktagung 2003. Institut für Mecha-

tronik Systemdynamik Universität Duisburg - Essen : VDI-Verlag, 2003, S.

1–18

[IPA 2017] IPA: Paralleler Seilroboter zur Handhabung in allen Grössen.

https://www.ipa.fraunhofer.de/content/dam/ipa/de/documents/

Kompetenzen/Roboter--und-Assistenzsysteme/Produktblatt_

Paralleler_Seilroboter.pdf. Version: 2017, Abruf: 2019-02-16

[Isidori 1995] Isidori, Alberto: Nonlinear Control Systems. London : Springer-

Verlag London, 1995. – ISBN 978–3–540–19916–8

[Kawamura et al. 1995] Kawamura, Sadao et al.: Development of an ultrahigh

speed robot FALCON using wire drive system. In: Robotics and Automation

(1995), S. 215–220

173

https://www.ipa.fraunhofer.de/content/dam/ipa/de/documents/Kompetenzen/Roboter--und-Assistenzsysteme/Produktblatt_Paralleler_Seilroboter.pdf
https://www.ipa.fraunhofer.de/content/dam/ipa/de/documents/Kompetenzen/Roboter--und-Assistenzsysteme/Produktblatt_Paralleler_Seilroboter.pdf
https://www.ipa.fraunhofer.de/content/dam/ipa/de/documents/Kompetenzen/Roboter--und-Assistenzsysteme/Produktblatt_Paralleler_Seilroboter.pdf


LITERATURVERZEICHNIS

[Kim et al. 2002] Kim, Seahak ; Hasegawa, Shoichi ; Koike, Yasuharu ;

Sato, Makoto: Tension based 7-DOF force feedback device: SPIDAR-G. In:

Virtual Reality, 2002. Proceedings. IEEE IEEE, 2002, S. 283–284

[Kurniawan 2017] Kurniawan, Rudi: A Study to Implement a 2D Laser Scan-

ner to Determine the Platform Position and Orientation of a Cable Robot

for Logistic Applications, Universitätsbibliothek Duisburg-Essen, Dissertati-

on, 2017

[Kusch et al. 2017] Kusch, Robin ; Rahmati, Mohammad ; Peckolt, Jan P.

; Pütz, Jan ; Schay, Julius: Development of a Novel Floater to Power

Take-Off Connection for Wave Energy Converters Based on a Belt-Pulley

System. In: ASME 2017 36th International Conference on Ocean, Offshore

and Arctic Engineering American Society of Mechanical Engineers, 2017, S.

V010T09A036–V010T09A036

[Lafourcade et al. 2002] Lafourcade, Pascal ; Llibre, Michel ; Reboulet,

Claude: Design of a parallel wire-driven manipulator for wind tunnels. In:

Proceedings of the Workshop on Fundamental Issues and Future Research

Directions for Parallel Mechanisms and Manipulators Quebec City, Canada,

2002, S. 187–194

[Lalo 2013] Lalo, Wildan: Ein Beitrag zur Entwicklung von Assistenzsystemen

für serielle und parallele Roboter am Beispiel von Autobetonpumpen und

seilbasierten Regalbediengeräten, Universität Duisburg-Essen, Dissertation,

2013

[Lamaury et al. 2012] Lamaury, Johann ; Gouttefarde, Marc ; Michelin,

Micaël ; Tempier, Olivier: Design and Control of a Redundant Suspended

Cable-Driven Parallel Robots. In: Lenarcic, Jadran (Hrsg.) ; Husty, Man-

fred (Hrsg.): Latest Advances in Robot Kinematics. Springer Netherlands,

2012. – ISBN 978–94–007–4619–0, S. 237–244

[Liros GmbH ] Liros GmbH: Liros - Gesamtkatalog. https://www.liros.

com/service/downloads/prospekte.html, Abruf: 2018-07-21

[Lourakis 2005] Lourakis, Manolis I.: A brief description of the Levenberg-

174

https://www.liros.com/service/downloads/prospekte.html
https://www.liros.com/service/downloads/prospekte.html


LITERATURVERZEICHNIS

Marquardt algorithm implemented by levmar. In: Foundation of Research

and Technology Bd. 4. 2005, S. 1–6

[Luenberger u. Ye 2008] Luenberger, David G. (Hrsg.) ; Ye, Yinyu (Hrsg.):

Linear and Nonlinear Programming. Bd. 3. New York : Springer Verlag,

2008

[Maeda et al. 1999] Maeda, Kiyoshi ; Tadokoro, Satoshi ; Takamori, To-

shi ; Hattori, Motofumi ; Hiller, Manfred ; Verhoeven, Richard: On

Design of a Redundant Wire-Driven Parallel Robot WARP Manipulator. In:

ICRA, 1999

[Marquardt 1963] Marquardt, Donald W.: An algorithm for least-squares

estimation of nonlinear parameters. In: Journal of the society for Industrial

and Applied Mathematics 11 (1963), Nr. 2, S. 431–441

[Merlet 2004] Merlet, Jean-Pierre: Solving the forward kinematics of a

Gough-type parallel manipulator with interval analysis. In: The Interna-

tional Journal of robotics research 23 (2004), Nr. 3, S. 221–235

[Merlet 2006] Merlet, Jean-Pierre: Solid mechanics and its applications.

Bd. 74: Parallel robots . 2nd ed. Dordrecht and Boston and MA : Kluwer

Academic Publishers, 2006. – ISBN 1402041330

[Ming u. Higuchi 1994] Ming, A. ; Higuchi, T.: Study on Multiple Degree

of Freedom Positioning Mechanisms Using Wires, Part 1 - Concept, Design

and Control. In: International Journal of the Japan Society for Precision

Engineering 28 (1994), S. 131-138

[MLOG Logistics GmbH 2017] MLOG Logistics GmbH: MDyna-

mic - Standardisierte Lagermodule. http://www.kardex-mlog.de/de/

products-mlog/systemloesungen. Version: 2017, Abruf: 2017-06-12

[MLOG Logistics GmbH 2018] MLOG Logistics GmbH: MDyna-

mic - Automatisches Behälterlager. http://www.kardex-mlog.de/de/

products-mlog/systemloesungen. Version: 2018, Abruf: 2018-07-21

175

http://www.kardex-mlog.de/de/products-mlog/systemloesungen
http://www.kardex-mlog.de/de/products-mlog/systemloesungen
http://www.kardex-mlog.de/de/products-mlog/systemloesungen
http://www.kardex-mlog.de/de/products-mlog/systemloesungen


LITERATURVERZEICHNIS

[Moré 1978] Moré, Jorge J.: The Levenberg-Marquardt algorithm: imple-

mentation and theory. In: Numerical analysis. Berlin Heidelberg : Springer,

1978, S. 105–116

[Müller et al. 2014] Müller, Katharina ; Reichert, Christopher ; Bruck-

mann, Tobias: Analysis of geometrical force calculation algorithms for cable-

driven parallel robots with a threefold redundancy. In: Advances in Robot

Kinematics. Springer, 2014, S. 203–211

[Müller et al. 2015] Müller, Katharina ; Reichert, Christopher ; Bruck-

mann, Tobias: Analysis of a real-time capable cable force computation

method. In: Cable-Driven Parallel Robots. Springer, 2015, S. 227–238

[Murayama et al. 2004] Murayama, Jun ; Bougrila, Laroussi ; Luo, YanLin

; Akahane, Katsuhito ; Hasegawa, Shoichi ; Hirsbrunner, Béat ; Sato,

Makoto: SPIDAR G&G: a two-handed haptic interface for bimanual VR

interaction. In: Proceedings of EuroHaptics Bd. 2004 Citeseer, 2004, S. 138–

146

[Nocedal u. Wright 1999] Nocedal, Jorge ; Wright, Stephen: Numerical

Optimization. New York : Springer, 1999

[Noche 2015a] Noche, Bernd: Produktblatt - Regalbediengerät auf Basis

der Stewart-Gough-Plattform. www.effizienzcluster.de/files/1/36/

371_stewart-gough-plattform_produktblatt.pdf. Version: 2015, Ab-

ruf: 2019-02-17

[Noche 2015b] Noche, Bernd: Stewart-Gough-Plattform. www.

effizienzcluster.de/de/leitthemen_projekte/projekt.php?

proPid=36. Version: 2015, Abruf: 2019-02-17

[Oh u. Agrawal 2005] Oh, So-Ryeok ; Agrawal, Sunil K.: Cable suspended

planar robots with redundant cables: Controllers with positive tensions. In:

IEEE Transactions on Robotics 21 (2005), Nr. 3, S. 457-464

[Pham et al. 2005] Pham, Cong B. ; Yang, Guilin ; Yeo, Song H.: Dyna-

mic analysis of cable-driven parallel mechanisms. In: Advanced Intelligent

Mechatronics. Proceedings, 2005 IEEE/ASME International Conference on

IEEE, 2005, S. 612–617

176

www.effizienzcluster.de/files/1/36/371_stewart-gough-plattform_produktblatt.pdf
www.effizienzcluster.de/files/1/36/371_stewart-gough-plattform_produktblatt.pdf
www.effizienzcluster.de/de/leitthemen_projekte/projekt.php?proPid=36
www.effizienzcluster.de/de/leitthemen_projekte/projekt.php?proPid=36
www.effizienzcluster.de/de/leitthemen_projekte/projekt.php?proPid=36


LITERATURVERZEICHNIS

[Pott 2010] Pott, Andreas: An algorithm for real-time forward kinematics

of cable-driven parallel robots. In: Lenarcic, Jadran (Hrsg.) ; Stanisic,

Michael M. (Hrsg.): Advances in Robot Kinematics: Motion in man and

machine. Springer, 2010. – ISBN 978–90–481–9261–8, S. 529–538

[Pott 2014] Pott, Andreas: An Improved Force Distribution Algorithm for

Over-Constrained Cable-Driven Parallel Robots. In: Thomas, Federico

(Hrsg.) ; Perez Gracia, Alba (Hrsg.): Computational Kinematics Bd. 15.

Dordrecht : Springer Netherlands, 2014. – ISBN 978–94–007–7213–7, S.

139–146

[Pott et al. 2009] Pott, Andreas ; Bruckmann, Tobias ; Mikelsons, Lars:

Closed-form Force Distribution for Parallel Wire Robots. In: Kecskemé-

thy, Andrés (Hrsg.) ; Müller, Andreas (Hrsg.): Computational Kinema-

tics. Berlin : Springer, 2009. – ISBN 978–3–642–01946–3, S. 25–34

[Pott et al. 2013] Pott, Andreas ; Mütherich, Hendrick ; Kraus, Werner

; Schmidt, Valentine ; Miermeister, Philipp ; Verl, Alexander: IPAne-

ma: A family of Cable-Driven Parallel Robots for Industrial Applications.

In: Bruckmann, Tobias (Hrsg.) ; Pott, Andreas (Hrsg.): Cable-Driven

Parallel Robots. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2013. –

ISBN 978–3–642–31988–4, S. 119–134

[Rao 2009] Rao, Singiresu S.: Engineering Optimization: Theory and Practice.

John Wiley and Sons, 2009. – ISBN 9780470183526

[Rauter 2007] Rauter, Georg J.: Regelungstechnische und mechanische Studie

eines Antriebsstranges für einen Seilroboter als haptisches Display, Institut

für Regelungs- und Automatisierungstechnik, Technische Universität Graz,

Diplomarbeit, 2007

[Reichert u. Bruckmann 2015] Reichert, Christopher ; Bruckmann, Tobi-

as: Unified contact force control approach for cable-driven parallel robots

using an impedanceadmittance control strategy. In: IFToMM World Con-

gress, 2015, S. 645–654

[Reichert et al. 2015] Reichert, Christopher ; Müller, Katharina ; Bruck-

mann, Tobias: Robust Internal Force-Based Impedance Control for Cable-

177



LITERATURVERZEICHNIS

Driven Parallel Robots. In: Pott, Andreas (Hrsg.) ; Bruckmann, Tobias

(Hrsg.): Cable-Driven Parallel Robots. Cham : Springer International Pu-

blishing, 2015. – ISBN 978–3–319–09489–2, S. 131–143

[Reichert et al. 2012] Reichert, Christopher ; Schramm, Dieter ; Huf-

nagel, Timo: Regelung redundant angetriebener Parallelmanipulatoren

mit reibungsbehafteten Motoren. In: Bewegungstechnik 2012, 16. VDI-

Getriebetagung, Koppelgetriebe, Kurvengetriebe und geregelte Antriebe im

Maschinen-, Fahrzeug- und Gerätebau 2175 (2012), Nr. 3, S. 185-195

[Roese-Koerner 2015] Roese-Koerner, Lutz: Convex Optimization for Ine-

quality Constrained Adjustment Problems. Bonn, Institute of Geodesy and

Geoinformation, University of Bonn, Dissertation, 7 2015

[Sciavicco u. Siciliano 2000] Sciavicco, Lorenzo ; Siciliano, Bruno: Model-

ling and Control of Robot Manipulators. London : Springer, 2000. – ISBN

978–1–4471–0449–0

[SEW Eurodrive GmbH & Co KG a] SEW Eurodrive GmbH & Co

KG: Asynchrone Servo-Getriebemotoren. https://www.sew-eurodrive.

de/produkte/motoren/, Abruf: 2019-02-16

[SEW Eurodrive GmbH & Co KG b] SEW Eurodrive GmbH & Co KG:

Mehrachsservoverstärker MOVIAXISR© MX - Betriebsanleitung. https://

download.sew-eurodrive.com/download/pdf/, Abruf: 2019-02-16

[SEW Eurodrive GmbH & Co KG c] SEW Eurodrive GmbH & Co KG:

Synchrone Servomotoren. https://www.sew-eurodrive.de/produkte/

motoren/, Abruf: 2019-02-16

[Shiang et al. 1999] Shiang, Wei-Jung ; Cannon, David ; Gorman, Jason:

Dynamic analysis of the cable array robotic crane. In: Robotics and Auto-

mation, 1999. Proceedings. 1999 IEEE International Conference on Bd. 4

IEEE, 1999, S. 2495–2500

[Spong et al. 2006] Spong, Mark W. ; Hutchinson, Seth ; Vidyasagar,

Mathukumalli: Robot modeling and control. Bd. 3. Wiley New York, 2006

178

https://www.sew-eurodrive.de/produkte/motoren/
https://www.sew-eurodrive.de/produkte/motoren/
https://download.sew-eurodrive.com/download/pdf/
https://download.sew-eurodrive.com/download/pdf/
https://www.sew-eurodrive.de/produkte/motoren/
https://www.sew-eurodrive.de/produkte/motoren/


LITERATURVERZEICHNIS

[Spring 2009] Spring, Eckhard: Elektrische Maschinen: Eine Einfüh-

rung. Springer Berlin Heidelberg, 2009 (Springer-Lehrbuch). – ISBN

9783642008849

[Stewart 1965] Stewart, D.: A Platform with Six Degrees of Freedom. In:

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers 180 (1965), Nr. 1, S.

371–386

[Stoltmann et al. 2018] Stoltmann, Michael ; Froitzheim, Pascal ; Fuchs,

Normen ; Woernle, Christoph: Flatness-Based Feedforward Control of a

Crane Manipulator with Four Load Chains. In: European Conference on

Mechanism Science Springer, 2018, S. 61–68

[Sturm et al. 2011a] Sturm, Christian ; Bruckmann, Tobias ; Schramm,

Dieter ; Hiller, Manfred: Optimization of the Wire Length for a Skid

Actuated Wire Based Parallel Robot. In: The 13th World Congress on Me-

chanism and Machine Science (IFToMM2011). June 19 - June 25, 2011,

Guanajuato, Mexico (2011)

[Sturm u. Schramm 2010] Sturm, Christian ; Schramm, Dieter: On the

Control of Tendon Based Parallel Manipulators. In: Solid State Phenomena

166-167 (2010), S. 395–402. – ISSN 1662–9779

[Sturm et al. 2011b] Sturm, Christian ; Wildan, Lalo ; Bruckmann, Tobias:

Wire Robot Suspension Systems for Wind Tunnels. INTECH Open Access

Publisher, 2011. – ISBN 9533076232

[VDI 2004] VDI: 2206: Entwicklungsmethodik für mechatronische Systeme. In:

VDI-Verlag, Düsseldorf (2004)

[Verhoeven 2004] Verhoeven, Richard: Analysis of the Workspace of Tendon-

based Stewart Platforms, Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Inge-

nieurwissenschaften» Maschinenbau und Verfahrenstechnik, Dissertation,

2004

[Verhoeven u. Hiller 2000] Verhoeven, Richard ; Hiller, Manfred: Esti-

mating the controllable workspace of tendon-based Stewart platforms. In:

Advances in Robot Kinematics (2000), S. 277–284

179



LITERATURVERZEICHNIS

[viastore Systems GmbH 2018] viastore Systems GmbH: Regalbediengeräte

- Mehr Leistung im Lager. https://www.viastore.com/de/mediathek/

broschueren/. Version: 2018, Abruf: 2018-07-21

[Vitruvius u. von Reber 2009] Vitruvius ; Reber, Franz von: Zehn Bücher

über Architektur: De architectura libri decem. Bd. 4. Pössneck : Matrix

Verlag, 2009. – ISBN 978–3–86539–212–1

[W. u. M. 2014] W., Schumacher ; M., Maurer: Grundlagen der Regelungs-

technik. 2014

[von Zitzewitz et al. 2008] Zitzewitz, Joachim von ; Wolf, Peter ; Novako-

vic, Vladimir ; Wellner, Mathias ; Rauter, Georg ; Brunschweiler,

Andreas ; Riener, Robert: Realtime rowing simulator with multimodal feed-

back. In: Sports Technology 1 (2008), Nr. 6, S. 257–266

180

https://www.viastore.com/de/mediathek/broschueren/
https://www.viastore.com/de/mediathek/broschueren/


Diese Dissertation wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt und liegt auch als Print-Version vor.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/73291
urn:nbn:de:hbz:464-20201116-121641-1

Alle Rechte vorbehalten.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/73291
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20201116-121641-1

	Einleitung
	Motivation
	Stand der Technik
	Thematische Abgrenzung, Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
	Windkanalroboter
	Seilbasiertes Bediengerät für Hochregallager
	Aufbau der Arbeit

	Klassifikation
	Steuerungstechnik
	Struktureller Aufbau der Software


	Modellbildung
	Kinematik
	Inverse Kinematik
	Vorwärtskinematik

	Dynamik
	Schienenbasierte Systeme
	Windenbasierte Systeme
	Bestimmung der realen Seillängen durch Seilkraftmessung

	Zusammenfassung

	Sollwertberechnung
	Trajektorienplanung
	Polynome n-ter Ordnung
	Harmonische Schwingungen

	Seilkraftverteilung
	Nichtlineares Optimierungsverfahren
	Methode des gewichteten Mittelwerts
	Punktierungsverfahren
	Vergleich der Verfahren

	Zusammenfassung

	Regelung
	Regelungskonzepte
	Dezentralisierte Positionskaskadenregelung
	Dezentralisierte Regelung mit Störgrößenbeobachter

	Simulationen
	Dezentralisierte Positionskaskadenregelung
	Dezentralisierte Regelung mit Störgrößenbeobachter

	Experimentelle Ergebnisse
	Dezentralisierte Positionskaskadenregelung
	Dezentralisierte Regelung mit Störgrößenbeobachter

	Zusammenfassung

	Arbeitsraumoptimierung des Bewegungssimulators
	Arbeitsraumdefinitionen
	Ziel der Arbeitsraumoptimierung
	Optimierungsergebnisse
	Zusammenfassung

	Vergleich des CABLAR mit konventionellen RBG
	Maximale Betriebsparameter
	Leistungsbedarf
	Modellbildung des mechanischen Teilsystems
	Modellbildung des elektrischen Teilsystems
	Parameteridentifikation des Reibungsmodells
	Vergleich des Leistungsbedarfs

	Zusammenfassung

	Zusammenfassung und weiterführende Arbeiten
	Zusammenfassung
	Wissenschaftlicher Beitrag der Arbeit
	Weiterführende Arbeiten

	Infobox

