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Die Automatisierung von Handhabungs- und Aus-
tauscharbeiten an Satelliten sowie beim Aufbau und Be-
trieb der künftigen Raumstationen gewinnt mittel- und 
langfristig eine immer stärkere Bedeutung. Eine mög-
lichst hohe Eigenständigkeit dabei verwendeter Manipu-
lationssysteme ist aus technischen, finanziellen und Ar-
beitsschutzgründen wünschenswert. Im folgenden Bei-
trag wird der konzeptionelle Rahmen eines Steuerungs-
systems für die autonome Satellitenreparatur vorgestellt 
und auf einige experimentell im Labormaßstab erprobte 
Modellierungs-, Planungs- und Optimierungstechniken 
eingegangen, die eine flexible, autonome Reaktion des 
Robotersystems auf Grobkommandos in einer Vielzahl 
von Umgebungszuständen gestatten. 

Planning autonomous maintenance and repair tasks 
for space applications 

Mid- and long-term forecasts underpin the importance 
of automation and robotics in satellite and future space 
station handling and repair missions. A high degree of 
system autonomy is desirable for financial, technical and 
safety reasons. This paper proposes a conceptual frame-
work for a suitable control system and presents some 
experimentally validated modelling, planning and 
optimization techniques which enable situation-based 
flexible reactions of the robot system to gross commands. 
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1 Einführung 

Die bisher durchgeführten Reparaturmissionen für 
havarierte Satelliten (z.B. Solar Max 1984, Intelsat 6 
1992, Hubble Teleskop 1993 [2]) haben gezeigt, daß 
Wartung und Reparatur auch im Weltraum technisch 
möglich ist und finanziell lohnend sein kann. Die Ge-
fährdung der Astronauten ist dabei jedoch beträcht-
lich, u. a. da große Massen außenbords zu handhaben 
sind und die menschliche Schnelligkeit und Geschick-
lichkeit aufgrund der fehlenden Schwerkraft und der 
hinderlichen Raumanzüge nicht voll zum Tragen kom-
men. Besonders nach der Challenger-Katastrophe von 
1987 wurde zudem deutlich, daß Raumunfälle nicht 
nur tragisch für die Familien der betroffenen Astronau-
ten sind, sondern der gesamten Raumfahrtbranche 
schweren Schaden zufügen. Mittlerweile wurde mit 
dem im Rahmen der D2-Mission durchgeführten Ex-
periment ROTEX [5] demonstriert, daß bereits mit 
derzeitiger Robotertechnik eine große Zahl einfacher 
Handhabungsaufgaben flexibel automatisierbar wäre. 
In diesem Zusammenhang wird immer noch über die 
geeignete Aufgabenteilung zwischen Mensch und Ro-
boter sowie die erforderlichen Installationen im Orbit 
bzw. auf der Erde diskutiert. Der langfristige Kosten-
vorteil autonomer Robotersysteme gegenüber Telero-
botikansätzen ergibt sich dabei aus dem reduzierten 
Aufwand für kontinuierliche Breitband-Funkverbin-
dungen und einfachere Boden-Infrastruktur. Techno-
logisch spricht besonders die Vermeidung von Totzeit-
problemen für weitgehende lokale Autonomie. Welche 
technischen Probleme stehen also einem Einsatz selb-
ständig handelnder Robotersysteme im Erdorbit ent-
gegen? 

2 Anforderungen 

Ein autonomes Handhabungssystem muß zunächst 
im Rahmen der auszuführenden konkreten Befehle den 
generellen Aufgabenstellungen Wahrnehmen, Klassi-
fizieren und Einordnen von Umweltvorgängen in das 
intern verwendete Modell gerecht werden. Seine Auto-
nomie endet, wo ein menschlicher Benutzer oder ein 
übergeordnetes technisches System Zielvorgaben gibt. 
Dies kann auf relativ niedriger Komplexitätsstufe mit 
der Kommandierung einzelner Bewegungen beginnen, 
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setzt sich fort mit einfachen applikationsbezogenen 
Kommandos, z.B. löse Steckverbindung und geht bis 
zu komplexen, nur teilspezifizierten Anweisungen, bei-
spielsweise untersuche und repariere das Kommunika-
tionssystem des Satelliten. Solche Befehle müssen zu-
nächst verstanden und dann sukzessive durch geeignete 
Kombination von Planungs-, Parametrisierungs- sowie 
Regelungs- und Überwachungsfunktionen in Aktions-
folgen übersetzt werden. 

Die Umsetzung solch globaler Forderungen anhand 
prototypischer, realer Aufbauten, wie sie im Labor-
maßstab am Fachgebiet Regelsystemtheorie und Ro-
botik durchgeführt wird, fördert notwendige Bestand-
teile autonomer Reparatursysteme zutage. Dazu gehö-
ren 
• Aspekte der Systemausstattung: redundante Akto-

rik und Sensorik, Nachgiebigkeit, Vernetzung, Rech-
ner. 

• Systemgeschicklichkeit: Kollisionsvermeidung, sen-
sorgestützte, aufgabenangepaßte Bewegungsprimiti-
ve und Umwelterkundungsmethoden [1; 7; 12]. 

• Eine Komponente zur Anpassung des Abstrak-
tionsgrades der Kommandierung an das menschliche 
Denkniveau und zur Modellierung von applika-
tionsbezogenen Grundoperationen (hier als operati-
ve Taktiken bezeichnet) [10]. 

• Umweltmodelle zur Parametrisierung der Bewe-
gungsbefehle sowie als Datengrundlage für die sen-
sorbasierte Erkennung und Lagebestimmung von 
Objekten. 

• Eine Exekutivkomponente zur Ausführung von Plä-
nen und operativen Taktiken. 

• Eine Planungskomponente zur Bestimmung des ge-
eigneten Vorgehens angesichts vorgegebener Zielsi-
tuationen. 

Auf Funktion und Bedeutung der Planungskompo-
nente wird im folgenden näher eingegangen: Eine in 
der Form Untersuche und repariere X gegebene Auf-
gabe kann konzeptionell auf verschiedene Weise bear-
beitet werden: In Umgebungen, die nur wenige Hand-
lungsvarianten zulassen, ist die Verwendung eines Ent-
scheidungsbaums zur Situationsbestimmung verbun-
den mit nur lokal sensoradaptiven operativen Taktiken 
des Reparaturrobotersystems angemessen. Diese Cha-
rakterisierung ist typisch z.B. für die Durchführung 
von μ-Gravitationsexperimenten [8] oder Montage-
vorgängen in der industriellen Produktion [18]. Solche 
Vorgänge sind wenig verzweigt, weil im Anwendungs-
entwurf aus Kostengründen redundante Abläufe ver-
mieden werden. 

Bei Weltraummissionen rückt allerdings die Kosten-
optimalität von Wartungs- und Reparaturaufgaben ge-
genüber der Funktionsfähigkeit der Systeme in den 
Hintergrund, weswegen hier stets eine Mindestredun-
danz bei der Geräteausstattung vorgesehen wird. Zu-
künftig sollten für wichtige Reparaturabläufe zusätz-
lich redundante Vorgehensbeschreibungen existieren. 
Da apriori, d.h. zum Zeitpunkt der Grundprogram-
mierung des Reparatursystems die tatsächlich im Feh-
lerfall auftretende Umgebungskonfiguration höchstens 
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teilweise bekannt ist, kann der Erfolg autonomer Re-
paraturmissionen davon abhängen, daß anhand der 
vor Ort klassifizierten Situation die verbleibenden 
Handlungsalternativen geeignet ausgewählt und se-
quenziert werden. 

3 Systemarchitektur 

Die dargestellten Forderungen lassen sich effizient 
mittels einer Systemarchitektur umsetzen, die zum 
einen unterschiedlichen Systemausstattungen und den 
dazu korrespondierenden Systemfahigkeiten Raum 
bietet, zum anderen eine angemessene Nutzerperspek-
tive durch die Zusammenfassung und Anpassung von 
Systemfunktionen für eine Anwendung zuläßt. Die 
Forderung nach Reduktion der sichtbaren System-
komplexität führt über den Hierarchisierungsgedan-
ken im vorliegenden Fall auf ein Schichtenmodell, 
s. ζ. B. auch [6]. Dieses umfaßt in der Reihenfolge stei-
genden Abstraktionsgrades (Bild 1): 
• Die Ebene der Systemfähigkeiten 

Hier werden die Ausstattungs- und Geschicklich-
keitsmerkmale des Gesamtsystems angesiedelt, ζ. B. 
über Kommandoparameter konfigurierbare, sensor-
geregelte und -überwachte Bewegungen zum Fügen 
und Schrauben oder reaktiv kollisionsvermeidende 
Transferbewegungen. Eine Echtzeitreaktion auf Sen-
sordaten erfolgt ausschließlich innerhalb dieser 
Ebene, die durch ein Sensorik und Aktorik koppeln-
des und koordinierendes Steuerungsprogramm rea-
lisiert ist. Dabei werden regelbasierte und sensorge-
stützte Feinplanungs- und Steuerungsverfahren ge-
nutzt, die die menschliche Fingerfertigkeit bei der 
Montage und Demontage nachahmen [20] und 
Lernverfahren, die den automatischen Erwerb dieser 
Geschicklichkeit zum Ziel haben. Auch Ansätze zur 
Hand-Arm-Auge-Koordination mit dem Ziel der 
Operation in schwer modellierbarer Umgebung sind 
bereits experimentell realisiert und demonstriert 
worden [17], 

• Die Ebene der Abstraktion operativer Taktiken 
Sie dient der Transformation der anwendungsbezo-
genen, modellhaften Sichtweise der Kommandie-
rung in eine systembezogene, ζ. B. löse Platine in Ro-
boter fahre 200 mm linear in Aufgabenkoordinaten-z-
Richtung. Dies beinhaltet eine situationsabhängige 
Zerlegung von Grobkommandos in Folgen geeignet 
parametrisierter Systemfähigkeiten, die Klassifika-
tion erreichter Zwischen- oder Fehlerzustände auf 
der Basis zurückgemeldeter Sensordaten sowie die 
korrespondierende Aktualisierung des kinemati-
schen Umweltmodells. Die Zerlegung kann dabei 
der Komplexität der Anwendung angemessen mehr-
stufig erfolgen. Aktionsparameter werden dem Geo-
metrie- und Handhabungsmodell entnommen oder 
aus deren aktuellen Daten berechnet. 

• Die Ebene strategischer Planung 
Unter Verwendung eines Modells der Topologie 
möglicher Operationsfolgen innerhalb der Anwen-
dung ist auf dieser Ebene die Erstellung von Ope-
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Bild 1: Sys temarchi tektur des R e p a r a t u r -
systems. 

rationssequenzen möglich, die bei der gegebenen 
Vorgangsredundanz der Anwendung eine vom Sy-
stembenutzer vorgegebene Zielkonfiguration herbei-
führen. Diese Grobpläne werden in aufsteigender 
Reihenfolge geschätzter Ausführungskosten durch 
die qualitative Auswertung kinematischer Randbe-
dingungen der Handhabung aussortiert bzw. zu 
Feinplänen ergänzt. Der kostenminimale Feinplan 
wird sodann einem Exekutivmodul zur Ausführung 
übergeben, das den Erfolg der einzelnen Schritte 
überwacht. Dabei werden zusätzlich sensorische und 
zeitliche Randbedingungen beachtet, um im Falle 
eines Fehlschlags eine Neuplanung einleiten zu kön-
nen. 

In den folgenden Abschnitten wird schwerpunktmä-
ßig auf die Problematik der modellbasierten Planung 
und Ausführung komplexer Operationsfolgen einge-
gangen. Detailliertere Darstellungen der anderen Sy-
stemaspekte sind in [9], [10] und [19] zu finden. 

4 Umweltmodellierung 

Wesentliche Eigenschaften des Umweltmodells erge-
ben sich im vorliegenden Fall aufgrund folgender For-
derungen: Die Umgebungszustände müssen autonom 
sensorbasiert erkannt werden, Bahnplaner und Bewe-
gungssequenzen sind zu konfigurieren und mit Para-
metern auf die Situation abzustimmen, und es ist er-
forderlich, die globalen Handlungsmöglichkeiten zu 
Zwecken der Ablaufplanung zu repräsentieren. Die 
formale Umweltbeschreibung geht vor diesem Hinter-
grund von folgenden Überlegungen aus (Bild 2): 

4.1 Objektgeometrie 
Manipulationssystem und Umgebung bestehen aus 

diskreten, disjunkten und starren Objekten. Die Eigen-
schaften Volumenerfüllung, Oberflächenform und äu-
ßere Konturen eines Einzelobjekts können somit als 
konstant bezogen auf ein objektfestes Referenzkoordi-

natensystem angenommen werden. Da es sich bei 
Raumstationen und Satelliten um eine nach Zweckmä-
ßigkeits- und Effizienzgesichtspunkten künstlich ge-
schaffene technische Umgebung handelt, können die 
vorkommenden Objektformen in erster Näherung 
durch zusammengesetzte Polyeder beschrieben wer-
den. Entsprechende Daten sind oftmals bereits aus dem 
CAD-Design einer Anwendung verfügbar. Für Ab-
standsberechnungen als Grundlage der Planung kolli-
sionsfreier Bahnen und der Auswertung von Distanz-
sensordaten stehen in einer polyedrischen Umwelt ef-
fiziente Algorithmen zur Verfügung, s. z.B. [3], 

4.2 Kopplungen 
Eine Kopplung besteht genau dann zwischen zwei 

Objekten, wenn sie mindestens eine Kraft oder ein Mo-
ment aufeinander ausüben. Hier beschränken wir uns 
auf den für Ablaufplanungen relevanten statischen 
Fall. Kontaktstellen eines Objekts zu anderen Objekten 
werden mittels Koppelkoordinatensystemen model-
liert, die bezüglich seines Referenzsystems festgelegt 
werden. Zusammenhängende Objekte sind im Modell 
über kongruente Paarungen dieser Koppelkoordina-
tensysteme (Koppelpunkte) verbunden. Koppelpunk-
ten wird zusätzliche Typinformation zugewiesen, die 
die Kopplungsmöglichkeiten sinnvoll einschränkt. So 
können Koppelpunkte gezielt nach dem Schlüssel-

Bild 2: Ansätze zur Umwel tmodel l ie rung. 
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Schloß-Prinzip kombiniert werden. Die Belegung eines 
Koppelpunkts ist exklusiv, es können also nicht zwei 
Objekte an denselben Koppelpunkt eines dritten Ob-
jekts gekoppelt sein. Zwischen jeweils zwei Objekten 
besteht entweder eine oder keine direkte Kopplung. 
Mehrere physische Kontaktstellen werden also zusam-
men als eine Kopplung gewertet. Kopplungen können 
starr sein oder als steuerbare bzw. passive Achsen und 
Gelenke mechanische Freiheitsgrade der Rotation 
bzw. Translation aufweisen. Diese Freiheitsgrade wer-
den als Verschiebung bzw. Verdrehung der Koppel-
koordinatensysteme gegeneinander aufgefaßt. Kopp-
lungen können darüber hinaus permanent oder rever-
sibel, nur herstellbar (z.B. Schnappverschlüsse) oder 
nur lösbar (durch zerstörende Demontage) sein. Ge-
triebefreiheitsgrade werden mittels homogener Trans-
formationsmatrizen gemäß [13] beschrieben. 

Gekoppelte Objekte bilden zusammen jeweils eine 
Gruppe eindeutiger kinematischer Struktur. Für eine 
solche Gruppe wird im folgenden gleichwertig der Be-
griff Cluster benutzt. Sie wird beschrieben durch eine 
Liste der enthaltenen Starrkörper sowie der zwischen 
ihnen existierenden Kopplungen. Cluster trennende 
Merkmale sind somit die geometrische Form der ent-
haltenen Objekte sowie die Art ihrer Verkopplung un-
tereinander, nicht jedoch die Objektindividuenbezeich-
nungen, die Lage der Objekte im Raum oder die Stel-
lung der inneren Freiheitsgrade. Hintergrund dieser 
Zusammenfassung ist der Gedanke, die in Clustern 
starke und charakteristische Interaktion von Objekten 
zur groben Entkopplung von Situationen mit unter-
schiedlichen Handlungsmöglichkeiten zu verwenden. 
Bei der Planung von Handlungsfolgen wird dann zu-
nächst mit Clusterübergängen ein grobes Vorgehen 
festgelegt, das anschließend anhand weiterer Randbe-
dingungen korrigiert und verfeinert wird. Aus dieser 
unten näher erläuterten Anwendung des Hierarchisie-
rungs- und Entkopplungsprinzips resultiert eine ein-
heitliche, diskrete Modellierung aller Grobzustände 
einer Anwendung: Sie werden als Instanziierungsmu-
ster einer endlichen Anzahl kinematischer Strukturen 
aufgefaßt. 

In diesem Modell wird nicht zwischen Manipula-
tionssystem und Umgebung unterschieden. Daraus re-
sultiert eine einheitliche Betrachtungsweise aller Objek-
te des Arbeitsraums. Die Festlegung geeigneter Objekt-
kontaktkonfigurationen und Koppelkoordinatensyste-
me erfolgt gemäß den mit den Objekten durchzufüh-
renden, bzw. sinnvoll durchführbaren Einzelhandha-
bungen. Iterationszyklen sind hierbei wie bei anderen 
Systemanalysemethoden, z.B. [11; 14] vorgesehen. 
Zur Erzielung einer maximalen Laufzeiteffizienz und 
aus Gründen der Speicherökonomie werden Koppel-
punkte in der vorliegenden Realisierung bereits in der 
Modellierungsphase aus der Gesamtmenge möglicher 
Kontaktkoordinatensysteme am Objekt ausgewählt. 
Prinzipiell kann die Koppelpunktauswahl jedoch auch 
autonom während der Laufzeit erfolgen [16]. Dabei 
muß allerdings berücksichtigt werden, welchem Zweck 
die jeweilige Kopplung dient und welche Rolle sie im 
Rahmen der Gesamthandhabung spielt. 

4.3 Dynamik 
Um die Simulation von Phänomenen der Massen-

dynamik zu vermeiden, werden alle Bewegungen qua-
sistatisch betrachtet: Da das System Planungen durch-
führen soll, ist zweckmäßigerweise von einer möglichst 
geringen Anzahl veränderlicher Systemvariablen wäh-
rend einer Operation auszugehen (Frame-Problem 
[4]). Diese Annahme kann solange mit Recht vertreten 
werden, wie Bewegungen in der Schwerelosigkeit lang-
sam ausgeführt oder dynamische Effekte vollständig 
durch die Systemgeschicklichkeiten abgefangen wer-
den. Auf absehbare Zeit ist dies aus Gründen der Si-
cherheit und zur Vermeidung von Strukturschwingun-
gen ohnehin erforderlich. Ein im Sinne der Modellie-
rung Undefiniertes Verhalten bei Bewegungen im Raum 
(Objekttrennung, Formänderung, Gelenklageände-
rung) wird demzufolge vom Planungssystem nicht be-
rücksichtigt. 

Im nächsten Abschnitt wird das Verfahren zur rech-
nerunterstützten Generierung des topologischen 
Handhabungs-Grobmodells aus der Beschreibung der 
Einzelobjekte einer Anwendung am Beispiel einer im 
RST + R-Labor untersuchten und implementierten Sa-
tellitenhandhabung dargestellt (Bild 3). 

Bild 3: Experimentalaufbau. 

5 Strukturierung des Aufgabenraums 

Objekte, die hinsichtlich ihrer Geometrie, der defi-
nierten Koppelpunkte und der Art ihrer Handhabung 
gleich sind, ζ. B. gleichgeformte Sonnensegel, normier-
te Orbital Replaceable Units oder Bedienungselemente 
wie Taster, werden formal zu durchnumerierten Ob-
jektklassen zusammengefaßt (Tabelle 1). Die konkrete 
Realisierung einer solchen abstrakten Form wird ent-
sprechend dem objektorientierten Sprachgebrauch als 
Instanz bezeichnet. Koppelpunkte, die einander in geo-
metrischer Form und Funktion gleichen, bilden den 

Tabelle 1: Objektklassen. 

Panel 
Platine 
Behälter 
Klappe 

Boden 
R3_Glied_0 
R3_Glied_l 
R3 Glied_2 

R3_Glied_3 
R3_Glied_4 
R3_Glied_5 
R3_Glied 6 

Greifer 
Fixierstange 
Verriegelung 
Korpus 
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Tabelle 2: Koppelpunktklassen. 

Schlüssel Schloß 

Sockel Standort 
Rotor Stator 
Hand Griff 
Stecker Buchse 
Adapter Flansch 
Seite Ablage 

Objekten analog Koppelpunktklassen (Tabelle 2). Ein 
Koppelpunkt an einem Objekt wird notiert als Qua-
drupel der Indizes von Objektklasse und -instanz, Kop-
pelpunktklasse und -instanz. Eine Kopplung zwischen 
zwei Objekten setzt sich aus passenden Koppelpunkten 
zusammen. Ein Cluster wiederum wird repräsentiert 
durch eine Liste von Kopplungen und freien Koppel-
punkten beteiligter Objekte. Von diesen dient eines als 
Basisobjekt, dessen Referenzkoordinatensystem auch 
das Referenzsystem des Clusters darstellt. In Erweiter-
ter Backus-Naur Form (EBNF) ergibt sich folgende 
formale Darstellung: 

Objektklasse = Index. 
Objektinstanz = Index. 
Koppelpunktklasse = Index. 
Koppelpunktinstanz = Index. 
Koppelpunkt = Objektklasse .Objekt ins tanz. 

Koppelpunktklasse: Koppelpunktinstanz. 
Kopplung = Koppelpunkt-Koppelpunkt. 
Cluster = {Kopplung | Koppelpunkt}. 
Metacluster = {Cluster}. 

Bei der Durchführung von Handhabungsaufgaben 
werden Objekte gruppenweise bewegt, ζ. B. die Robo-
terglieder und eine gegriffene Platine. Allerdings sind 
gewöhnlich nur wenige Objekte der Anwendung an 
einem Manipulationsvorgang beteiligt. Die übrigen 
bilden die Kulisse der Operation. Ihre sensorisch erfaß-

Tabelle 3: Objektdefinition. 

Objektklasse: Anzahl Koppelpunktklasse: Anzahl 

Boden: 1 Standort: 3 
R 3 Glied 0 1 Sockel: 1, Stator: 1 
R3 Glied 1 1 Rotor: 1, Stator: 1 
R3 Glied 2 1 Rotor: 1, Stator: 1 
R3 Glied 3 1 Rotor: 1, Stator: 1 
R3 Glied 4 1 Rotor: 1, Stator: 1 
R3 Glied 5 1 Rotor: 1, Stator: 1 
R3_Glied_6 1 Rotor: 1, Flansch: 1 
Greifer: 1 Adapter: 1, Hand: 1 
Fixierstange 1 Sockel: 1, Stator: 2 
Verriegelung 1 Rotor: 1, Griff: 2 
Korpus: 1 Rotor: 1, Stator: 3, Griff: 3, Buchse:l 
Panel: 2 Rotor: 1 
Platine: 2 Stecker: 1, Seite: 2, Griff: 1 
Behälter: 1 Sockel: 1, Ablage: 2 
Klappe: 1 Rotor: 1, Griff: 1 

te Lage kann ζ. B. zur Berechnung der Zielposition oder 
zur kollisionsvermeidenden Online-Bahnplanung die-
nen. Die Identifikation und entkoppelte Behandlung 
voneinander unabhängiger Objektgruppen ermöglicht 
die Repräsentation paralleler Vorgänge, ζ. B. zweier ne-
beneinander arbeitender Roboter. Außerdem wird da-
mit eine Art von Faktorisierung des Gesamtzustands 
(s. Kap. 6) erreicht. In der praktischen Handhabung 
wirkt sich dieses Vorgehen vorteilhaft aus, da bei der 
Erstellung von Bewegungssequenzen für einen Cluster 
nur die kinematischen Randbedingungen innerhalb des 
Clusters beachtet werden müssen. Wie führt man nun 
eine solche Faktorisierung ζ. B. im Rahmen des ersten 
Wissenserwerbs für eine neue Anwendung durch? 

Ausgehend von einer definierten Anzahl von Objek-
ten (Tabelle 3) und einem Ausgangskopplungszustand 
(Bild 4) werden im ersten Schritt alle nicht permanen-
ten Kopplungen aufgelöst. Dadurch erhält man für das 
gezeigte Beispiel eine Zerlegung in die beiden Platinen 
und die Gruppe der mit dem Boden gekoppelten Ob-
jekte. 

Bild 4: Initialkopplungszustand des Beispiels. 
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Im nächsten Schritt wird eine Entkopplung räumlich 

benachbarter kinematischer Ketten innerhalb der be-
reits entkoppelten Objektgruppen durchgeführt. Dazu 
identifiziert man ausgehend von einem beliebigen Ob-
jekt Verzweigungspunkte innerhalb der jeweiligen kine-
matischen Baumstruktur. Die zu den Verzweigungen 
korrespondierenden Objekte werden als Bezugsebene 
für die von ihnen ausgehenden Zweige betrachtet. Auf 
diese Weise erhält man eine Hierarchie von Entkopp-
lungsebenen, die parallel betrachtbare Cluster enthal-
ten (Bild 5). Diese nur noch permanente Kopplungen 
aufweisenden Cluster stellen im vorliegenden Fall die 
feinste sinnvolle Zerlegung aller möglichen Objekt-
gruppen dar und werden als Elementar cluster bezeich-
net. Bei komplexen Anordnungen, z.B. mit mehreren 
Robotern, können mit diesem Verfahren reduzierte To-
pologiemodelle für lokale Manipulationen, also z.B. 
mit einem Roboter alleine, gewonnen werden. 

Auf der gewählten Entkopplungsebene werden aus 
den Elementarclustern im nächsten Schritt alle durch 
systematisches, sukzessives Lösen oder Herstellen je-
weils einer Kopplung syntaktisch realisierbaren Cluster 
erzeugt. Deren Gesamtzahl ist abhängig von der An-
zahl und vom Typ der Koppelpunkte der beteiligten 
Objektklassen sowie von der vorgegebenen Anzahl von 
Elementarclustern. Bei dieser rechnergestützten Gene-
rierung wird je eine konsistente Liste von Clustern, 
Clusterübergängen und Kopplungen erzeugt. Zu jedem 
Element der Clusterliste werden Vorgänger- und Nach-
folgecluster notiert. Dadurch erhält man einen 
Graphen, dessen Knoten jeweils einem Cluster und des-
sen Kanten Füge- bzw. Löseoperationen entsprechen. 
Falls das Modell später zusätzliche Objektklassen auf-
nehmen soll, kann auf der Basis des bereits existieren-
den Graphen ein erweiternder Generierungslauf durch-
geführt werden. Auf die damit verbundene Problema-
tik wird hier nicht näher eingegangen. Bei der Erzeu-
gung des Clustergraphen sind allerdings noch eine Rei-
he weiterer Gesichtspunkte zu beachten, deren Be-
handlung der Kreativität des Entwicklers bedarf. 
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5.1 Zusammenfassungen 
Gleiche Objekte und Koppelpunkte führen zu Pro-

blemen mit kombinatorischer Vielfalt der erzeugten 
Cluster. Beispiel: Die Anordnung von k gleich geform-
ten Platinen in dem Kartenkäfig des Satelliten mit η 
Steckplätzen. Von diesen Anordnungen gibt es 
n\/(n — k)\ funktionell gleichwertige Varianten. Für die 
grobe Strukturierung der automatischen Handhabung 
der Steckkarten durch einen Roboter spielt ihre Lage 
innerhalb des Kartenkäfigs keine Rolle. Sie ist zur Pa-
rametrisierung der Roboterbewegungen ggf. aus dem 
geometrischen Umweltmodell zu entnehmen. 

Hintergrund dieser Problematik ist die mittels der 
Clusterrepräsentation mögliche, sehr feine strukturelle 
Auflösung des kinematischen Modells. Bedarfsweise 
kann sie durch Zusammenfassungen vom Systement-
wickler während der Modellierung vergröbert werden. 
Es erweist sich als zweckmäßig, Cluster so zusammen-
zufassen, daß die Information über anwendbare Hand-
habungsstrategien gebündelt werden kann. 

Die Modellgrößenreduktion ist exponentiell abhän-
gig von der Anzahl gleichartiger permutierbarer Objek-
te und Koppelpunkte. Sie stellt eine wesentliche Vor-
aussetzung für die Skalierbarkeit des vorliegenden Mo-
dellierungsschemas in Richtung komplexer Aufgaben 
dar. Bisher wurden folgende Ansätze betrachtet: 

Cluster, die sich durch eine Permutation der Objekt-
instanzindizes ineinander überführen lassen, unter-
scheiden sich auf taktischer Ebene (z.B. Greifen, 
Montieren) nicht in ihrer Handhabung. Sie können 
über die konsistente Ersetzung von Objektindizes 
durch je eine Variable in den Kopplungsspezifikationen 
verschmolzen werden. Enthält ein Cluster η gleiche Ob-
jekte, beträgt die Anzahl zusammenfaßbarer Cluster 
«!. Um die einzelnen Objekte weiterhin individuell 
verfolgen zu können, wird die Variablenbelegung der 
entstehenden Clusterklasse durch Marken festgehal-
ten. 

Cluster, die sich nur durch Anordnungspermutatio-
nen von Objekten mit mehreren gleichen Koppelpunk-
ten, ζ. B. den beiden Ablageflächen einer Platine, un-
terscheiden, können ebenfalls mittels Substitution der 
betroffenen Koppelpunktindizes durch je eine Variable 
zusammengefaßt werden, falls das Objekt über geeig-
nete Symmetrieeigenschaften hinsichtlich der permu-
tierbaren Koppelpunkte verfügt. Im Beispiel der Pla-
tine ist bei der Handhabung aufgrund ihrer ungefähren 
Spiegelsymmetrie keine prinzipielle Unterscheidung 
bzgl. der Ober- und Unterseite erforderlich. Es genügt 
die implizit erfolgende Anpassung über die Bewegungs-
parametrisierung. Der durch diese Maßnahme erziel-
bare Reduktionsfaktor r der Anzahl der Cluster ergibt 
sich aus der Zahl der auf beiden Seiten der jeweiligen 
Kopplung kombinierbaren Koppelpunktinstanzen n, k 
zu r = nk. Der mit der Zusammenfassung verbundene 
Informationsverlust wird durch den Dateninhalt des 
geometrischen Umweltmodells kompensiert, bzw. muß 
mittels sensorischer Systemfahigkeiten wettgemacht 
werden. 

Die summarische Repräsentation gleichartiger 
Kopplungen, deren Anzahl für beabsichtigte Handha-
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Bild 6: KIM-PN des Beispielaufbaus. 

bungen irrelevant ist, bietet eine weitere Möglichkeit, 
die Anzahl repräsentierter Cluster zu reduzieren. Bei-
spiel: Für die Drehung des Satellitenkorpus ist die An-
wesenheit und Identität der Platinen im Inneren uner-
heblich. Deshalb werden Cluster mit einer beliebigen 
Zahl von Kopplungen zwischen Satellit und Platinen, 
in denen der Roboter den Satelliten gegriffen hat, zu-
sammengefaßt. Der Reduktionsfaktor r beträgt für das 
betrachtete Beispiel bei η Steckplätzen im Satelliten 
und ρ Platinen: 

« ' p « ' 
r = 1 + « + « ( / ι - 1 ) + ··- + - = X — . 

Der damit verbundene Informationsverlust kann 
durch die Einführung von Markenkapazitäten größer 
eins in der Clusterklasse kompensiert werden. 

Insgesamt konnte im Beispiel die Anzahl der hand-
habungsrelevanten Kopplungsgrobzustände durch Zu-
sammenfassung von 138 auf 11 gesenkt werden 
(Bild 6). 

5.2 Externe Bedingungen 
Bei der Generierung von Clusterübergängen können 

auch die aufgrund von Vorüberlegungen unerwünsch-
ten Operationen berücksichtigt werden. Möchte der 
Entwickler ζ. B. das syntaktisch legale aber technisch 
nicht realisierbare Greifen und Transportieren des ge-
samten Satelliten durch einen einzelnen Roboter unter-
binden, kann er die vorgeschlagene Transition ableh-
nen. Der Clusterübergang wird dann nicht modelliert 
und in späteren Planungen nicht berücksichtigt. 

Die Randbedingungen werden im Rahmen der Clu-
stergenerierung interaktiv erfaßt und danach automa-
tisch ausgewertet. Damit wird ein großer Teil der Fleiß-
arbeit auf den Rechner übertragen. Die endgültige Ent-
scheidung über die Zulässigkeit eines syntaktisch kor-
rekten Clusterübergangs trifft jedoch der Systement-
wickler aufgrund seines technischen Hintergrundwis-
sens und räumlichen Vorstellungsvermögens. 

6 Gesamtzustand 
Die resultierende grobe Zustandsbeschreibung muß 

alle relevanten Daten für die Ablaufplanung repräsen-
tieren. Zu diesen zählt 
• welche kinematisch relevanten Strukturen zu unter-

scheiden sind, d.h. welche Cluster und Güte rk las -
sen als strukturelle Möglichkeiten existieren, 

• welche Cluster gleichzeitig realisiert sind, 
• die Anzahl der jeweils existierenden Instanzen, 
• deren Zusammensetzung aus individuellen Elemen-

tarclustern. 

Die Lage der Cluster im Arbeitsraum und der Zu-
stand der clusterinternen Gelenkfreiheitsgrade werden 
für die Parametrisierung von Bewegungskommandos 
oder Simulationsrechnungen aus dem geometrisch-ki-
nematischen Umweltmodell entnommen. 

Treten nur Einzelinstanzen jeder Objekt- und Kop-
pelpunktklasse auf, so ist der Clustergraph äquivalent 
zu den von Sanderson u. a. für die Strukturierung von 
Montageabläufen vorgeschlagenen UND/ODER-
Graphen [15]. Während bei Sanderson jedoch aus-
schließlich das Produkt untersucht und modelliert wird 
und demzufolge Sequenzen geplant werden können, 
die mit einem gegebenen Handhabungssystem nicht 
realisierbar sind, entsteht durch den hier propagierten 
Ansatz, das Handhabungssystem schon mit in das to-
pologische Modell aufzunehmen, ein bis zur Ausfüh-
rung der Handhabungssequenz bruchfreies und konsi-
stentes Vorgehen. 

Die Einführung einer strukturierten Markierung des 
Clustergraphen entspricht seiner Interpretation als Pe-
tri-Netz. Während UND/ODER-Graphen mit steigen-
der Zahl der in einer Baugruppe enthaltenen Objekte 
schnell unhandlich werden, können unter Zuhilfenah-
me von Petri-Netzen mit kolorierten, individuellen 
Marken (KIM-PN) auch Clusterklassen in anschauli-
cher und effizienter Weise repräsentiert werden. Fol-
gende Regeln beschreiben den Zusammenhang von 
Clustergraph und KIM-PN: 

:i: i^tjehSBer 

pefvloRo&cä&r P 1 : ^ R alleine 

' j Ä f r w ö i i c ^ w Ä 
/ P7: R greift 
'S an Klappe) 

f dgl. für V 
H:1 den Rest] 

der Trans 

P9: R greift/ / PS: R greift / / P2: S mit 
' inS //Verriegelung// P:1/2 
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• Jede Clusterklasse entspricht ein Platz. 
• Plätze besitzen als innere Struktur eine Liste von 

nach Farbe sortierten Markenkapazitäten und mo-
mentaner Belegungszahl. 

• Reversible Fügeoperationen korrespondieren zu bi-
direktionalen, irreversible zu unidirektionalen Tran-
sitionen. 

• Jeder Elementarcluster entspricht einer Marke mit 
einer bestimmten Farbe (Klassenindex) und einer 
Nummer (Instanzindex). 

Dem Grobzustand einer Anwendung entspricht so 
eine Markenbelegung des KIM-PN. Cluster repräsen-
tieren die Kopplungsstruktur jeweils einer Objektgrup-
pe. Transitionen enthalten Verweise auf Operationen 
zur Bewegungssteuerung. Marken auf korrespondie-
renden Plätzen des KIM-PN beschreiben, mit welchen 
Objekten der Cluster realisiert ist (Belegungszustand). 
Das KIM-PN zur Beispielanwendung zeigt Bild 6. 

Der modellierte Gesamtzustand einer Anwendung 
setzt sich nach der Durchführung der oben beschrie-
benen Grobstrukturierung zusammen aus der Marken-
belegung des KIM-PN, der Stellung der inneren Ach-
sen (ζ. B. Robotergelenke oder Scharnier der Klappe) 
der realisierten Cluster und ihrer Lage bzgl. Weltkoor-
dinaten. Er stellt eine hinreichende Grundlage zur Be-
rechnung von Bewegungsabläufen dar und ist vom 
Steuerungssystem gezielt durch die Aktivierung von 
Operationen beeinflußbar. Eine durch die Abstrak-
tionsebene bereitgestellte Grundoperation wird einer 
Kante des Clustergraphen zugeordnet, wenn sie die 
korrespondierende Kopplung herbeiführt bzw. auflöst 
und einem Knoten, wenn sie ausschließlich die Stellung 
von Achsen im zugeordneten Cluster ändert. 

7 Laufzeitrestriktionen 

Bisher wurde gemäß dem zugrundeliegenden hierar-
chischen Ansatz dabei ignoriert, daß die Ausführbar-
keit von operativen Taktiken auch vom Achszustand 
sowie der Lage von Clustern im Raum abhängt. Diese 
Abhängigkeiten können als zusätzliche Aktivierungs-
bedingungen der Grundoperationen modelliert wer-
den, um ζ. B. auszudrücken, daß der Roboter nicht ver-
suchen darf, eine Platine im Innenraum des Satelliten 
zu greifen, wenn die Klappe geschlossen ist. Auf die 
zusätzlichen Überlegungen zur Modellierung von 
Laufzeitrestriktionen kann hier nicht eingegangen wer-
den. 

8 Planung von Operationssequenzen 

Bei der Planung der Vorgehensweise des Systems 
wird ein teils vorgegebener, teils sensorisch klassifizier-
ter Startzustand in einen explizit vom Benutzer vorge-
gebenen Zielzustand überführt. Analog dem Vorgehen 

bei der Modellierung setzt sich die Planung von Se-
quenzen operativer Taktiken aus einer Grob- und einer 
Feinplanung zusammen. Ziel der Grobplanung ist es, 
zunächst mit geringem Aufwand herauszufinden, ob 
ein gewünschter Zielzustand überhaupt erreichbar ist 
und wo kritische Stellen bei der Ausführung liegen. 
Gibt es mehrere grobe Vorgehensweisen zum Ziel, kann 
z.B. nach Maßgabe möglichst weniger Operationen 
oder möglichst weniger kinematischer Randbedingun-
gen vorsortiert werden. 

Grobe Planungsschritte werden auf der durch KIM-
PN modellierten topologischen Ebene durch das syste-
matische Feuern von Transitionen mit Speicherung der 
Zwischenzustände und ggf. Backtracking vorgenom-
men. Die hiermit generierten Pläne haben die Form 
einer Liste nacheinander auszulösender Transitionen. 
Für die hier betrachtete Anwendung war ein blindes 
Tiefensuchverfahren zur Ermittlung der möglichen 
Grobpläne hinreichend, da durch die Modellierung die 
Anzahl der zu durchsuchenden Zustände relativ gering 
gehalten werden konnte. Für größere Anwendungen 
sind heuristische Beschneidungen des Suchraums 
denkbar. 

Im Verlauf der Feinplanung werden die kinemati-
schen Vorbedingungen der den grob geplanten Tran-
sitionen zugeordneten Grundoperationen so in den 
Plan eingearbeitet, daß die erforderlichen Maßnahmen 
sich nicht gegenseitig aufheben oder stören. Dazu wird 
ausgehend vom Ende des Grobplans rückwärts vorge-
gangen. Mit Hilfe von Querverweisen wird ermittelt, 
in welchen Clustern Grundoperationen definiert sind, 
die kinematische Randbedingungen der vorgesehenen 
Transitionen herstellen können. Diese Cluster werden, 
falls sie nicht bereits Bestandteil des Plans sind, als der 
Transition vorgelagerte Teilziele für eine erneute 
Grobplanung aufgenommen. Eine Tabelle der qualita-
tiven Wirkungen dient zur Überprüfung, ob sich die 
vorgesehenen Operationen in ihrer Wirkung gegensei-
tig stören. Gegebenenfalls werden die Teilziele an an-
derer Stelle eingefügt. Einen so generierten Plan für 
den Austausch der Platine aus dem Inneren des Satel-
litenmodells gegen eine baugleiche aus dem Behälter 
zeigt Bild 7. 

Start: P1: R, P2: S+P„ P3: B+P2 

Ziel: P1: R, P2: S+P2 

Grobplan: T6, T7\ T8, T9', T9, T8', T7, T6' 

Feinplan : 
/T1.T1 

T5, T5' 

Bild 7: Plan für den 
Platinentausch. 

Ύ3, T3' 
4 

rT2, T24T5, T5', T4, T4' + Grobplan 

T=Kombination, T'=Trennung 

Auf der Basis der beschriebenen Modellierungs- und 
Planungsverfahren wurde das Reparaturbeispiel im 
Labormaßstab implementiert und erfolgreich getestet. 
An der Realisierung der Feinplanung wird noch gear-
beitet. Die bisherigen Ergebnisse sind jedoch vielver-
sprechend. 
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9 Zusammenfassung 

Autonome Robotersysteme können einen wichtigen 
Beitrag zur flexibleren Gestaltung zukünftiger Missio-
nen und zur Kostenreduktion im Bereich der Raum-
fahrt leisten. Unter besonderer Beachtung der Thema-
tik regelmäßiger Wartung und Reparatur von Satelli-
ten wurden in diesem Aufsatz Voraussetzungen aufge-
zeigt und Steuerungsansätze erläutert, die zu einer Er-
höhung der Autonomie derzeitiger Robotersysteme ge-
eignet sind. Besonderes Augenmerk ist dabei der Sy-
stemarchitektur und der Modellierung der Umgebung 
zu schenken, die auf Anwendungen realistischer Größe 
skalierbar sein müssen und für künftige Leistungsstei-
gerungen im sensorischen Bereich sowie für inkremen-
tellen, lernenden Wissenserwerb offen sein sollten. Der 
sensorische Bereich wird im wesentlichen auf der un-
tersten hierarchischen Ebene erfaßt und behandelt, die 
in diesem Aufsatz nicht näher beschrieben ist. Es wurde 
anhand eines kleinen Beispiels gezeigt, wie bereits mit 
den heute verfügbaren Methoden aus dem Bereich der 
diskreten Modellierung ein Robotersteuerungssystem 
Reparaturvorgänge eigenständig planen und ausfüh-
ren kann. Der Mensch wird in seiner kreativen und 
überwachenden Rolle durch solche Hilfsmittel unter-
stützt. 
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