
Optimalsteuerungsentwurf für ein elastisch gekoppeltes Flächenportal
mit Vergleich zu Standardverfahren
Optimal control approach for an elastically coupled gantry system with
experimental results
Thomas Auer, Phillip Kronthaler, Frank Woittennek; {thomas.auer, phillip.kronthaler, frank.woittennek}@umit.at
UMIT - Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik,
Institut für Automatisierungs- und Regelungstechnik, 6060 Hall in Tirol, Österreich

Kurzfassung
Dieser Beitrag befasst sich mit der zeitoptimalen Trajektorienplanung von Portalsystemen. Die betrachtete Konfigura-
tion besteht aus zwei parallelen H-Portalen, welche sich durch eine elastische Kopplung im Grundgestell gegenseitig
beeinflussen. Es wird ein Optimalsteuerungsproblem zur Planung einer Ruhelagenüberführung formuliert, welches die
nichtlinearen Systemzusammenhänge zeitdiskret approximiert. Zudem wird eine Bahnbeschränkung implementiert, die
ein Hindernis im Arbeitsraum berücksichtigt. Das so erhaltene endlichdimensionale Optimierungsproblem wird im An-
schluss mit Hilfe von CasADi, IPOPT und MUMPS gelöst. Die vorgeschlagenen Ansätze werden in Simulationsstudien
und Experimenten validiert und mit verschiedenen in der Industrie etablierten Methoden verglichen.

Abstract
Time-optimal trajectory planning for a dual gantry platform is discussed. The system considered consists of two H-gantries
mounted in parallel on a common base frame. An optimal control problem corresponding to a rest-to-rest transition
of the system is posed and replaced by a finite dimensional approximation. The latter problem is solved by means of
CasADi in connection with IPOPT and MUMPS. Taking into account path-constraints, the proposed method allows
for obstacle avoidance. Simulations and experimental results show the advantages of the method when compared to
established approaches.

1 Einleitung
In der Automatisierungstechnik sind Bestückungsvorgän-
ge, auch bekannt als Pick-and-Place-Aufgaben, ein we-
sentlicher Bestandteil von Fertigungsabläufen. So müssen
z.B. in der Halbleiterindustrie Mikrochips im (sub-)µm
Bereich positioniert und verlötet werden [3, 13]. Zusätz-
lich werden kurze Taktzeiten gefordert, um den Durch-
satz zu erhöhen und dadurch Kosten zu reduzieren. Diese
Anforderungen stellen eine große konstruktive und steue-
rungstechnische Herausforderung dar. Um elastische Ver-
formungen gering zu halten, werden möglichst steife Kon-
figurationen als Grundgerüst genutzt. Kartesische Robo-
terkonfigurationen wie das Flächenportal fallen in diese
Kategorie. Trajektorien, die bezüglich Ruck, Beschleuni-
gung und Geschwindigkeit beschränkt sind, auch bekannt
als „Double-S-Velocity-Profile“ [1], liefern eine einfach
zu berechnende, zeitoptimale Überführung, für starre An-
triebssysteme. Durch die endliche Steifigkeit der Maschi-
nen können aber gerade bei hochpräzisen Positionierauf-
gaben elastische Verformungen und Restschwingungen im
Bereich der geforderten Positioniergenauigkeit beobachtet
werden. Abhilfe liefert hier ein sogenanntes Trajektorien-
filter. Dabei wird mit wenig Rechenaufwand durch Input-
Shaping, auch bekannt als Zero-Vibration-Shaping, eine
Trajektorie dahingehend angepasst, dass die beobachteten
Eigenfrequenzen nicht mehr durch die Trajektorie ange-
regt werden [1]. Durch die einfache Berechnung kommt
es jedoch dazu, dass die Beschleunigungs- und Ruckbe-

schränkungen während der Überführung nicht vollständig
ausgeschöpft werden. Zudem können nichtlineare Zusam-
menhänge nicht direkt berücksichtigt werden. Eine weite-
re Möglichkeit zur Planung der Ruhelagenüberführung ist
die Berücksichtigung des mathematischen Modells durch
die Anwendung von flachheitsbasierten Ansätzen [2–7]. In
diesem Beitrag wird als Alternative zu den bisher beschrie-
benen Ansätzen der Einsatz von Optimalsteuerungsme-
thoden zur Trajektorienplanung herangezogen [18]. Diese
Methode der modellbasierten Trajektorienplanung erlaubt
schnelle Ruhelagenüberführungen mit sehr geringen Rest-
schwingungen. Des weiteren können Beschränkungen des
Arbeitsraums in der Berechnung der Trajektorien bereits
in der Planung berücksichtigt werden. Um das Potential
der Optimalsteuerungsmethoden im Vergleich zu den eta-
blierten Ansätzen zu zeigen, wird in Abschnitt 2 ein De-
monstratorbeispiel bestehend aus zwei Massen untersucht
[8]. Dabei wird insbesondere die Zeitersparnis bei unter-
schiedlichen Verfahrwegen ermittelt und analysiert. In Ab-
schnitt 3 wird der Labordemonstator bestehend aus zwei
H-Portalen modelliert. Für diese Konfiguration werden all-
gemeine ebene Bewegungen sowie Strategien zur Kollisi-
onsvermeidung analysiert. Die Parameteridentifikation und
die berechneten Parameter sind in Abschnitt 4 zu finden.
In Abschnitt 5 wird die optimale Trajektorienplanung be-
schrieben und Abschnitt 6 zeigt die zugehörigen Ergebnis-
se. Abschließend werden die Ergebnisse in Abschnitt 7 zu-
sammengefasst und ein Ausblick zu weiterer Forschung in
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Abbildung 1 Elastisch gekoppelter Linearantrieb

diesem Gebiet gegeben.

2 Potentialabschätzung
In diesem Abschnitt wird anhand eines auf Blattfedern
montierten Riemenantriebs ein Trajektorienfilter und ein
Optimalsteuerungsansatz zur Schwingungsreduktion mit-
einander verglichen und die mögliche Zeitersparnis aufge-
zeigt. Der hierzu verwendete Aufbau aus [8] ist als verein-
fachtes Modell in Abbildung 1 dargestellt und entspricht
einem Teilsystem des Labordemonstrators aus Abschnitt 3.
Die elastische Verformung der Blattfedern kann durch die
Steifigkeit kbf und die Dämpfungskonstante dbf angenä-
hert werden. Die Auslenkung des Führungsbalkens mit der
Masse m1 = mbf +mf1 wird mit xe(t) bezeichnet. Die Posi-
tion des Schlittens mit der Masse m2 = mf2 +mZusatz wird
durch die relative Schlittenposition xa(t) beschrieben. Die
Zusatzmasse mZusatz = 906g dient hierbei zur Erhöhung
der bewegten Masse, um die elastische Auslenkung xe(t)
des Führungsbalkens zu vergrößern. Die Gleichungen kön-
nen als Impulsbilanz zu

m1 ẍe(t)+dbf ẋe(t)+ kbf xe(t) =−F(t) ,

m2 (ẍa(t)+ ẍe(t)) = F(t)

angegeben werden, wobei die Kraft F(t) durch den An-
trieb in das System eingeleitet wird. Alle Parameter können
aus Tabelle 1 entnommen werden. Die Geschwindigkeit,
die Beschleunigung und der Ruck des aktuierten Schlittens
werden aus Sicherheitsgründen durch vmax = 1.5ms−1,
amax = 10ms−2 und jmax = 333.3ms−3 beschränkt. Das
Vorgehen zur Formulierung und Lösung des Optimalsteue-
rungsproblems wird anhand des Gesamtsystems in Ab-
schnitt 5 sowie in [14] beschrieben. Die Berechnung ei-
nes Trajektorienfilters wird in [1, 8, 14] erläutert. Eine Ver-
gleichsmessung von Trajektorienfilterung und der optima-
len Trajektorie ist in Abbildung 2 dargestellt. Diese Abbil-
dung zeigt jeweils die Auslenkung der Blattfeder des Füh-
rungsbalkens xe(t) sowie die Position des bewegten Schlit-
tens xa(t). Nach der Ruhelagenüberführung liegt bei den
durchgeführten Messungen der optimalen Trajektorie eine
Restschwingung von ca. 32µm und bei der mittels Tra-
jektorienfilter geplanten Trajektorie von ca. 108µm vor.
Diese Restschwingung entsteht aufgrund von Modell- und
Parameterungenauigkeiten sowie der zeitdiskreten Regle-
rimplementierung mit 2 ms Abtastzeit. Die Ergebnisse ver-
deutlichen das Potential des Optimalsteuerungsansatzes.
Eine detailliertere, simulationsgestützte Analyse durch Be-
rechnung der Verfahrzeit für Verfahrwege von 0 mm bis
500 mm zeigt eine potentielle Zeitersparnis von bis zu
22%. Diese Analyse ist als Weg-Zeitersparnis-Diagramm

Abbildung 2 Vergleich von Trajektorienfilterung und Optimal-
steuerung

Abbildung 3 Zeitvergleich unterschiedlicher Verfahrwege

in Abbildung 3 verdeutlicht. Dem Zeitvorteil steht der er-
höhte Rechenaufwand zur Bestimmung der optimalen Tra-
jektorien gegenüber. An dieser Stelle sei darauf hingewie-
sen, dass der Zeitvorteil stark von der Steifigkeit der Auf-
hängung abhängt. Je steifer das System ist, um so geringer
ist die mögliche Zeitersparnis.

3 Modellbildung
3.1 Beschreibung des Labordemonstrators
Der Labordemonstrator besitzt die selbe Anzahl an aktu-
ierten Freiheitsgraden wie eine Bestückungsmaschine ei-
nes Industriepartners. Es stehen zwei Endeffektoren zur
Verfügung, welche sich simultan bewegen. Pro Endeffek-
tor werden jeweils drei Motoren eingesetzt. Zwei Motoren
dienen zur Bewegung des Endeffektors in der Längsrich-
tung, wobei einer am vorderen und einer am hinteren Füh-
rungsbalken montiert ist und den Querbalken bewegt. Ein
dritter Motor wird für die laterale Bewegung entlang des
Querbalkens eingesetzt und vervollständigt die ebene Be-
wegung. Somit ergeben sich für den Gesamtaufbau sechs
Motoren. Um die elastischen Verformungen für Deomons-
trationszwecke zu veranschaulichen, werden anstelle von
steifen Konstruktionen Schrauben- und Blattfedern einge-
setzt. Insgesamt stehen 11 mechanische Freiheitsgrade am
Labordemonstrator zur Verfügung. Abbildung 4 zeigt ein
Foto des Labordemonstrators. In der untersten Ebene be-
finden sich an den Ecken jeweils Führungen, um die Bewe-



Abbildung 4 Foto des Labordemonstrators

gung des Aufbaus zu ermöglichen. Zusätzlich werden vor-
gespannte Schraubenfedern eingesetzt, um die Position im
Ruhefall auf null zu halten. Die durch die Schraubenfedern
ermöglichte Verformungen bilden eine endliche Steifigkeit
des Maschinenbetts ab. Durch eine endliche Steifigkeit in
den Führungen ist außerdem eine Verdrehung um die verti-
kale Achse möglich, wie es in Abbildung 5 durch entspre-
chende Bewegungspfeile angedeutet ist. Der Arbeitsraum,
in dem der Bestückprozess bei der realen Produktionsanla-
ge stattfindet, wird durch eine Aluminimum-Dibond-Platte
verdeutlicht. Auf dieser Ebene sind Blattfedern montiert,
welche die Verformungen des Maschinengestells abbilden.
Diese Federn stellen die Verbindung zum oberen Teil des
Portalsystems her, welches die Motoren und Schlitten bein-
haltet. Abbildung 6 und Abbildung 7 zeigen den Bewe-
gungsraum dieser Schlitten. Die Verfahrwege der Schlitten
wurden aus Platzgründen ungleich lang gewählt. Im Test-
szenario soll nur ein Endeffektor einen Positionswechsel
durchführen, während der andere Endeffektor seine Positi-
on bezogen auf den Arbeitsraum konstant hält. Somit stel-
len die unterschiedlichen Verfahrwege am Versuchsaufbau
keine Einschränkungen dar [4]. Die Bewegungsgleichun-
gen werden in den folgenden Abschnitten durch den Euler-
Lagrange-Formalismus berechnet. Hierzu müssen die ki-
netische und potentielle Energie sowie die Rayleighsche
Dissipationsfunktion des Systems bestimmt werden. Exter-
ne Kräfte, welche mit dem Kraftvektor FFF j(t) beschrieben
werden, können in den verallgemeinerten Kräften

Qi =
Nq

∑
j=1

〈
FFF j,

dxxx j

dqi

〉
, i = 1, ...,Nq (1)

berücksichtigt werden, wobei Nq der Anzahl an verallge-
meinerten Koordinaten q1(t) . . . qNq(t) entspricht. Des wei-
teren beschreibt der Positionsvektor xxx j(t) die absolute La-
ge des Körpers j. Zur Vereinfachung der Lesbarkeit wird
das System in die Teilsysteme Grundgestell, Führungsbal-
ken und Querbalken der Portalebene aufgeteilt.

3.2 Grundgestell
Das Grundgestell entspricht der untersten Ebene des La-
bordemonstrators und ist als CAD-Darstellung in Abbil-
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Abbildung 5 Labordemonstrator - Grundgestell

dung 5 zu sehen [14]. In dieser Ebene des Aufbaus tre-
ten translatorische Bewegungen in x- und y-Richtung so-
wie eine Drehung αb(t) um die z-Achse auf. Die Masse des
Grundgestells wird in zwei Komponenten mx und my auf-
geteilt, um die Unterschiede in der bewegten Masse in x-
und y-Richtung zu berücksichtigen. Die relativen Verschie-
bungen bezogen auf die jeweilige Ruhelage sind durch

xxxb1 =

[
qx
0

]
, xxxb =

[
qx
qy

]
gegeben. Die Relativbewegungen zwischen den einzelnen
Massen werden mit qx(t) und qy(t) bezeichnet. Die Fe-
derkonstanten der Schraubenfedern und die Dämpfungs-
konstanten, welche u.A. durch die Führungen entstehen,
werden mit kx,ky,dx und dy angegeben. Die Verdrehstei-
figkeit bzw. die dazugehörige Dämpfungskonstante werden
mit kαb und dαb bezeichnet. Die kinetische und potentielle
Energie sowie die Rayleighsche Dissipationsfunktion der
untersten Ebene lauten

T1 =
1
2
(
mx ẋxx2

b1 +my ẋxx2
b + Jges α̇

2
b
)

,

V1 =
1
2
(
kx q2

x + ky q2
y + kαb α

2
b
)

,

R1 =
1
2
(
dx q̇2

x +dy q̇2
y +dαb α̇

2
b
)

.

Die Verdrehung αb(t) wirkt auf den gesamten Aufbau und
somit entspricht Jges dem Massenträgheitsmoment aller
Komponenten (Grundgestell inkl. Querbalken, Linearfüh-
rungen und Endeffektoren) um deren Massenmittelpunkt.
Die Größen qx(t), qy(t) und αb(t) entsprechen den ers-
ten drei Komponenten der Minimalkoordinaten des Euler-
Lagrange-Formalismus. Nachdem auf das Grundgestell
keine äußeren Kräfte wirken, ergeben sich die verallgemei-
nerten Kräfte dieser Ebene zu Qx(t) = Qy(t) = Qα(t) = 0.

3.3 Führungsbalken der Portalebene
Um die einzelnen Bewegungen bezogen auf das ortsfeste
Hauptkoordinatensystem zu beschreiben, auf welchem der
Labordemonstrator am Boden fixiert ist, wird die Transfor-
mation von Portalkoordinaten xxxP =

[
ζ (t) η(t)

]T auf das
Hauptkoordinatensystem xxxH =

[
xh(t) yh(t)

]T eingeführt.
Die entsprechende Koordinatentransformation lautet[

xh
yh

]
=

[
qx
qy

]
+

[
cos(αb) −sin(αb)
sin(αb) cos(αb)

][
ζ

η

]
,



wobei qx(t), qy(t) und αb(t) den Variablen des Grund-
gestells entsprechen. Die auftretenden Verdrehungen sind
durch den relativ steifen Aufbau des Grundgestells klein.
Aus diesem Grund wird die Transformation durch ihre
Taylor-Linearisierung[

xh
yh

]
=

[
qx
qy

]
︸︷︷︸

xxxb

+

[
1 −αb

αb 1

]
︸ ︷︷ ︸

DDDb

[
ζ

η

]
︸︷︷︸

xxxP

(2)

vereinfacht. Die Bauteile mit den Massen mbr und mbf
werden auch als Führungsbalken bezeichnet. Die Positio-
nen der Massen, bezogen auf das Hauptkoordinatensystem,
können mit Hilfe von (2) zu

xxxbr = xxxb +DDDb

qbr

b
2

 , xxxbf = xxxb +DDDb

qbf

− b
2


angegeben werden. Die Breite b bezieht sich dabei auf den
Abstand der beiden Massenmittelpunkte von mbf und mbr.
Diese Massenmittelpunkte liegen aufgrund des symmetri-
schen Aufbaus in der Mitte der Führungsbalken. Das Blatt-
federpaar auf der Vorderseite wird mit kbf und dbf beschrie-
ben und das Blattfederpaar auf der Rückseite mit kbr und
dbr. Damit lauten die benötigten Energien für die Anwen-
dung des Euler-Lagrange-Formalismus

T2 =
1
2
(
mbr ẋxx2

br +mbf ẋxx2
bf
)

,

V2 =
1
2
(
kbr q2

br + kbf q2
bf
)

,

R2 =
1
2
(
dbr q̇2

br +dbf q̇2
bf
)

.

Die generalisierten Koordinaten werden um qbf(t) und
qbr(t) erweitert. Die entsprechenden verallgemeinerten
Kräfte ergeben sich durch die Wahl der verallgemeinerten
Koordinaten im nächsten Abschnitt zu Qbr(t) =Qbf(t) = 0.

3.4 Querbalken der Portalebene
In diesem Abschnitt wird die Modellbildung der oberen
Ebene behandelt. Dies beinhaltet alle Bewegungen, die von
Motoren beeinflusst werden können. Die Bewegungen al-
ler Schlitten und der Querbalken können aus Abbildung 7
entnommen werden. Zur besseren Orientierung wurden die
Blattfedern mit Ersatzsymbolen für Federsteifigkeit und
Dämpfungskonstante eingezeichnet und die Massen der
Führungsbalken markiert. Auf den Schlitten des hinteren
Führungsbalkens befinden sich die Motoren zur lateralen
Bewegung der Endeffektoren. Als Endeffektoren werden
die Schlitten auf den Querbalken mit den Massen me1 und
me2 bezeichnet. Die Massen der Querbalken selbst wer-
den mit mc1 und mc2 eingeführt. Die Querbalken sind an
den Schlitten der zuvor eingeführten Führungsbalken ver-
schraubt. Diese Verschraubungen besitzen eine gewisse
Elastizität wodurch die Querbalken verdreht werden kön-
nen. Dies wird in Abbildung 7 verdeutlicht, wobei die Ver-
drehung in der Realtität verhältnismäßig klein ausfällt. Die
Anbindungen der Querbalken zu den Schlitten weisen un-
terschiedliche Federkonstanten kc1 und kc2 auf (siehe Ta-
belle 1). Zur geometrischen Beschreibung wird die Ge-

Blattfederpaar: kbr, dbr

qbr

qbf

mbrmbf
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Abbildung 6 Labordemonstrator - Führungssbalken

samtlänge der Führungsbalken mit ` eingeführt. Die Länge
der kürzeren Führung wird mit `s angegeben. Die Positio-
nen der vier Schlitten mit den Massen m̄r1 = mr1 +mMotor,
m̄r2 = mr2 +mMotor, mf1 und mf2 können durch

xxxr1 = xxxb +DDDb

qbr− `
2 +qr1

b
2

 ,
xxxf1 = xxxb +DDDb

qbf− `
2 +qf1

− b
2

 ,
xxxr2 = xxxb +DDDb

qbr− `
2 + `s +qr2

b
2

 ,
xxxf2 = xxxb +DDDb

qbf− `
2 + `s +qf2

− b
2

 ,
angegeben werden. Für die kinetische Energie dieser
Schlitten folgt

T3 =
1
2
(
m̄r1 ẋxx2

r1 +mf1 ẋxx2
f1 + m̄r2 ẋxx2

r2 +mf2 ẋxx2
f2
)

.

Da durch die Regelung eine direkte Positionsvorgabe der
Schlitten möglich ist, werden Reibungen in den Antrieben
vorerst vernachlässigt. Die verallgemeinerten Koordinaten
werden in diesem Schritt um qf1(t), qr1(t), qf2(t) und qr2(t)
erweitert. Da es sich hierbei um den Verfahrweg der Ak-
tuatoren handelt, ergeben sich die verallgemeinerten Kräfte
laut (1) zu

Qr1 = Fr1 , Qf1 = Ff1 , Qr2 = Fr2 , Qf2 = Ff2 .

Die translatorischen Bewegungen der Querbalken mc1 und
mc2 berechnen sich aus den Schlittenpositionen und den
Positionen der Führungsbalken zu

xxxc1 =
xxxr1 + xxxf1

2
, xxxc2 =

xxxr2 + xxxf2

2
.

Da aufgrund der hohen Steifigkeit in der Querbalkenver-
drehung keine großen Winkel erwartet werden, wird auch
hier eine Taylor-Linearisierung durchgeführt. Die Aus-
gangsposition der nicht verdrehten Querbalken ist durch
α1(0) = 0 und α2(0) = 0 gegeben. Der Winkel kann nä-



herungsweise durch

α1 =
(qbf +qf1)− (qbr +qr1)

b
,

α2 =
(qbf +qf2)− (qbr +qr2)

b
berechnet werden. Mithilfe der approximierten Drehmatri-
zen

DDDc1 =

[
1 −α1

α1 1

]
, DDDc2 =

[
1 −α2

α2 1

]
kann die Position der Endeffektoren bestimmt werden:

xxxe1 = xxxc1 +DDDb DDDc1

[
`e
qe1

]
,

xxxe2 = xxxc2 +DDDb DDDc2

[
−`e
qe2

]
.

Der Abstand des Massenmittelpunkts der Endeffektoren
zu den jeweiligen Massenmittelpunkten der Querbalken ist
hier durch `e gegeben. Um die kinetische Energie zu be-
rechnen, werden die Massenträgheitsmomente der Quer-
balken inkl. Endeffektoren um den jeweiligen Massen-
schwerpunkt mit J1 und J2 zusammengefasst. Die kineti-
sche und potentielle Energie der Querbalken und Endef-
fektoren sind somit durch

T4 =
1
2

2

∑
j=1

(
mc j ẋxx2

c j +me j ẋxx2
e j + J j α̇

2
j
)
,

V4 =
1
2
(
kc1 α

2
1 + kc2 α

2
2
)

gegeben. Die Dämpfungen in den Verschraubungen der
Querbalken werden mit der Rayleighsche Dissipations-
funktion

R4 =
1
2
(
dc1 α̇

2
1 +dc2 α̇

2
2
)

berücksichtigt. Nachdem α1(t) und α2(t) bereits durch ge-
neralisierte Koordinaten parametriert wurden, müssen le-
diglich qe1(t) und qe2(t) als weitere verallgemeinerte Ko-
ordinaten aufgenommen werden. Die Kräfte Fy1(t) und
Fy2(t) werden durch die Antriebe eingeleitet und laut (1)
durch die verallgemeinerten Kräfte

Qy1 = Fy1, Qy2 = Fy2

im Modell berücksichtigt. Damit sind alle Teilsysteme be-
schrieben und die Modellgleichungen können berechnet
werden.

3.5 Modellgleichungen
Die kinetischen und potentiellen Energien sowie die Ray-
leighschen Dissipationsfunktionen können mit

T = T1 +T2 +T3 +T4 ,
V =V1 +V2 +V4 ,
R = R1 +R2 +R4

zusammengefasst werden. Für die weitere Berechnung
werden die eingeführten Minimalkoordinaten im Vektor

qqq =
[
qx, qy, αb, qbr, qbf, qr1, qf1, qr2, qf2, qe1, qe2

]T

qbr qr1 qr2

qf1 qf2qbf

kbf

kbr

dbr
m̄r1

mf1

m̄r2

mf2

qc1
qc2

mc1 mc2

Fr1

Ff1 Ff2

Ff2

Ff2

Ff1

Fr2

Fr1

dbf

mbr

mbfkc1,dc1 kc2,dc2

−qe1

me2 qe2

me1

`s `

b

Abbildung 7 Labordemonstrator - Querbalken

und die verallgemeinerten Kräfte im Vektor

QQQ =
[
0, 0, 0, 0, 0, Fr1, Ff1, Fr2, Ff2, Fy1, Fy2

]T
zusammengefasst. Die Bewegungsgleichungen folgen
durch Anwendung des Euler-Lagrange-Formalismus

L = T −V ,
d
dt

∂L
∂ q̇i
− ∂L

∂qi
+

∂R
∂ q̇i

= Qi , i = 1, ...,11.

Die dabei erhaltenen langen und unübersichtlichen Bewe-
gungsgleichungen erlauben keinen tieferen Einblick in die
Problematik und werden deshalb zu Verbesserung der Les-
barkeit nicht angegeben. Es wird lediglich die übliche Ma-
trixschreibweise aus [14] mit

MMM (qqq) q̈qq = bbb(qqq, q̇qq)+QQQ

MMM (qqq) ∈ R11×11, q̈qq ∈ R11, bbb(qqq, q̇qq) ∈ R11

angegeben. Der Systemzustand wird mit

xxx(t) =
(
qqq(t) q̇qq(t)

)T ∈ R22

eingeführt. Der Systemeingang entspricht uuu(t) = QQQ(t) und
es folgt das nichtlineare Zustandsraummodell

ẋxx(t) = fff (xxx,uuu) =

 q̇qq

MMM−1(qqq)
(

bbb(qqq, q̇qq)+uuu
) .

4 Parameteridentifikation
Dieser Abschnitt beschreibt die Parameteridentidikation
und führt am Ende eine Tabelle mit den ermittelten Pa-
rametern an. Zur Parameteridentifikation wurden im ers-
ten Schritt die Schraubenfedern kx und ky der Basisebe-
ne durch feste Sperren ausgetauscht. Anschließend wur-
den die Querbalken entfernt, um die Koppelung der obe-
ren Führungsbalken zu entfernen. So konnten die Parame-
ter kbf, dbf, mbf, mf1 und mf2 ermittelt werden. Anschlie-
ßend wurde die Anzahl der Bewegungsmöglichkeiten suk-
zessive erhöht, um laufend weitere Parameter zu ermitteln.
Um die Parameter aus den Messergebnissen zu bestimmen,
wird die Methode der kleinsten Fehlerquadrate angewandt
[15, 16]. Die Drehfeder mit kαb und dαb wird durch eine



Überlagerung der Schraubenfedern berechnet:

kαb = `2 ky +b2 kx , dαb = `2 dy +b2 dx .

In dieser Überlagerung werden die Eigenschaften der Line-
arführungen nicht berücksichtigt, was einen gewissen Mo-
dellfehler mit sich bringt. Die so ermittelten Parameter sind
in Tabelle 1 aufgelistet.

Tabelle 1 Auflistung der Abmessungen, Massen, Feder- und
Dämpfungskonstanten

mx = 5.0865kg my = 15.2763kg
kx = 3121.4Nm−1 ky = 3227.1Nm−1

dx = 67.82Nsm−1 dy = 67.18Nsm−1

kαb = 6771.5Nmrad−1 dαb = 142.9Nmsrad−1

mbf = 8.9393kg mbr = 8.2586kg
kbf = 6086.3Nm−1 kbr = 6000.2Nm−1

dbf = 1.6524Nsm−1 dbr = 2.3631Nsm−1

mf1 = 0.617kg m̄r1 = 2.187kg
mf2 = 0.631kg m̄r2 = 2.201kg
mc1 = 1.8kg mc2 = 1.8kg
kc1 = 3070.8Nmrad−1 kc2 = 1081.0Nmrad−1

dc1 = 7.594Nmsrad−1 dc2 = 9.4870Nmsrad−1

me1 = 0.29kg me2 = 0.29kg
` = 1.2m `s = 0.3m
b = 0.825m `e = 0.017m

5 Optimalsteuerung
Dieser Abschnitt führt den Optimalsteuerungsansatz zuerst
theoretisch ein und beschreibt anschließend das Vorgehen
zur Trajektorienplanung. Die Trajektorie wird so geplant,
dass der Endeffektor 2 (mit Masse me2) jeweils um 0.5 m
in x- und y-Richtung verfährt und der Endeffektor 1 sei-
ne Position relativ zum Arbeitsraum hält. Eine Verdrehung
der Querbalken soll durch die Planung unterbunden wer-
den. Außerdem sollen ein Hindernis im Arbeitsraum und
festgelegte Beschränkungen der Aktuatoren bezüglich Ge-
schwindigkeit, Beschleunigung und Ruck berücksichtigt
werden.

5.1 Theorie zur Optimalsteuerung
Das Minimieren einer Kostenfunktion ist die Grundidee
der Optimalsteuerung. Die mathematische Problemformu-
lierung ist aus [17, 18] übernommen:

min
xxx(t),uuu(t),tf

J(xxx(t) ,uuu(t) , ppp, t) , (4)

J(·) =V (xxx(tf) , tf)+
∫ tf

t0
l(xxx(t) ,uuu(t) , ppp, t)dt

Die auf dem gesamten Intervall [t0, tf] einzuhaltenden Ne-
benbedingungen lauten:

hhh(xxx(t) ,uuu(t) , ppp) ∈H , ẋxx = fff (xxx(t) ,uuu(t) , ppp) ,
uuu(t) ∈U , xxx(t) ∈X , xxx(t0) ∈X0 , xxx(tf) ∈X f .

Systembeschränkungen höherer Ordnung (Beschleunigung
und Ruck) werden mit den algebraischen Nebenbedingun-
gen hhh(xxx(t) ,uuu(t) , ppp) beschrieben und durch die Menge H
entsprechend beschränkt. Systembeschränkungen bezüg-
lich der Positionen und Geschwindigkeiten können durch

die Menge X vorgegeben werden. Die Menge U bein-
haltet die Beschränkungen der Eingangsgrößen. Um Kol-
lisionen im Arbeitsraum zu verhindern, können zusätzli-
che Beschränkungen in den Nebenbedingungen hhh(·) der
Berechnung implementiert werden. Hierzu zählt bspw. die
Implementierung von Hindernissen im Arbeitsraum, so-
dass diese durch die optimierte Trajektorie automatisch
umfahren werden. Neben den Systemgrößen xxx(t) und uuu(t)
wird auch die Überführungszeit tf als Optimierungsvaria-
ble verwendet. Als Kostenfunktion wird J = tf− t0, d.h.,
V (xxx(tf) , tf) = 0 und l(xxx(t) ,uuu(t) , ppp, t) = 1 gewählt, um ei-
ne zeitoptimale Lösung des Trajektorienplanungsproblems
zu erhalten. Zur Lösung derartiger unendlichdimensionaler
Optimierungsaufgaben exisieren grunsätzlich verschiedene
Ansätze. In diesem Beitrag wird ein Ansatz mittels Voll-
diskretisierung gewählt, bei dem das ursprüngliche Pro-
blem (4) durch ein zeitdiskretes und damit endlichdimen-
sionales Ersatzproblem approximiert wird. Hierzu wird die
Bewegung in N Berechnungsintervalle zerlegt. Zur Sys-
tembeschreibung werden an jedem Diskretisierungspunkt
alle Nx = 22 Systemzustände und alle Nu = 6 Eingangsgrö-
ßen eingeführt. Damit kann die Anzahl an Optimierungsva-
riablen des Problems mit Berücksichtigung der freien End-
zeit (Nt = 1) zu

Nopt = (N +1) · (Nx +Nu)+Nt (5)

berechnet werden.

5.2 Approximation des Zustandsraummo-
dells

Zur Einhaltung der Systemdifferentialgleichungen müssen
für jedes Diskretisierungsintervall Nebenbedingungen der
Form

xxx(t + tint) = xxx(t)+
∫ tint

0
fff (xxx(t + τ) ,uuu(t + τ) , ppp)dτ (6)

implementiert werden. Dieses Integral wird nachfolgend
numerisch angenähert. Zur Berechnung mittels Trapezre-
gel (Methode von Heun) werden zunächst die Steigungen

κ1,k = fff (xxxk, uuuk) k = 1, ..., N,

κ2,k = fff
(
xxxk + tint κ1,k, uuuk

)
k = 1, ..., N

mit tint =
tf
N berechnet. Anschließend wird (6) durch

xxxk+1 = xxxk +
tint

2
(
κ1,k +κ2,k

)
k = 1, ..., N

angenähert.

5.3 Weitere Nebenbedingungen
Die Lage von Endeffektor 1 soll auf den Arbeitsraum be-
zogen an einer konstanten Position gehalten werden:

qbr +qr1 = 0.15, qbf +qf1 = 0.15, (7a)
qe1 =−0.15.

Um Beschädigungen am Labordemonstrator zu verhin-
dern, soll eine Verdrehung der Querbalken unterdrückt
werden. Dies entspricht der Forderung

α1 = 0 → qbr +qr1−qbf−qf1 = 0, (8a)



α2 = 0 → qbr +qr2−qbf−qf2 = 0.

Die Verdrehung von α1(t) aus (8a) wird durch die Ein-
haltung von (7a) bereits verhindert. Die Geschwindigkeit,
Beschleunigung und der Ruck der direkt aktuierten
Massen werden wie bereits zuvor beim elastisch ge-
koppelten Riemenantrieb aus Sicherheitsgründen durch
vmax = 1.5ms−1, amax = 10ms−2 und jmax = 333.3ms−3

beschränkt. Die Verfahrwege des linken Endeffektors sind
durch qr1,qf1 ∈ [0m, 0.3m] und qe1 ∈ [−0.4m, 0.4m],
die Verfahrwege des rechten Endeffektors durch
qr2,qf2 ∈ [0m, 0.7m] und qe2 ∈ [−0.4m, 0.4m] geo-
metrisch beschränkt.

5.4 Berücksichtigung von Hindernissen
Als Hindernis im Arbeitsraum (hier auf der Aluminimum-
Dibond-Platte) wird der Einfachheit halber ein kreisrunder
Bereich vorgesehen. Um das Hindernis rechnerisch zu be-
rücksichtigen, wird der Punkt des Endeffektors auf den Ar-
beitsraum bezogen berechnet. Anschließend wird geprüft,
ob jeder Punkt der Trajektorie den geforderten Mindestab-
stand einhält. Das Ergebnis der Berechnung und ein Ver-
gleich, mit der ohne Bahnbeschränkungen geplanten Tra-
jektorie, kann aus Abbildung 8 entnommen werden. An-
dere Formen können durch die Implementierung mehrerer
solcher Kreise realisiert werden.

5.5 Startwerte für Optimierung
Es werden Startwerte für alle Systemgrößen an allen Dis-
kretisierungspunkten N +1 benötigt. Die bewegten Schlit-
ten werden jeweils entsprechend eines linearen Übergangs
zwischen Start- und Endpunkt initialisiert:

qi[n] = qi,Start +
qi,End−qi,Start

N
n n = 0, ...,N .

Die übrigen Optimierungsvariablen werden mit null in-
itialisiert. Diese Startwerte wurden der Einfachheit halber
gewählt, obwohl es sich nicht um eine Lösung der Sys-
temgleichungen handelt. Dennoch lieferten die gewählten
Startwerte bei allen Betrachtungen zufriedenstellende End-
ergebnisse und die Berechnung terminierte erfolgreich.

5.6 Ergebnis der Trajektorienplanung
Zur Berechnung werden CasADi [9] in Verbindung mit
IPOPT [10] und MUMPS [11, 12] eingesetzt. Für die An-
zahl der Berechnungsintervalle wird N = 250 verwendet,
wodurch mittels (5) Nopt = 7029 Optimierungsvariablen
folgen. Das Ergebnis der Trajektorienplanung ist in Abbil-
dung 8 dargestellt. Die Abbildung zeigt die geplante Tra-
jektorie ohne (grün: tf = 804ms) und mit Berücksichtigung
eines Hindernisses (blau tf = 807ms). Im Vergleich dazu
dauert die Überführung ohne Berücksichtigung des Hin-
dernisses mittels Trajektorienfilter tf,zvs = 904ms. Neben
der signifikaten Zeitersparnis ermöglicht der Optimalsteue-
rungsentwurf auch die Planung einer Ausgleichsbewegung
für den Endeffektor 1, was bei einer Standardtrajektorie mit
Input-Shaping nicht möglich ist.

Abbildung 8 Überführung des Gesamtsystems

6 Versuchsdurchführung
Um das Ergebnis der Trajektorienplanung zu verifizieren,
werden die berechneten Trajektorien auf dem Laborde-
monstrator getestet. Zur Messung wird ein Laserinterfe-
rometer der Firma Attocube (Typ: IDS3010) verwendet.
Durch die Verdrehung der Basis ist die Messung leider
nicht durchgängig möglich, da der Laserstrahl bereits bei
kleinen Verdrehungen nicht hinreichend präzise vom Spie-
gel reflektiert wird und so die Aufzeichnung abreißt. Die
Messungen aus Abbildung 9 zeigen diese Problematik. Die
Messpunkte sind hier die Absolutposition des oberen Füh-
rungsbalkens und die Auslenkung der Basis qx(t). Aus
diesen Messergebnissen kann die Relativposition des Füh-
rungsbalkens qbf(t) berechnet und in der Grafik angege-
ben werden. Um den Verlauf dennoch visuell beurteilen zu
können, wurden eigens konstruierte und 3D-gedruckte La-
sermodule an den Schlitten der Endeffektoren angebracht.
Die geplanten Trajektorien können nun ausgedruckt und
auf der Aluminium-Dibond-Platte (siehe Abbildung 4) be-
festigt werden. Während der Überführung kann so eine
Abweichung gerade durch die großen Verformungen gut
mit freiem Auge wahrgenommen werden. Der Fehler zwi-
schen der geplanten und der tatsächlichen Trajektorie kann
für den Rest der Überführung aktuell nur geschätzt wer-
den und beträgt ca. 2 mm. Die Messergebnisse in Abbil-
dung 9 zeigen auch den Vergleich mit dem Trajektorienfil-
ter, welches hier eine geringere Endschwingung aufweist.
Die Verdrehung der Basis ist so gering, dass eine durchgän-
gige Messung möglich ist. Die Parametrierung der Verdre-
hung des Grundgestells wurde stark vereinfacht. Bei An-



Abbildung 9 Messergebnis bei Positionswechsel

wendung des Optimalsteuerungsansatzes wird daher davon
ausgegangen, dass dieser Parameterfehler bei kαb, dαb aus-
schlaggebend für die starke Abweichung zwischen geplan-
ter und gemessener Trajektorie ist.

7 Ausblick und Fazit
Das Potential und die möglichen Zeiteinsparungen durch
Anwendung von Optimalsteuerungsmethoden zur Trajek-
torienplanung können in diesem Beitrag gezeigt werden.
Der modellbasierte Ansatz ist mit Herausforderungen ver-
bunden, was z.B. die Parameteridentifikation der Basisebe-
ne zeigt. Die Verdrehung der Basis führt zudem zu umfang-
reichen Modellgleichungen und damit zu vergleichswei-
se langen Rechenzeiten. Zur Reduzierung der Systemglei-
chungen sind Modellvereinfachungen mittels flachheitsba-
sierter Methoden denkbar. Unterschiedliche Herangehens-
weise bei der Berechnung wie bspw. die schrittweise Er-
höhung der Stützstellenanzahl, der Einsatz anderer Kos-
tenfunktionen oder eine bessere Wahl der Startwerte bie-
ten weitere Ansatzpunkte zur Beschleunigung der Berech-
nung. Darüber hinaus soll auch der Labordemonstrator mit
weiterer Sensorik ausgestattet werden, um auch bei größe-
ren Verdrehungen αb(t) messen zu können.
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