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Kurzfassung
Mithilfe sogenannter Mecanumräder kann ein omnidirektionaler Antrieb realisiert werden. Diese oftmals in Robotersyste-
men und fahrerlosen Transportsystemen eingesetzten Räder ermöglichen es Fahrzeugen sowohl eine ebene translatorische
Bewegung als auch eine Drehung um die Hochachse auszuführen. Dies ermöglicht beliebige Trajektorien und eine freie
Pfadplanung. Dafür werden mehrere unabhängig voneinander angesteuerte Räder benötigt. Um den komplexen Aufbau
rechnerisch effizient zu modellieren wird ein Modell mit orthotroper Reibung vorgestellt und anhand von Messdaten eines
realen Roboters validiert. Im Ausblick wird auf ein Mehrkörpermodell eingegangen, in dem das Abrollen der konvexen
Rollengeometrie modelliert ist.

Abstract
By utilizing Mecanumwheels an omnidirectional drive can be realized. These wheels, which are often used in robotic
systems and autonomous guided systems, enable mobile platforms both arbitrary translational motion in the plane and
rotation around the vertical axis, which enables arbitrary trajectories and unrestricted path planning. This requires several
independently controlled wheels. In order to efficiently model the complex structure with mounted rollers on the circum-
ference computationally, a model with orthotropic friction is presented and validated using measurement data with a real
robot. In the outlook, a multibody model is discussed in which the rolling of the convex roller geometry is modeled.

1 Einleitung
Die Bewegung mobiler Robotersysteme kann auf unter-
schiedliche Arten erfolgen. Anwendungsspezifisch kann
der Einsatz von differentialen Antrieben, wie bei Ketten-
fahrzeugen, die Nutzung einer Ackermannlenkung, wie
bei Personenkraftwagen, oder ein omnidirektionaler An-
trieb, wie er in vielen Anwendungen der Logistik verwen-
det wird, von Vorteil sein [1]. Mecanumräder sind eine
häufig eingesetzte Möglichkeit um omnidirektionale An-
triebe umzusetzen. Am Umfang eines Mecanumrades sind
gelagerte Rollen angebracht, deren Rotationsachsen einen
Winkel δ mit der Radachse aufspannen, siehe Bild 1. Die
Geometrie der Rollen ist dabei so gewählt, dass der Ab-
stand r von der Radachse zum Kontaktpunkt der Rollen
konstant ist und keine Schwingungen in das System ein-
gebracht werden [2]. Durch das Wechseln des Kontakt-
punktes zwischen den Rollen entstehen aufgrund veränder-
ter Kontaktsteifigkeiten jedoch auch bei idealer Geometrie
Schwingungen im System. Ausserdem tritt beim Abrollen
Schlupf auf, was zu Fehlern in der Positionierung führt [3].
In einer vorangegangenen Arbeit wurde gezeigt dass das
hier vorgestellte Modell systematische Positionsfehler ein-
facher Trajektorien darstellen kann [4]. Für die weitere Va-
lidierung des Modells wurde der mobile Roboter Leobot,
entwickelt und gebaut an der Universität Innsbruck, siehe
Bild 2, verwendet. Das mobile Robotersystem ist mit Me-
canumrädern und einem redundanten Manipulator Franka
Emika Panda mit 7 rotatorischen Freiheitsgraden ausge-
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Bild 1 Die Geometrie eines Mecanumrades. Die n Rollen sind
am Umfang mit einem Winkel δ zwischen Rad- und Rollenachse
angeordnet. Typischerweise wird δ = 45◦ verwendet. Die Geo-
metrie der Rollen wird so gewählt, dass der Abstand der Radach-
se zum Boden R konstant bleibt und der Kontaktpunkt auf einem
Zylinder liegt. [2]

stattet. Der mobile Roboter wird mit in dem Robot Opera-
ting System (ROS) betrieben, welches auch dazu verwendet
wird alle notwendigen Messdaten aufzunehmen. Die vor-
gegebene Sollgeschwindigkeit des Roboters wurde eben-
falls gespeichert und in der Simulation als Vorgabe verwen-
det. Die Mecanumräder werden mit bürstenlosen 75W DC-
Motoren angetrieben und mit einem Zahnriemen und Pla-
netengetriebe übersetzt. Die Regelung wird auf Geschwin-
digkeitsebene mit industriellen Motorsteuerungsmodulen
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(Maxon EPOS4) durchgeführt. Für die Berechnung der ge-
wünschten Rotationsgeschwindigkeiten der Räder ωωω,
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wird das kinematische Modell mit der Jacobimatrix J und
dem Vektor der (gewünschten) lokalen karthesischen Ge-
schwindigkeiten v verwendet. In diesem sehr häufig ver-
wendeten Ansatz wird ein konstanter Kontaktpunkt der
Räder bezüglich der Roboterposition, kein Schlupf und
gleichmäßige Normalkraft auf allen Mecanumrädern an-
genommen. Je nach Konfiguration und Nummerierung
der Räder sowie Anordnung der genutzten Koordinaten-
systeme ergibt sich für die Berechnung der Jacobima-
trix der Faktor cc zu 1 (O-Konfiguration) oder −1 (X-
Konfiguration) [5], sowie ein Vertauschen der entsprechen-
den Einträge in der Jacobimatrix im Vergleich zu der Nota-
tion von [6]. Umgekehrt kann die Pseudoinverse der Jaco-
bimatrix J+ = (JT J)−1JT zur Berechnung der lokalen Ge-
schwindigkeiten des Roboters aus den gemessenen Radge-
schwindigkeiten verwendet werden. Um die globale Positi-
on und Orientierung des Roboters im Raum zu approximie-
ren wird v in das globale Koordinatensystem transformiert
und integriert. Allerdings führt eine fehlerbehaftete Trans-
formationsmatrix, welche durch Integration der Winkelge-
schwindigkeiten errechnet wird, zu Fehlern in der Orien-
tierung und der Position [7]. Dieser Ansatz wird Koppel-
navigation, im Englischen auch Dead Reckoning genannt
und ist eine Möglichkeit der Bestimmung der Odometrie.
Positionsfehler, wie z.b. Schlupf oder Krümmung der Tra-
jektorie, sind jedoch in den Encoderdaten nicht abgebildet.
Deshalb ist zu erwarten, dass ein dynamisches Modell wel-
ches diese Effekte enthält die Genauigkeit der Positionie-
rung und Odometrie deutlich erhöhen kann.

Bild 2 Das Robotersystem Leobot, entwickelt an der Universi-
tät Innsbruck [8].
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Bild 3 Laboraufbau mit VICON Kamerasystem und 4 Eckposi-
tionen des gefahrenen rechteckigen Pfades (Punktierte Linie).

2 Messungen
Für die Validierung des Modells fährt der Roboter ver-
schiedene vorgegebene Trajektorien mit unterschiedlichen
Bewegungsprofilen ab. Dabei werden Position und Orien-
tierung des mobilen Roboters mit einem Motion Capturing
System der Firma VICON mit 120Hz gemessen. Es werden
4 VICON Vero-Kameras sowie 12 passive VICON-Marker
verwendet, siehe Bild 3, um die Trajektorien zu erfassen.
In [9] wurde bei einer Anordnung von acht Vicon T40S-
Kameras und einer Messfrequenz von 100 Hz ein mittler-
er Messfehler von unter 0.6mm festgestellt. Es wird davon
ausgegangen, dass die Genauigkeit gegenüber [9] abnimmt
aber das verwendete System im Messaufbau trotzdem aus-
reichend ist um die Abweichungen der Trajektorien gegen-
über der idealen Bewegungen aufzunehmen, welche etwa
im Bereich von 10− 500mm liegen. Die Messungen wur-
den in translatorische und rotatorische Bewegungen unter-
teilt. Translatorisch wurden 4 vorgegebene Punkte 0P1, 0P2,
0P3 und 0P4 bei gleichbleibender Orientierung der Robo-
terplattform mit drei unterschiedlichen Bewegungsprofilen
angefahren. Damit ergeben sich jeweils eine lineare Be-
wegung der Plattform in positive und negative blx- und
bly-Richtung (vorwärts-links-rückwärts-rechts). Die rota-
torischen Bewegungen wurden im Stand ausgeführt wobei
sich die Roboterplattform um die eigene Hochachse blz mit
zwei unterschiedlichen Bewegungsprofilen dreht, siehe Ta-
belle 1.
Tabelle 1 Bewegungsprofile

Bewegung max.
Geschwindigkeit

max.
Beschleunigung

Translatorisch langsam 0.2 ms−1 0.4 ms−2

Translatorisch mittel 0.4 ms−1 0.8 ms−2

Translatorisch schnell 0.8ms−1 0.8 ms−2

Rotatorisch langsam 0.5 rads−1 1 rads−2

Rotatorisch schnell 1 rads−1 2 rads−2
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Bild 4 Konfigurationen 1, 2, 3 und 4 des Franka Emika Panda
Manipulators.

Tabelle 2 Schwerpunktverschiebungen

Schwerpunkt Plattform
[Lc,x,Lc,y] in m

Konfiguration 1 [0.059, 0.01]
Konfiguration 2 [0.145, 0.002]
Konfiguration 3 [0.003,−0.004]
Konfiguration 4 [0.104, 0.075]

Die unterschiedlichen Bewegungsprofile (siehe Tabelle 1)
wurden als trapezförmiges Geschwindigkeitsprofil reali-
siert und dem mobilen Roboter vorgegeben. Nach jeder ge-
radlinigen Bewegung bleibt das System für 0.25s stehen.
Am Ende jeder Trajektorie wird eine Positionsregelung der
mobilen Plattform verwendet um mithilfe der Messdaten
des VICON Systems wieder in die Ausgangsposition zu
fahren. Jede Fahrt der mobilen Plattform wurde dreimal
ausgeführt. Außerdem wurden die Messungen mit unter-
schiedlichen Schwerpunktpositionen wiederholt indem die
Konfiguration des Manipulators verändert wurde, darge-
stellt in Tabelle 2 und Bild 7. Die zugehörigen Konfigu-
rationen des Manipulators sind in Bild 4 abgebildet.
Die erhaltenen Daten wurden dann mithilfe geeigneter Fil-
ter von Ausreißern bereinigt und werden zum Vergleich
mit den Simulationsdaten herangezogen. Zusätzlich zu den
Positions- und Orientierungsdaten des VICON Messsys-
tems werden auch unterschiedliche Sensorinformationen
der Roboterplattform mithilfe des genutzten ROS Sys-
tems gespeichert. Dazu zählen die Odometrie, Plattform-
geschwindigkeit, Radposition, Radgeschwindigkeit, Rad-
momente sowie die aktuellen Gelenkwinkel des montierten
Manipulators.
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Bild 5 Die aufgenommenen Rechteck-Trajektorien mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten (Konfigurationen) bei einer Ge-
schwindigkeitsvorgabe von v = 0.4m/s. Dabei wurden die 3 Wie-
derholungen jeder Trajektorie gemittelt.

Die vorgegebenen Bewegungsprofile sowie auftretenden
Radgeschwindigkeiten und Radpositionen der vier Meca-
numräder werden in weiterer Folge als Eingangssignale für
die in Abschnitt 3 beschriebene Simulation genutzt. Die
Rechteck-Trajektorien sind in Bild 5 dargestellt. Dabei sind
der Schlupf in der Seitwärtsbewegung

(
bly
)

und die Krüm-
mung der Trajektorien bei verschobenem Schwerpunkt zu
sehen.
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Bild 6 Der Einfluss der Geschwindigkeit und des Schwerpunk-
tes ist bei Konfiguration 2 und 3 am deutlichsten zu sehen.
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3 Modell und Simulation
Alle hier gezeigten Simulationen wurden in der C++ ba-
sierten Python Bibliothek Exudyn [10] durchgeführt. Da-
bei wird die Roboterplattform selbst als Starrkörper ange-
nommen und die Trägheit sowie Masse des Manipulators
diesem Starrkörper hinzugefügt. Die Räder sind ebenfalls
als Starrkörper mit Trägheit modelliert. Für die Simula-
tion wurde ein Generalized Alpha [11] Löser verwendet
mit Einstellungen aus Tabelle 3. Die Massen der einzelnen
Körper wurden gemessen und sind ebenfalls in Tabelle 3
dargestellt. Für die Berechnung der Trägheitstensoren der
einzelnen Körper wird eine konstante Dichte angenommen.
Dies ist besonders für die Plattform eine Vereinfachung, da
durch die Anordnung und Verkabelung der Komponenten
im Inneren keine homogene Verteilung der Massen zustan-
de kommt. Der Schwerpunkt der Plattform wurde mithilfe
der Gewichtsverteilung auf die einzelnen Räder gemessen
und in der Simulation entsprechend angepasst.

Tabelle 3 Massen und Geometrie der Platform

Körper Masse in kg Kommentar

Plattform 32.556 1 Stück
Mecanumrad 2.495 4 Stück
Manipulator 16.06 1 Stück

Durch unterschiedliche Konfigurationen des Manipulators
ändern sich die Trägheit sowie der Schwerpunkt der Platt-
form und somit das dynamische Verhalten im Betrieb. Die
Trägheit des Manipulators Franka Emika Panda wurde
[12] entnommen. Das Verhalten der Motoren ist über einen
PI-Regler abgebildet, dessen Eingangssignale die Sollposi-
tionen der Räder zum jeweiligen Zeitschritt sind. Die Reg-
lerparameter wurden in der Simulation bezüglich der Sum-
me der Fehlerquadrate der Winkelabweichung optimiert.
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Bild 7 Die Geometrie des Robotermodells. Die Räder sind in
der O-Konfiguration montiert, was bedeutet, dass die Rollen, die
im Kontakt mit dem Boden sind ein O bilden. Die körperfesten
Achsen der Plattform blx und bly stellen die Vorwärts- und Seit-
wärtsrichtung dar.

Tabelle 4 Simulationsparameter

Parameter Wert

Schrittweite 1e−3
Spektralradius 0.5

Regularisierungsterm vµ 1e−2
Kontaktsteifigkeit Rad - Boden 320kN/m
Kontaktdämpfung Rad - Boden 15,8kN · s/m

Radius Mecanumrad 0.0762 m
Lx 0.2m
Ly 0.195m

Lc,x , Lc,y abhängig von Stellung
des Manipulators, Tabelle 2

0

w
1

0

w
3

0

w
2

0

v
PN

r

0
x

0
y

0
z

B
C

0

w
lat

D

Bild 8 Das Rad mit dem Kontaktpunkt C, dem Radmittelpunkt
D und der Radachse w1 und Flächennormalenvektor vPN = 0z.
Die Vektoren wlat , w2 und −vPN bilden das spezielle nicht rotie-
rende Koordinatensystem des Rades W [10].

Die Modellierung des Mecanumrades geht von einer rol-
lenden Scheibe, wie z.b. in [13] dargestellt, aus. Um das
Abrollen der Rollen des Mecanumrades abzubilden wird
im Kontaktpunkt eine orthotrope Reibung mit einer Ver-
drehung von δ verwendet, anstatt die n Rollen jedes Rads
als eigene Starrkörper nachzubilden. Dabei stellt die nied-
rigere Reibung µy die Lagerreibung und das Abrollen der
am Rad angebrachten Rollen mit dem Winkel δ dar. Nor-
mal dazu bildet eine größere Reibung µx das Rutschen ab.
Zusätzlich wird ein Faktor µvisc verwendet, welcher eine
geschwindigkeitsabhängige Reibkraft verursacht. Die Aus-
wahl dieser Parameter ist essenziell um das Verhalten des
realen Systems wiederzuspiegeln, weshalb auf deren Be-
stimmung in Abschnitt 4 genauer eingegangen wird.
Im Folgenden wird die Berechnung der im Modell auftre-
tenden Kontakt- und Reibkräfte erläutert. Dazu ist es nötig
die Bewegungsrichtungen w2, w3, wlat , Kontaktgeschwin-
digkeit vC und Kontaktpunkt pGC zu berechnen. Die vek-
toriellen Größen werden mit den für die Berechnung nö-
tigen vorangestellten Koordinatensystemen

(
0,W
)

darge-
stellt. Aus der Flächennormalen vPN und der Radachse w1
ergibt sich die Vorwärtsrichtung

0w2 =
1

|0w1 × 0vPN |
(0w1 × 0vPN

)
. (2)

Die Geschwindigkeit des Kontaktpunktes
0vC = 0vD + 0

ωωω× (r · 0w3 ) , (3)

kann mithilfe der Geschwindigkeit des Radmittelpunktes
vD, des Radius R, der Winkelgeschwindigkeit ωωω des Rades
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und des Einheitsvektors in Richtung des Kontaktpunktes
0w3 = 0w1 × 0w2 , (4)

berechnet werden. Die laterale Richtung des Rades wird
durch

0wlat =
0vPN × 0w2 (5)

beschrieben. Ist der Vektor w1 parallel zur Kontaktebene,
so gilt w1 = wlat. Der Kontaktpunkt errechnet sich im glo-
balen Koordinatensystem mit dem Mittelpunkt des Rades
pGD

0pGC = 0pGD + r 0w3 . (6)

Im Kontaktfall
(

pGC
T vPN < 0

)
wird die Normalkraft mit

einem Feder-Dämpfer Modell

fn =
(
kc

0pGC +dc
0vC
)T 0vPN (7)

errechnet. Im lokalen Koordinatensystem W errechnet sich
die 2 dimensionale Tangentialgeschwindigkeit zur Kontak-
tebene,

Wv t =

[
0vC

T 0wlat
0vC

T 0w2

]
, (8)

mit welcher der Tangentialvektor

Wet =

{Wvt
|vt | |vt |> 0

0 sonst
(9)

und die Tangentialkraft

Wf t =
W

µµµ ·
(
φ(|vt |,vµ) fn

Wet
)
=

[
ft,x
ft,y

]
(10)

berechnet werden. Um eine Unstetigkeit der Reibkraft bei
vt = 0 zu vermeiden wird die Regularisierungsfunktion
[13]

φ(v,vµ) =

{(
2− v

vµ

)
v

vµ
v≤ vµ

1 v > vµ

(11)

mit dem Regularisierungsparameter vµ im Term der Tan-
gentialkraft verwendet. Der Regularisierungsparameter vµ

wird so gewählt dass er deutlich kleiner als die Geschwin-
digkeit v ist, hier wurde vµ = 10−2 gewählt. Die Matrix der
Reibkoeffizienten

W
µµµ = R(δ )T

[
µx 0
0 µy

]
R(δ ) (12)

wird mit der Rotationsmatrix

R(δ ) =

[
cosδ −sinδ

sinδ cosδ

]
(13)

von den um δ rotierten Koordinaten der Rollen in das
Radsystem transformiert. Die am Kontaktpunkt auftreten-
de Kraft kann schließlich mit

0f = ft,x 0w lat + ft,y 0w 2+ fn
0v PN−µvisc fn

0v DG , (14)

berechnet werden, wobei der geschwindigkeitsproportio-
nalen Term µvisc fn

0v DG die geschwindigkeitsabhängigen
Verluste beim Rollen und in den Lagern abbilden soll. Die

Geschwindigkeit vDG ist jene Geschwindigkeit mit der sich
der Kontaktpunkt am Boden ändert. In dem Fall, dass die
Radachse parallel zur Kontaktfläche ist diese Geschwin-
digkeit gleich der Geschwindigkeit des Mittelpunktes des
Rades. Auf den Radmittelpunkt wirkt aufgrund der exzen-
trischen Kraft das Drehmoment

0
τ =

(
r 0w 3

)
× 0f . (15)

Das hier beschriebene Kontaktmodell ist in der Simulati-
onssoftware Exudyn als ObjectConnectorRollingDiscPen-
alty implementiert [10] und in [4] ebenfalls genutzt.

4 Parameteridentifikation
Um das reale Robotermodell bestmöglich abzubilden,
müssen die nicht bekannten Reibparameter identifiziert
werden. Der Reibparameter µx soll relativ groß gegenüber
den anderen Reibparametern sein, weil dieser die Haftrei-
bung der Konststoffrollen (Polyurethan) mit dem Labor-
boden (PVC) darstellen soll. Um die optimalen Parame-
ter zu finden werden die nicht bekannten Parameter va-
riiert. Diese Variation wird mit einem genetischen Algo-
rithmus durchgeführt. Durch die Verwendung eines geneti-
schen Algorithmus kann ein globales Minimum trotz dem
Auftreten lokalen Minima gefunden werden. Die Metho-
de ist parallelisierbar und ableitungsfrei [14] und wurde
bereits erfolgreich zur Identifikation von Parametern von
Mehrkörpersimulationen eingesetzt [15]. Ausgehend von
einer zufällig erzeugten initialen Population von Parame-
tern wird durch Mutation und Rekombination der Parame-
ter die Zielfunktion minimiert. Als Zielfunktion für den
Optimierungsalgorithmus wird der mittlere quadratische
Fehler der Orientierung der Plattform in der Simulation
ϕSim und der Messung ϕmeas

f (x, t) =
1
N

N

∑
i=1

(ϕsim(x, ti)−ϕmeas)
2 (16)
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Bild 9 Der Wert der Zielfunktion Glg. (16), dargestellt für ver-
schiedene Reibparameter. Das mit 6000 Iterationen gefundene
Minimum f (x) = 4.011e-3 liegt bei µx = 2.13, µy = 3.56e-4 und
µvisc = 0.0328.
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Bild 10 Die Werte der Zielfunktion aufgetragen über die Reib-
parameter, siehe auch Bild 9.

verwendet. Die Messdaten des Motion Tracking Systems
(120Hz) werden vor der Auswertung mit einem Savitzky-
Golay Filter mit einem Polynom 3. Grades und einer Fens-
tergröße von 51 gefiltert und mithilfe linearer Interpolati-
on zu den Zeitschritten ti der Simulation ausgewertet. Die
Simulation wird für jede Auswertung der Optimierung je-
weils für die Trajektorien mit Geschwindigkeit v = 0.4m/s
und v = 0.8m/s durchgeführt um den Effekt des geschwin-
digkeitsabhängigen Reibparameter µvisc zu berücksichti-
gen. Die Werte der Zielfunktionen beider Trajektorien wer-
den anschließend addiert. In Bild 9 und Bild 10 ist die
Zielfunktion über die zu identifizierenden Reibparameter
abgebildet. In Bild 11 ist eine Parametervariation und de-
ren Einfluss auf die Trajektorie dargestellt. Dabei wird die
Referenztrajektorie mit den Werten aus Tabelle 5 gene-
riert und anschließend daran der i-te Simulationsparameter
ζζζ= [ζ1, . . . , ζn]

T = [µx, µy, µvisc, Lc,x, Lc,y] variiert. Da-
bei wird die Sensitivität des Wertes jeweils am Ende der
Simulation p = [x, y, ϕ, κ] lokal um die Referenzparame-
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Bild 11 Einflüsse der Parameter ζζζ auf das Modell bei einer
Seitwärtsbewegung mit vy = 0.4m/s über 4.5 Sekunden. Die Mo-
toren beschleunigen innerhalb von 1 Sekunde mit der Funktion
ω(t) = ωmax(1− cos(π · t)) . Dargestellt sind die Abweichungen
von der Referenzlösung bei Variation der Reibwerte µx, µy und
µvisc sowie des Schwerpunktes in Lc,x und Lc,y Richtung in %.
Die Referenzparameter des Modells sind in Tabelle 5 und Bild 7
dargestellt.

ter aus Tabelle 5 mit dem zentralen Differenzenquotienten∣∣∣∣ δp
δζi

∣∣∣∣
ζζζref\ζi

≈ ∆p
∆ζi

=
p+−p−
ζ+−ζ−

, (17)

mit

p± = p(ζ0, . . . ,(1±α)ζi, . . .) , (18)
ζ± = ζi(1±α) , (19)

gebildet. In der Parametervariation wird α = 1% gewählt.
Zur Darstellung der Werte wird in Tabelle 5 der mit dem
Referenzwert skalierte Wert

δp :=
∆p
∆ζi

ζi =
∆p
2α

(20)

dargestellt. Dadurch drückt δp die Änderung des Simula-
tionswerte bei relativer Änderung der Parameter aus. Die
Krümmung der Robotertrajektorie in der Ebene berechnet
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sich dabei zu

κ =
dϕ

ds
=

dϕ

dt
dt
ds

=
ϕ̇

|vbl|
, (21)

mit der Geschwindigkeit der Platform vbl. In der Para-
metervariation wird die Verschiebung des Schwerpunktes
Lc,x als größter Einflussfaktor bei der seitlichen Bewe-
gung identifiziert. Einerseits entsteht ein größerer Schlupf
in Fahrtrichtung, wodurch die Abweichung ∆y steigt, ande-
rerseits steigt die Krümmung der Trajektorie und damit der
Winkelfehler ∆ϕ . Die Reibung mit dem Boden in Rollen-
richtung µx hat hingegen den gegenteiligen Effekt. Steigt
diese Reibung sinkt der auftretende Schlupf und die Krüm-
mung sinkt. Bei einer idealen Bewegung ist die Krümmung
der Trajektorie κ = 0 bei Vorwärts- und Seitwärtsfahrt.

Tabelle 5 Die mit dem genetischen Algorithmus bestimmten
Parameter. Das Modell hat eine Schwerpunktverschiebung von
Lc,x und Lc,y

Parameter ζζζ Referenzwert Sensitivität
in [∆x, ∆y, ∆ϕ]

µx 2.13 [4.258,4.583,−4,581]10−2

µy 3.56e−4 [−0.059,−0.098,0.082]10−2

µvisc 0.0328 [−2.056,−3.22,2.898]10−2

Lc,x 0.145m [−12.232,−5.089,13.283]10−2

Lc,y 1.797 ·10−3 m [1.351,0.218,0.153]10−2

5 Ergebnisse
Nachdem mithilfe der genetischen Optimierung die Pa-
rameter bestimmt wurden, welche das reale Modell opti-
mal abbilden, siehe Tabelle 5, wird die Simulation erneut
durchgeführt. Dabei werden die, in der Messung aufge-
nommenen, vorgegebenen Geschwindigkeiten als Eingang
der Simulation verwendet. In Bild 12 sind die lokalen Ge-
schwindigkeiten der Plattform sowohl für die Messung als
auch die Simulation dargestellt.
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Bild 12 Die lokale Geschwindigkeit der Plattform in Simulation
und Messung bei Konfiguration 2, v = 0.4m/s.

In der Messung sind lokale Unstetigkeiten zu sehen,
Die hier verwendeten Geschwindigkeit von 0.4m/s ent-
spricht einer Winkelgeschwindigkeit des Rades von ω i =

± 0.4m/s
r = 0.4

0.0762 ≈ 5.25rad/s. Die verwendeten Meca-
numräder haben 8 Rollen am Umfang. Daraus folgt, dass
sich die in Kontakt befindende Rolle mit einer Frequenz
von 8 ω i

2π
≈ 6.7Hz ändert. Die Schwingungen , besonders

in ωz gut sichtbar, werden auf diesen lokalen Effekt der
Rollenkontakte zurückgeführt. Es können prinzipiell zwei
Arten von Fehlern auftreten. Einerseits ist es möglich, dass
der Geschwindigkeitsvektor [vx,vy] lokal von der vorgege-
benen, idealen Richtung abweicht. Andererseits kann sich
das System um die Hochachse drehen, worduch zusätzli-
che Fehler in der Translation folgen. Durch die Fehler in
der Orientierung, dargestellt in Bild 14, folgt der Fehler in
der globalen Position, in Bild 13. Das verstärkte Auftreten
von Schlupf bei der seitlichen Bewegung stimmt mit den
Ergebnissen von [3] überein.
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Bild 13 Die Trajektorie der Plattform in Simulation und Mes-
sung bei Konfiguration 2, v = 0.4m/s.
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Bild 14 Die Orientierung der Plattform in Simulation und Mes-
sung. Die quadratische Abweichung der Winkel der Simulation
von den gemessenen wurde als Zielfunktion für den Optimie-
rungsalgorithmus verwendet.
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6 Ausblick
Die in Bild 5 dargestellten Messungen und die Sensitivi-
tät, siehe Bild 11, zeigen, dass der Schwerpunkt durch die
geänderten Normalkräfte der einzelnen Räder einen deutli-
chen Einfluss auf die Krümmungen der Trajektorie hat. Der
Zusammenhang der hier verwendeten Modellparameter ζζζ

mit den lokalen Geschwindigkeiten und der Krümmung
im stationären unbeschleunigten Fall ist Thema zukünfti-
ger Forschung. Der Rollenwinkel δ soll außerdem auch
auf die geschwindigkeitsabhängige Reibung µvisc erwei-
tert werden. Mit dem hier vorgestellten Modell können die
lokalen Effekte der Rollen (Trägheit und Beschleunigung
der Rollen, Veränderung und Sprung des Kontaktpunktes
zwischen den Rollen) nicht dargestellt werden. Die exakte
Geometrie der Rollen für Mecanumräder wurde in [2] be-
schrieben. Darauf aufbauend wurde ein Mehrkörpermodell
basierend auf dem Abrollen und Kontakt der numerisch ex-
akten konvexen Rollengeometrie, siehe Bild 1, aufgebaut.
Dies ermöglicht die Abbildung der lokalen Effekte bei
Kontaktwechsel zwischen den Rollen [4]. In diesem de-
taillierten Mehrkörpermodell werden die Räder als Nabe,
auf der n Rollen angebracht sind, modelliert. Die einzelnen
Rollen sind trägheitsbehaftet. Schwingungen zufolge Än-
derungen der Kontaktsteifigkeit im Kontaktwechsel zwi-
schen den Rollen werden abgebildet. In Zukunft soll die-
ses Mehrkörpermodell mit dem hier gezeigten Radmodell
mit orthotroper Reibung anhand der Messdaten verglichen
werden.

7 Zusammenfassung
Die hier dargestellten Ergebnisse zeigen, dass dieses Si-
mulationsmodell geeignet ist um das Verhalten eines rea-
len Roboters abzubilden. Das effiziente Modell ist bei
geeigneter Wahl der Schrittweite des Lösers in der La-
ge das Verhalten des Roboters in Echtzeit zu berechnen.
Durch Quantifizierung des auftretenden Fehlers durch die
Schwerpunktverschiebung können Strategien zur Ansteue-
rung der Motoren entwickelt werden um die Fehler zu mi-
nimieren. Das ermöglicht auch Manipulatoren zu verwen-
den, die im Vergleich zur Plattform relativ schwer sind oder
sich während der Fahrt bewegen. Außerdem kann eine Feh-
lerminimierung bei Schwerpunktverschiebung den Einsatz
von Manipulatoren während der Bewegung der Plattform
ermöglichen ohne die Masse des Systems für den Schwer-
punktausgleich unnötig zu erhöhen. Das hier gezeigte Mo-
dell ist in der Lage systematische Fehler des Systems abzu-
bilden und somit die Positioniergenauigkeit und Odometrie
eines Systems zu verbessern.
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