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Autonomieerhöhung - die Bezeichnung für die Steigerung der Selbständigkeit eines 
technischen Prozesses - wird als globales Ziel der vorliegenden Arbeit im folgenden 
beschrieben, und der gewählte Lösungweg der gesamten Untersuchungen wird 
motiviert.

0. Übersicht

Die in fünf Kapitel gegliederte vorliegende Arbeit beschreibt theoretische und 

praktische Möglichkeiten, sensorische und planerische Fähigkeiten über einen hierar

chischen Ansatz zu einer intelligenten Roboterregelung zu integrieren und somit über 

die Verbesserung kognitiver und künstlich intelligenter Resourcen die Selbständigkeit 
eines Manipulators in den Bereichen "Erkennen" und "Entscheiden" zu steigern. Die 
in den frühen achtziger Jahren begonnenen Untersuchungen fußten auf einem 
industriellen Markt der weder käufliche Sensorik und Greifer noch für Erweiterungen 
offene Robotersteuerungen aufwies. Dies lag darin begründet, daß die Industrie, auf

grund des vorherrschenden Einsatzes von Robotern in stückzahlintensiven Handha
bungen der Massenproduktion, nur partiell an autonomen Systemen mit erheblichen 

intelligenten und kognitiven Fähigkeiten bzw. geeigneten Aufgaben und Szenarien für 
ihre Verifikation interessiert war. Diese Situation beeinflußte die Arbeit in zwei 

wesentlichen Richtungen.

Zum einen war die Eigenentwicklung von Sensoren, Greifern und einer offenen 
Robotersteuerung notwendig, und zum anderen wendete sich die Definition eines 
Verifikationsszenarios von einer eventuell industriebezogenen Aufgabe weg und zu 
Problemen der Automation in der Raumfahrt hin. Hierzu ist zu betonen, daß 
einerseits die Erfahrungen mit dem Einsatz eines Raumfahrtlabors SPACELAB 
gezeigt hatten, daß die verfügbare Astronautenzeit ein limitierender Faktor für die 

Experimentausführung bemannter Missionen ist, und damit eine Entlastung durch 
Automationsansätze erfordert. Andererseits legt das Maß des Versorgungsaufwandes 

bemannter Weltraumstationen den Gedanken nahe, statt ständig vom Menschen 

bewohnter Stationen auch Elemente zu konzipieren, die gelegentlich vom Menschen 
gewartet und in der Zwischenzeit automatisch betrieben werden. Dabei ist neben der 
Einzelautomation eine Bedienung mehrerer Experimentgruppen durch einen Manipu



lator ein attraktives Automationskonzept, sofern der Manipulatoreinsatz keinen 

großen Bodenaufwand erfordert, sondern weitgehend autonom zu arbeiten in der Lage 
ist.

Aus diesen Gründen wurden die theoretischen Überlegungen zur Integration sensori
scher und planerischer Fähigkeiten an einem zu großen Teilen selbstentwickelten 

multi-sensoriellen Manipulatorsystem und dessen Steuerung getestet und die Aufgabe 

betrachtet, die Nachbildung eines raumfahrtspezifischen Schwerelosigkeitsversuchs so 
zu bedienen, daß der für die bislang übliche Telemanipulation notwendige Spezialist 
durch den Experimentator selbst ersetzt werden kann, der den Ablauf über verbale, 
abstrakte Grobkommandos von Zeit zu Zeit flexibel beeinflußt.

Diese vom Umfeld mitgeprägte Problemstellung spiegelt sich im Aufbau der vorliegen
den Arbeit wieder. Während im ersten Kapitel das allgemeine Ziel - die Erhöhung der 
Autonomie von Robotersystemen - motiviert und als Lösung die Integration 
sensorischer und planerischer Fähigkeiten definiert wird, diskutiert das zweite Kapitel 

verschiedene Varianten der Lösungswege. Das dritte Kapitel erläutert die Raumfahrt- 

experimente in der Schwerelosigkeit als gewähltes Verifikationsszenario und leitet 

damit die Beschreibung aller im Laufe der Realisierungsphase entwickelten Kompo
nenten des intelligenten Steuerungssystems ein. Die Darstellung der durchgeführten 
Versuche im Labor mit dem entstandenen autonomen Robotersystem im Zusammen

spiel mit dem Verifikationsszenario Kapitel 4 führt zu einer Reihe wichtiger 
Ergebnisse, die in Kapitel 5 abschließend diskutiert werden.



1. Autonomie als Leitmotiv

Der Anfang dieses ersten Kapitels versucht anhand einer historisch-technischen 

Erläuterung das allgemeine Ziel der Automatisierungstechnik mit der thematischen 
Vorgabe der vorliegenden Untersuchungen zur Deckung zu bringen: Das Streben nach 
erhöhter Selbstständigkeit innerhalb der maschinellen Bearbeitung einer Aufgabe.

1.1. Autonome Durchführung komplexer Aufgaben als Ziel moderner Automatisie
rungstechnik

Schon in den historischen Anfängen der maschinellen Bearbeitung und Automaten

technik zu Zeiten der industriellen Revolution war das Bestreben der Entwickler 
solcher Automaten stets, Teilaufgaben von der menschlichen Bearbeitung weg auf die 
Maschine zu transportieren. Der maschinelle Webstuhl von J. KAY, der heute von 
vielen Historikern als auslösendes Moment für die gesellschaftlichen und industriellen 
Umwälzungen gesehen wird, ist ein excellentes Beispiel für diesen Prozeß.

Mit jedem dieser Automatisierungsschritte wird die Schnittstelle zwischen Bediener 
und Maschine stets zu autonomeren Ebenen hin verschoben, wobei zumeist auch eine 

Verbesserung der Produktqualität mit einhergeht. Die Verschiebungen der Mensch- 

Maschine-Schnittstelle sind, beschleunigt durch die rasanten Entwicklungen der 

Rechnertechnologien und der damit verbundenen Verlagerung der Automaten von 
mechanischen auf mechanisch-elektrische Systeme, auch heute das eigentliche Ziel der 
Automatisierungstechnik geblieben, auf das sich auch die vorliegende Arbeit konzen
triert. Eine um 1970 entstandene Aufteilung der Autonomie findet man bei Dillmann 
1988 in [1]:

a. Steuerungssysteme mit menschlicher Überwachung

b. Steuerungssysteme mit Mensch- Maschine Überwachung
c. Autonome Systeme

Jedoch kennzeichnet Dillmann den Autonomiegrad durch verschiedene Stufen der 
Lernfähigkeit, einer Eigenschaft, die erst in neuerer Zeit im Zusammenhang mit der



Entwicklung der Methoden zur Nachbildung menschlicher Intelligenz - sogenannter 
künstlicher Intelligenz - wesentliche Bedeutung erlangt hat. Basierend auf einer 

Definition von Saridis 1977 in [2]

Lernendes System

Ein System wird als lernendes Sytem bezeichnet wenn es in der Lage ist, 

unbekannte Eigenschaften eines Prozesses oder seiner Umgebung durch 

schrittweises Handeln und Beobachten zu erfassen.

werden in [1] den einzelnen Stufen graduell unterschiedliche Eigenschaften zugeordnet, 
so daß jeder Klasse ein eigenes Lernschema zugewiesen wird, welches von der 
einmaligen Optimierung einer festgelegten Strategie bis hin zum völlig selbständigen 

Erlernen der Umwelt und Entwicklung neuer Lösungsstrategien reicht.

Diese Klassifizierung ist jedoch nicht unbedingt sinnvoll, denn die Unterscheidung der 

einzelnen Stufen ging ursprünglich nicht primär von der Lernfähigkeit der Systeme 

aus, sondern entscheidend vom Grad ihrer Autonomie. Um den Unterschied deutlich 
zu machen, ist es notwendig, auch den Begriff Autonomie zu definieren. Eine weitgrei

fende Definition wird von Bejczy 1982 in [3] für Robotersysteme gegeben, die sich 
sinngemäß auch auf die allgemeine Automatisierungstechnik übertragen läßt.

Autonomie
Maschinelle Intelligenz erzeugt autonome Handhabung, wenn ein Rechner 
einen Manipulator in Echtzeit so regelt, daß Kontroll- Entscheidungen auf den 
Wahrnehmungen des Rechnersystems basieren, die sich wiederum aus 

aufgaben- und umweltspezifischen Eigenschaften zusammensetzen und über 
die Rückführung verschiedener Sensoren während der Bearbeitung entstehen.

Diese Definition unterstreicht vor allem zwei wesentliche Faktoren. Zum einen meint 
Autonomie die Freiheit der Informationsgewinnung und Entscheidung, und zum 
anderen ist der Grad der Autonomie das Unterscheidungsmerkmal von Automatisie
rungssystemen. Lernfähigkeit ist ein Aspekt, der erst auf diesen Grundprinzipien der 
Autonomie aufsetzen kann, um diese weiter zu steigern.

Die Definition der Autonomie nennt noch einen dritten Sachverhalt: Die 

Grundvoraussetzungen für Informations- und Entscheidungsfreiheit. Neben Rechnern, 

die in der Lage sind eine Regelung des Prozesses (in Echtzeit) auszuführen, sind es vor 
allem Sensoren, die die Wahrnehmungsfähigkeit eines Systems bestimmen.



1.2. Technologische Voraussetzungen {ür autonome Robotersteuerungen

Nach der Definition in Abschnitt 1.1. kennzeichnen ein autonomes Robotersystem die 

Fähigkeiten Informationen zu gewinnen und Entscheidungen zu treffen sowie ergän

zend die Fähigkeiten zu Lernen und Wissen zu speichern. Daraus lassen sich die 
wesentlichen Bestandteile eines autonomen Roboters festlegen. Neben dem eigentli
chen HandhabungBapparat, dem Roboter fiel in den vergangenen Jahren vor allem der 
Sensorik eine zentrale Bedeutung in der Erhöhung der Autonomie zu, da sie die 

Wahrnehmungsfähigkeit des Systems festlegt. Viele Wissenschaftler neigen deshalb 
dazu« die chronologische Entwicklung der Robotertechnik nach dem Grad ihrer 

Sensorik einzuteilen. Von Kempe ist dieB 1983 in [4] in anschaulicher Weise darge
stellt und damit verbunden auch der aktuelle Stand der Manipulatortechnik klar 
Umrissen.

Bild 1: Allgeneine Struktur eines Auto
nonen Robotersystens

Nach dieser Veröffentlichung teilt sich die Robotertechnologie analog zu der Untertei

lung von Dillmann 1988 in [1] in drei Generationen, allerdings gekennzeichnet durch 
den Grad und die Integration von Sensoren. So umfaßt die erste Robotergeneration 
lediglich Maschinen mit interner Sensorik, also Wandler zur Bestimmung der



Zustände der einzelnen Roboterachsen. Innerhalb der zweiten Generation werden 
einzelne, externe Sensoren zur Erfassung lokaler Veränderungen eingesetzt, deren 
Signale zum schnellstmöglichen Abbau beschränkter Störungen in festen Funktionen 
genutzt werden. Robotersysteme der dritten Generation verfügen über eine ganze 
Anzahl verschiedenartiger, externer Sensoren, die eine globale Situation erfassen 
können und durch diese Information einen Kenntnisstand aufbauen, der für die 
Bewältigung der globalen Aufgabe stets nutzbar bleibt. Der wesentliche Unterschied 

von Robotern der beiden letzten Generationen ist somit die Komplexität der einge

setzten Sensoren und deren Integrationsmethodik. Der aktuelle Stand der Handha
bungstechnik zeigt allerdings nur Robotersysteme der ersten und zweiten Generation, 
wobei rieh die externe Sensorik im allgemeinen auf einen einzigen Sensor beschränkt. 
Trotzdem zeigt Kempe 1983 in [4], dafi sich nach heute gültigen MaBstäben bis zu 
30 % aller Handhabungsvorgänge innerhalb der industriellen Fertigung mit diesen 
Systemen automatisieren lassen. Beispiele findet man in Bereichen des Bahnen
schweiflens (Schweißnahtsensor, Lichtschnittverfahren), im Bereich des Fügens und 
Entgratens (Kraft-Momenten-Sensoren) sowie bei Spritz- und Lackieraufgaben 

(Abstandssensoren).

Einen umfassenden Überblick über den Entwicklungsstand und die Defizite innerhalb 
der industriell eingesetzten Robotertechnik geben Schmid 1989 in [5] und Schraft 1988 
in [6]. Die Feststellung, dafl die prognostizierten Zuwachsraten für sensoriell unter
stützte Roboter im Industrieeinsatz nicht eingetreten sind, wird als Folge mangelnder 
Sensortechnologien, Schnittstellenproblemen zwischen Sensor und Roboter sowie 
unausgereiften Algorithmen zur Nutzung der sensoriellen Informationen interpretiert.

1981  1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5  1 9 8 8  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9

Bild 2: Einsatzgebiete und Zahl der 
Roboter aus [5]



Aus Bild 2 läßt sich sowohl der gleichbleibende Zuwachs als auch die Häufung von 
Roboterinstallationen in den Bereichen Werkstückhandhabung, Punktschweissen und 
Bahnschweißen ablesen, die in der Regel ohne externe Sensorik auskommen.

Unabhängig von der Schematisierung mit der man die Historie der Robotersysteme 
einteilt, ob nach sensorischer Ausstattung oder nach Lernfähigkeit, bleibt im Grunde 
der Grad der Autonomie der eigentliche Maßstab für die Intelligenz und damit für den 
Entwicklungsstand eines Robotersystems. Wenn sich Robotersysteme laut Kempe 
1983 in [4),Schmid 1989 in [5] und Schraft 1988 in [6] heute nahezu ausschließlich aus 

der zweiten Robotergeneration rekrutieren, so stellen sich zwei anschließende Fragen: 
Wo liegen die technologischen Probleme für autonome Robotersysteme,und wo liegen 
die visionären Grenzen solcher Systeme? Die erste Frage kann man durch eine genaue 
Analyse der weltweiten Forschungsanstrengungen identifizieren. Während die 
informationstechnischen Methoden auf den Gebieten der künstlichen Intelligenz heute 
bereits Lemstrategien, Wissensrepräsentation und allgemeine ProblemlösungsVer

fahren kennen, sind die Arbeiten stuf dem Gebiet der Integration komplexer sensoriel
ler Informationen weniger weit entwickelt. Dies hat seine Ursache in fehlenden 
Sensoren und im Mangel an genormten Verbindungen und Leistungsmerkmalen 

solcher Geber, die für multi-sensorielle Systeme unbedingt erforderlich sind. Eine 
genaue Studie der Forschungssituation wird von Brady 1988 in [7] durchgeführt, 

wonach die drei gravierendsten Technologierückstände sich aus folgenden Punkten 
zusammensetzen:

a. Bedarf an besseren Sensoren
b. Bessere Nutzung der Sensoren auf der Signalebene
c. Bessere, komplexere Sensorregelkreisstrukturen *

In diesem Zusammenhang zeigt ein kurzer Rückblick auf Birk 1981 in [8], daß noch 
vor weniger als zehn Jahren die Priorität der Entwicklung von Sensoren und das 
damit verbundene Entwicklungsrisiko für multi-sensorielle Systeme offensichtlich 
unterschätzt wurde, denn die Schwerpunkte der in dieser Veröffentlichung als primär 

wichtig eingeschätzten Forschungen lagen besonders im Bereich der künstlichen 
Intelligenz.

Aus heutiger Perpektive läßt sich jedoch zusammenfassend sagen, daß komplexe 
Sensorik und die Integration ihrer Information die wesentlichen technologischen 
Voraussetzungen für Robotersysteme mit erhöhter Autonomie sind. Die Absteckung 
der Grenzen solcher Systeme ist Gegenstand des nächsten Abschnitts.



Eine zweite einleuchtende Begründung wird von Pugh 1986 in [9] gegeben. Sensorik 
muß in starkem Maße interdisziplinär entwickelt werden, da sie Forschungsgebiete aus 

Physik, Kybernetik, Chemie, Mechanik etc. umschließt, und innovative Synergieeffek

te dringend notwendig sind. Die Sonderstellung der Sensorik wird von Pugh 1986 in 

[9] durch eine Graphik unterstrichen. (Bild 3)

Kritisch betrachtet ist die Sensorik der eigentliche Flaschenhals der autonomen 
Robotersysteme. Garantiert also die Existenz neuer, besserer Systeme allein die 

Erhöhung der Autonomie von Handhabungssystemen?

2.2. Die Bedeutung der Integration sensorieller Signale

Laut Wartmann 1989 in [10] bat der Begriff "Sensor" in den vergangenen Jahren eine 

erhebliche Wandlung erfahren. Vom einfachen Fühler, der physikalische Größen in 

elektrisch meßbare wandelt, reicht die Definition heute bis zum integrierten Meßglied, 

das bereits einen Großteil der notwendigen Signalvorverarbeitung enthalten kann. Der 
passende englische Begriff "Smart Sensor" läßt sich nur sehr unvollkommen mit 

intelligenter Sensor übersetzen. Grundsätzlich liefern Sensoren im allgemeinen 

spezifische Informationen, die zumeist elektrisch meßbar die Quantität einer physika
lischen Größe wiedergeben. Die sensorspezifischen Eigenschaften machen allerdings 
eine einheitliche Signalankopplung unmöglich, da alle Sensoren unterschiedliche 
Ausgangsmedien und unterschiedliche Signalqualitäten aufweisen. Da aber theore

tische Nutzungsalgorithmen von abstrakten, unverfälschten Messungen der interes

santen Größe ausgehen, muß eine Sensorsignalintegration so entwickelt werden, daß 
für alle Nutzungen ein adäquater, dem Abstraktionsgrad angemessener Sensorwert zur 
Verfügung steht.

Neben neuen, verbesserten Sensoren ist also eine Signalintegrationsmethodik notwen
dig, welche die sensorspezifischen Informationen stufenweise derart aufbereitet, daß 

sie für die Verarbeitungsalgorithmen in den einzelnen Modulen eines autonomen 
Systems nutzbar sind. Diese Signalintegration wird eine Struktur aufweisen müssen, 

die durch fallende Datenrate bei steigender Informationsdichte gekennzeichnet ist. Die 

Notwendigkeit solcher Verarbeitungspfade ab zweiter zentraler Bestandteil der 

Entwicklungen neben den Sensoren wurde auch von Tolle 1982 in [11] und Ersü 
et.al. 1984 in [12] frühzeitig erkannt. Abbildung 4 versucht; die Plazierung einer 
solchen Signalverarbeitung darzustellen.



Bild 4: Hierarchisches Robotersteuer
ungskonzept nach [12]

Damit sind zwei Bestandteile identifiziert, deren Entwicklung die Erhöhung der 
Autonomie von Robotersystemen entscheidend bestimmt.

a. Die Entwicklung einer Signalverarbeitung zur Integration multi- sensoriel
ler Informationen

b. Die Entwicklung geeigneter Sensoren

Die folgenden Kapitel beschreiben deshalb die konzeptionelle Entwicklung einer 
entsprechenden Informationsverarbeitung für multi-sensorielle Signale und dokumen

tieren die Implementierung dieses Konzepts. Zum experimentellen Nachweis der 
Funktion und Überprüfung der Autonomieerhöhung wurden im Laufe der Forschungs

arbeiten Sensoren entwickelt und eine Reihe von Experimenten mit dieser neuen 
Integrationsmethodik durchgeführt, auf die ein wissensbasiertes Planungssystem zur 
Erarbeitung von globalen Grobbefehlen aufsetzt.



KAPITELII MODELLE ZUR INTEGRATION MULTI- SENSORIELLER 

INFORMATIONEN

Da die Integration multi-sensorieller Signale als eine notwendige Grundlage zur 
Realisierung autonomer Robotersysteme motiviert wurde, müssen zunächst unter
schiedliche, aus der Literatur bekannte Integrationsansätze erläutert werden. 
Beginnend mit der Darstellung der menschlichen Verarbeitung von Informationen und 
Reizen werden anschließend die wichtigsten technischen Ansätze diskutiert, gefolgt 

von dem Versuch, alle Darstellungen zu einem gemeinsamen Konzept der Signalverar- 

beitung zu synthetisieren.

3. Menschliche Verarbeitung von Signalen und Reizen

Obwohl die Kopie menschlicher Fähigkeiten nicht das Ziel moderner Automatisie- 
rungstechnik sein kann, ist ein Seitenblick auf die extrem leistungsfähige Sensorik und 

Sensorsignal- Integration beim Menschen lohnend.

3.1. Menschliche Sensorik

Der Mensch verfugt über eine unvorstellbar grolle Zahl von einzelnen Fühlern oder 
Rezeptoren, die zu Gruppen zusammengefafit als Signalgeber für bewufite, motorische 
Aktionen und unterbewußt ablaufende Funktionen genutzt werden. Als Rezeptor 
bezeichnet Schmidt 1979 in [13] eine spezialisierte Nervenzelle (Neuron), die auf 
bestimmte Veränderungen im Organismus oder der Umwelt antwortet und diese 
Antwort dem Nervensystem miteilt.

Für das Sehen steht im Auge ein zweidimensionales Netzwerk aus Rezeptoren zur 

Verfügung, die sich aus Zapfen für das Farbsehen und empfindlicheren Stäbchen für 
das Sehen in Graustufen, z.B. während der lichtschwachen, farblosen Dämmerung, 

zusammensetzen. Insgesamt enthält die menschliche Netzhaut etwa 6,5 10^ dieser 
Zapfen und etwa 10^ Stäbchen. Akustische Reize werden mit einem mechanisch-neu
ronalen System erfaßt. Die sensitiven Bereiche sind hier 2,5 10  ̂ Haarzellen, die auf



einer Membran sitzend über 10  ̂ Nervenzellen mit dem nachfolgenden System 
verbunden sind. Berührungs- und Drucksensoren verteilen sich in variierender Dichte 
über die gesamte Haut. Dabei werden die etwa 5 10  ̂ Rezeptoren über ca. 10  ̂
Nervenzellen mit dem Zentralnervensystem (ZNS) verbunden. Darüberhinaus verfügtr e
der Mensch noch über ca. 3 10° Schmerzrezeptoren, 10° Thermorezeptoren und etwa 
10 Geruchs- und Geschmackssensoren. Diese enorme Zahl von Sensoren zur Erfas
sung von Umwelteigenschaften (Telerezeptoren, Exteroceptoren) wird ergänzt durch 

Rezeptoren zur Wahrnehmung der inneren Zustände wie Gleichgewicht (Labyrinth- 

receptoren), Muskeln, Sehnen und Gelenke (Proprioceptoren) und der Eingeweide 

(Visceroceptoren). Interessanterweise ist nach v.Seelen 1983 in [14] die Zahl der 
Nervenbahnen Btets erheblich kleiner als die Zahl der ihr angebundenen Rezeptoren, 
woraus sich auf eine bereits peripher lokalisierte Reduktion der Informationsquantität 
schließen läßt.

Obwohl laut v.Seelen 1983 in [14] und Schmidt 1979 in [15] die Empfindlichkeit und 
die Auflösung der Rezeptoren in allen genau spezifizierten Bereichen von technischen 

Fühlern bereits übertroffen werden, ist die Wirksamkeit der komplexen, menschlichen 

Sensorik, die sich aus vielen Rezeptoren aufbaut, noch immer weit über dem Niveau 

technischer Systeme. Im Grunde besagt dieser Tatbestand, daß relativ ungenaue 
Einzelfühler, zu redundanten, komplexen Sensoren zusammengeschaltet, eine geeig
nete Signalverarbeitung in die Lage versetzen, trotzdem genaue, sichere Informationen 
zu ermitteln. Die Tendenz, einzelne Fühler zu komplexen, intelligenten Sensoren 
zusammenzufassen, ist auch in technischen Systemen sichtbar. Beispiele zeigen 
Halbleiterkameras mit über 2,5 10  ̂ Einzelpunkten, druckempfindliche Greiferfinger 
mit bis zu 10  ̂ Meßpunkten und einfache Kraft-Momenten Sensoren mit 20 bis 50 
einzelnen Meßfühlern. Allerdings reicht die Qualität der peripheren Signal- 
vorverarbeitung nicht aus, um Sicherheit und Qualität an die Maßstäbe menschlicher 

Wahrnehmung heranzuführen. Unabhängig von der Qualität der Sensoren und der 
peripheren Verarbeitung sind die Reizleitung und die Signalreduktion interessante 
Schwerpunkte, die im folgenden näher betrachtet werden.

3.2 Reizleitung und Reizzusammenfassung

In der Regel besteht der Zellkörper (Soma) jeder Nervenzelle (Neuron), also auch 
jeder Rezeptor, aus einem Zellkern, der von einer Zellmembran und der Zellflüssigkeit 
umgeben ist. Die Zellmembran zeigt eine Reihe von Verzweigungen (Dendriten) und 

meist nur einen langen Fortsatz: Das Axon. Dieses Axon ist die Verbindung zu



anderen Zellen. Das Ende des Axons ist verästelt und enthält in diesen Verästelungen 

die sogenannten Synapsen. Jedes Axon wird von einer Schwammzelle umgeben. Diese 

Nervenfaser wird dann in grollen Bündeln, den sogenannten Nerven,zusammengefaßt. 

Im allgemeinen bezeichnet man dieses nervöse Gewebe als peripheres Nervensystem, 
während Gehirn und Rückenmark als das Zentrabervensystem bezeichnet werden. 
Die Reizleitung innerhalb eines Axons wird durch die örtliche Verschiebung einer 
Ionenkonzentration bewirkt, die durch die Durchlässigkeit der Membran für bestimm
te Ionen erzeugt wird. Die durch das Axon laufende Potentialverschiebung löst die 
Freisetzung einer Transmittersubtanz aus, die die Polarisation der nachfolgenden 
Membran verändert. Diese postsynaptische Membran wird von v.Seelen 1983 in [14] 

ab entscheidender Ort der nervösen Informationsverarbeitung bezeichnet. Ab 

Begründung werden die folgenden drei Eigenschaften angeführt:

a. Das für die Polarbation der postsynaptischen Membran notwendige Potential 
wird zeitverzögert durch blockierende Enzyme abgebaut, speichert also eine 
gewisse Zeit die durch ein Axon übertragene Information einer Nervenzelle.

b. Nur innerhalb eines definierten Bereichs (Axonhügel) webt die postsynapti
sche Membran eine niedrige Aktionsschwelle auf.

c. Die aktive Membran ist sehr viel größer ab eine Synapse

Diese Gründe machen klar, warum die postsynaptbche Membran in der Regel mit 

vielen Synapsen meist unterschiedlicher Zellherkunft verbunden bt. Da im allgemei

nen die Erregung einer Synapse nicht ausreicht, um das Aktionspotential der 
folgenden Zelle auszulösen, ist die Aktivierung mehrerer Synapsen notwendig. Aus 

diesen Erkenntnissen lassen sich vier Hauptmerkmale der menschlichen Signalweiter
leitung herausarbeiten.

a. Ein Axon kann Informationsquantitäten nur durch die Pausen zwischen zwei 
Reizschüben weiterleiten. Im technbchen Sinne ähnelt diese Kodierung der 
Pubweitenmodulation, die ebenfalls durch binäre Amplitudenzustände 
gekennzeichnet bt.

b. Die Übertragung der Information über Axon und Synapse ist nicht umkehr
bar.

c. Die einzelnen Rebe können durch die örtliche und zeitliche Verteilung an der 
postsynaptischen Membran addiert, subtrahiert, gewichtet oder multiplbiert 
werden.



d. Die Zusammenfassung vieler Synapsen an einer postsynaptischen Membran 

ist die erste Stufe der Informationsverarbeitung, die nach einem festen Muster 
Informationsquantitäten reduziert und Qualitäten bzw. den Informationsge
halt erhöht.

3.3 Steuerung des Organismus

Ein kleiner Teil der Neurone tritt über seine Axone nicht mit anderen Nervenzellen, 
sondern mit Muskel- oder Drüsenzellen in Kontakt. Die für die Bewegung verantwort
lichen Skelettmuskeln, die glatten Muskeln der Eingeweide und Drüsen sind also die 

Befehlsempfänger oder nach Schmidt 1979 in [13] die Effektoren des Nervensystems. 

Somit gibt es innerhalb der menschlichen Reizverarbeitung zwei generelle Pfade. Die 

Weiterleitung von den Rezeptoren zum Zentralnervensystem (Afferenzen) und die 
Weiterleitung von dort zu den Effektoren (Efferenzen). Darüberhinaus unterteilt man 

die Reizleitung noch in Bereiche die sich innerhalb des Organismus abspielen und jene, 
die im Kontakt mit der Umwelt stehen, so daß sich z.B. folgende Abbildung ergibt.

Afferenzen Efferenzen

Bild 5: Klassifizierung des InformationsfluSes 
nach [13]

Um mit den in Abschnitt 4 und 5 zu besprechenden Integrationsmodellen eine 

stärkere Vergleichbarkeit zu erlangen, ist eine Umstrukturierung der Abbildung nach 

Bild 6 allerdings sinnvoll. Das in beiden Darstellungen herausgehobene 

Zentralnervensystem setzt sich aus Gehirn und Rückenmark zusammen. Während das 
Gehirn im wesentlichen die bewußte Verarbeitung von Informationen und die 

nachvollziehbar, zielgerichtete Ansteuerung der Effektoren betreibt, ist das 
Rückenmark für die lebenserhaltenden internen Abläufe zuständig.



Bild 6: Struktur der menschlichen 
Informationsintegration

Obwohl bisher die exakte Trennung dieser Aufgabenbereiche noch Gegenstand 
intensiver Forschung ist, kann man den Ablauf einer zielgerichteten Verarbeitung von 
Informationen in unterschiedlichsten Stufen des Bewußtseins beobachten. Diese 

Abläufe reichen von genau geplanten bewußten Aktionen über teilweise unterbewußt, 

automatisch ablanfende Schemata bis hin zu nahezu unbeeinflußbaren stereotypen 

Reaktionen. Diese stereotypen Reaktionen des Organismus auf sensible Reize nennt 

Schmidt 1979 in [13] Reflexe. Die vegetativen oder motorischen Reflexe sind zum 

überwiegenden Teil im Bauplan des Zentralnervensystems fest verankert, also 
angeboren. Jedes Individuum kann Reflexe jedoch auch erlernen und gegebenenfalls 
wieder vergessen, so daß man annimmt, daß diese erlernten Reflexmechanismen über 
höhere Abschnitte des Zentralnervensystems ablaufen.

3.4. Sensorisch gesteuerter Handlungsablauf

Die Gebiete der menschlichen Problemlösungsmethoden und der daran angebundenen 
Handlungsantriebe und -abläufe sind heute noch ein weites Feld wissenschaftlicher 

Untersuchungen, und da viele Modelle und Theorien eher spekulativen Charakter 
haben, soll nicht die elementare Deutung, sondern lediglich die Beschreibung eines 
Handlungsablaufs Gegenstand dieses Abschnitts sein.

Im allgemeinen ist eine Zielvorstellung der Handlungsantrieb und hat als solche den 
Entwurf einer Bewegungssequenz zur Folge. Die Feinplanung und die Ablaufsteuerung 
werden durch permanent aktive Funktionen unterstützt (Gleichgewicht halten, etc.) 

und die Sensorik in einzelnen Stufen genutzt. Während die Zielvorgabe im allgemei

nen noch bewußt ist, laufen schon die Feinplanungen nahezu unterbewußt ab. Auch



die Reaktion auf externe sensorische Informationen, die im direkten Zusammenhang 

mit der aktuellen Bewegung stehen, werden zum großen Teil unbewußt weiterverar

beitet. Ein einfaches Beispiel, das Offnen einer Schublade macht dies deutlich.

Während die Zielvorgabe "Öffne Schublade" dem Menschen meistens bewußt 
ist, entzieht sich die Bewegungsplanung "Arm zum Schubladengriff', "Griff 
fassen" den höchsten Stufen des Zentralnervensystems. Die Bewegung "Griff 
fassen" nutzt im allgemeinen die taktile Information der Rezeptoren entlang 
der Finger. Das "Herausziehen der Schublade" wird oft schon mit der Informa- 
tionsaufnahme durch das Auge begleitet, da es das Ende der angesteuerten 
Bewegungssequenz bedeutet und die Information des Bildes zur Beurteilung 

der neuen Situation gebraucht wird. Die Ansichten über die Bewegungsplanung 

gehen dabei weit auseinander. Ein Teil der Wissenschaftler geht heute davon 

aus, daß Bewegungen nur initialisiert und als gelernte Sequenz, die verallgemei
nert abgespeichert ist, ablaufen. Betrachtet man den Vorgang "Herausziehen 
der Schublade" bei blockierter oder verklemmter Lade so wird diese Informa
tion wahrscheinlich über die veränderten Verhältnisse an den Drucksensoren 

der Finger erkannt. (Auch akustische Informationen, wie das Anschlägen der 
Schublade etc. sind denkbar.) Noch während der Zustand "Schublade ver
klemmt" ins Bewußtsein eintritt und eventuell visuell verifiziert wird, kann 

eine offensichtlich fest zugeordnete Reaktionsbewegung ausgelöst weiden, wie 

z.B. das Rütteln oder Ziehen an dem verklemmten Einschub.

Aus diesem Beispiel sollen hier drei wesentliche Merkmale eines Handlungsablaufs 
extrahiert werden, die unabhängig von ihrer biologisch- neuronalen Realität und 
Lokalisierung für das Prinzip der Signalintegration signifikant sind.

a. Ein zielgerichteter Handlungsantrieb hat zumindest die Initialisierung von 
sensorisch unterstützten Bewegungssequenzen zur Folge.

b. Die Feinplanung und der Ablauf dieser Sequenz sind unterbewußt und werden 
permanent von internen Funktionen unterstützt.

c. Externe Signale können

bewußt wahrgenommen, eine neue zielgerichtete Bewegungsinitialisie
rung zur Folge haben,

unbewußt den Übergang zwischen einzelnen Bewegungen bilden,
Als Information für die spezifische Ausführung einer Bewegung dienen.
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Diese Eigenschaften der menschlichen Signalintegration und Informationsverarbeitung 

sind von Schmidt 1979 in [13] in einem Diagramm dargestellt. Hier ist das Bild so 

aufgeteilt, dafi sich in der rechten Hälfte die funktionale Struktur mit den ausgearbei
teten Eigenschaften und in der linken Hälfte die biologisch-neuronale Realität 

befinden.

3.5. Speicherung der Information

Zu den wenigen gesicherten Tatsachen über das menschliche Gehirn gehört die 
Beobachtung, dafi wir nur einen sehr geringen Teil unserer Wahrnehmungen spei
chern. Von den geschätzten 1% des Informationsstroms,der letztendlich im Langzeit

gedächtnis landet, wird ausserdem der überwiegende Teil wieder gelöscht. Diese 
strenge Auswahl scheint den zwar immensen, jedoch limitierten Kapazitäten des 

Gehirns angepaßt. Obwohl es zur Struktur des Gehirns und der damit verbundenen 
Struktur der abgelegten Information keine eindeutig gesicherten Erkenntnisse gibt, 
lassen sich viele Eigenschaften des menschlichen Gedächtnisses erkennen. Neben dem 
eigentlichen Modell für den Informationsfluß vom sensorischen zum tertiären 
Gedächtnis gilt die Fähigkeit als gesichert, ausser der nichtverbalen Informations
speicherung ganze Konzepte und Begriffe verbalisiert, also in einer abstrakten Form, 

speichern zu können.

Kurzzeitgedächtnis Langzeitgedächtnis

Bild 8: Diagramm des InformationsfluSes 
im Gedächtnis nach [13]

In technischen Systemen nennt man gemeinsam gespeicherte nichtverbale Informa
tionen (Daten) und abstrakte, verbale Informationen (Konzepte, Strategien, Regeln



etc.) Wissen. Das Gedächtnis ist aus diesem Blickwinkel eine hierarchisierte Wissens- 

basis und bildet den Abschluß der sensorischen Informationsintegration im menschli
chen Organismus.



4. Der Ansatz paralleler Hierarchie- Pfade

Neben einer großen Zahl theoretischer Modelle zur Sensorsignalintegration, die von 
Tolle et.al. 1985 in [16] zusammengefaßt wurden, haben sich einige wenige Konzepte 
herauskristallisiert, deren Wirksamkeit zumindest partiell anhand von Systemaufbau
ten und Experimenten überprüft wurden. Systeme wie das von Demers et.al. 1983 in 
[17] oder von Kuijpers et.aL 1987 in [31], deren Sensorsignalintegration nur innerhalb 
der höchsten Stufe bzw. völlig unstrukturiert stattfindet oder das Konzept von Isik 
et.al. 1988 in [18], das jeder Stufe hierarchischer Regelung eigene, physikalisch 
getrennte Sensoren zuweist, können für die Auslegung und Konzeption eines Integra
tionssystems für multi-sensorielle Signale nur Randinformationen geben. Dies gilt 

auch für Planungssysteme zur automatischen Teilemontage, deren Konzeptionen über 

die Zerlegung der Aufgabe in Einzelschritte hinaus keine genauen Angaben zur 
notwendigen Sensorsignalintegration machen wie Hoermann et.al. 1988 in [19] und 

Frommherz et.al. 1987 in [20]. Aus diesem Grund beschränken sich die folgenden 
beiden Abschnitte auf die Diskussion der beiden wichtigsten Arbeiten auf dem Gebiet 

intelligenter Robotersteuerungen, von denen zuerst der Ansatz paralleler Hierarchie- 
Pfade erörtert wird.

4.1 Generelle Struktur paralleler Hierachie- Pfade

Die Ausdehnung des Operationsgebiets von Manipulatoren auf teilweise unmodellierte 

Prozesse bezeichnen Albus et.al. 1981 in [21] als Motivation für den Einsatz von 
Robotersystemen in Interaktion mit Sensoren, und stellen damit die Integration 
sensorieller Sign ade als zentralen Bestandteil der Regelung von Manipulatoren dar. 
Die Einbindung multi-sensorieller Informationen in ein Steuerungssystem ohne 
störende Zeit Verzögerung (Echt-Zeit) soll das Gesamtsystem flexibel und zielgerichtet 
reagieren lassen. Die Komplexität dieses Problems steigt allerdings rapide mit der 
Zahl und Variation der zugehörigen Sensoren, so daß Regelungsprogramme enorm 
umfangreich werden und somit effiziente Fehlersuche oder Änderungen nahezu 
unmöglich werden. In dieser Konfiguration ist die Regelung eines Manipulators 

ähnlich problematisch, wie die Kontrolle anderer komplexer Systeme. Albus et.al. 
nennen 1981 in [21] Beispiele wie Armeen, Regierungen, Unternehmen oder auch 
biologische Organismen, deren hierarchisch gegliederte Kontrollstrukturen historisch 
gesehen einen Funktionsnachweis erbracht haben. Das Geheimnis hierarchischer



Regelung ist laut Barbera 1977 ia [22], daß Probleme und Aufgaben immer zu 
überschaubaren Teilmodulen partioniert werden können, unabhängig von der 
Komplexität der gesamten Struktur.

Die Frage stellt sich, wo diese Hierarchisierung ansetzen soll; in der Rechnerarchitek
tur, in der Modulorganisation,oder soll einfach nur das nach außen sichtbare Prozess- 
verhalten hierarchischen Charakter haben. Eine gründliche Analyse besagt nach 

Barbera 1977 in [22], daß die Beschreibung eines hierarchisch gegliederten Prozesses 
grundsätzlich aus drei verschiedenen Blickwinkeln möglich ist, die alle die signifikante 
Systemstruktur wiedererkennen lassen. Albus et.al. 1981 in [21] und Barbera 1977 in 
[22] unterscheiden hier die Betrachtungen der Hierarchie als:

a. Organisation»- Hierachie
b. Realisierung»- Hierarchie

c. Verhalten»- Hierarchie

Die Wahl dieser dreifachen Darstellung desselben Sachverhaltes scheint auf den ersten 

Blick überflüssig, sie dient aber vor allem der Vergleichbarkeit und Vermittlung der 
Systeminhalte. Im Grunde stellt die Organisations- Hierarchie die gedankliche 
Grundstruktur des zu lösenden Problems dar, während die Realisierung»- Hierarchie 
zeigt, wie diese Struktur rechnergerecht umzusetzen ist. Die Verhaltenshierarchie ist 

die abschließende Darstellung der zeitlichen Abfolge des Prozessverhaltens projiziert 
auf die Baumstruktur der Organisation»- Hierarchie.

4.1.1. Organisations-Hierarchie

Die Organisations-Hierarchie, in Abbildung 9 auf der linken Seite, beinhaltet 
verschiedene Ebenen einzelner Bearbeitungsmodule. Prinzipiell hat sie eine Baum
struktur. Diese Darstellung soll verdeutlichen, wo welche Entscheidungen und welche 
Algorithmen angesiedelt sind; sie ist also für die Illustration der Funktionsverteilung 
zuständig. Je komplexer die jeweilige Struktur einer hierarchischen Regelung wird, 

desto umfangreicher gestaltet sich diese Baumstruktur. Unabhängig von der speziellen 
Anwendung ist die prinzipielle Aufgabenverteilung von oben nach unten für alle 
Prozesse identisch. Die höchste Hierarchiestufe weist immer nur genau ein Modul auf, 
das zu der globalen Zielvorgabe eine Grundstrategie ermittelt. Diese Grundstrategie 

ist eine Sequenz von Anweisungen an die nächst niedrigere Ebene. Für die Ermittlung 
dieser Strategie werden Informationen über den Prozesszustand eingearbeitet, die von
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der nächst tieferen Ebene oder direkt von der Umgebung herrähren. Diese Aufgaben- 
Dekomposition wird nun auf jeder weiteren Ebene wiederholt, bis die unterste Stufe 
eine Anweisung an die Ein- und Ausgabeeinheiten zu ermitteln hat.

4.1.2. Die Realisierungs- Hierachie

Jeder Durchlauf innerhalb der Organisations- Hierarchie von oben bis zu einem Modul 

der untersten Ebene wird innerhalb einer Realisierungs-Hierarchie durchgef&hrt, die 

zwar eine gleiche Anzahl von Ebenen aufweist, aber prinzipiell keiner Baumstruktur 

unterliegt. Das wesentliche Merkmal der Realisierungs-Hierarchie ist die Aufteilung 
in drei parallel laufende Hierarchiestränge. In jeder Ebene der Hierarchie existiert ein 

Aufgaben-Dekompositions-Modul, ein Sensorsignal-Verarbeitung»-Modul und eine 
Weltmodellierung, wie im mittleren Teil der Abbildung 9 zu erkennen ist. Für jeden 
Knoten der Baumstruktur der Organisations- Hierarchie existiert somit in der 
korrespondierenden Ebene der Realisierungs-Hierarchie ein spezielles Bearbeitungs

modul für die Aufgabendekomposition, die Sensorsignal-Integration und das Weltmo
dell, die dann innerhalb der Ebenen geladen und gestartet werden. Generell hat dabei 
jedes Aufgabendekomposition»- Modul den Charakter einer "finite-state-machine", 

also einer Verwaltung einer begrenzten Zahl von Zuständen und deren Verbindungen. 
Da diese mögliche Zahl der Zustände durch die Zahl der Knoten innerhalb der Ebene 
der Organisation»-Hierarchie festgelegt ist, braucht jeder Kombination aus Aufgabe 
und Rückmeldung nur noch die Ausgabe eines Weltmodells und einer Folge von 
Teilaufgaben für die nächst niedrigere Ebene zugeordnet werden. Diese Zuordnung 

kann z.B. als eine einfache Liste ausgeführt werden, wie von Albus et .ad. 1981 in [21] 
gezeigt. Das Modul H4 erhält z.B. den Auftrag GREIFE(X); der mitgeführte interne 
Status von H4 steht zu Anfang auf 0; eine Systemrückmeldung wird noch nicht 
berücksichtigt. Damit lautet das Kommando an das Modul H3 SUCHE(X). In H3 und 

M4 werden die korrespondierenden Programme gestartet und der interne Status 
angepaßt. Die Rückkopplung ergibt dann entweder eine Distanz zum Objekt oder die 

Meldung SUCH-FEHLER ans. Diese Rückmeldung verknüpft mit dem internen 
Status veranlaßt das H4 Modul weitere Dekompositionsschritte vorzunehmen, wie sie 

in Abbildung 10 dargestellt sind.

Der letzte Zustand fängt alle Meldungen der unteren Ebene ab,die mitteilen, daß eine 
angewählte Aufgabe in H3 nicht ausgeführt werden konnte.



H4 Aufgabe Status G4 Ausgang H3 Aufgabe nächster Status

GRBIPE(X) 0 - SUCHE(X) 1

GREIFE(X) 1 DIST(X)=val SUCHE(X) 1

GREIFE(X) 1 SUCH-FEHLER STOP/REPORT 0
GREIFE(X) 1 DIST(X)>A GEHE(POS(X)) 1
GREIFE(X) 1 DIST(X)<=0 ORJ(X) 2
GREIFE(X) 2 ORI(X)>0 ORI(X) 2
GREIFE(X) 2 ORI(X)<=0 GRASP(X) 3
GREIFE(X) 3 TOU CH=FALSE GRASP(X) 3
GREIFE(X) 3 TOUCH=TRUE GEHE(LOCH(X)) 4
GREIFE(X) 4 DIST(LOCH)=0 GEHE(LOCH(X)) 4

GREIFE(X) 4 DIST(LOCH)<0 INSERT(X) 5

GREIFE(X) 5 FORCE<0 INSERT(X) 5

GREIFE(X) 5 FORCE>0 RELEASE(X) 6
GREIFE(X) 6 REALEASING RELEASE(X) 6
GREIFE(X) 6 RELEASE DONE STOP/REPORT 0
GREIFE(X) - SUBTASK- FAIL STOP/REPORT 0

Bild 10: Beispiel einer Zustandstabelle 
nach [21]. Mit Status wird der 
Systemzustand beschrieben, 
(siehe dazu auch Abbildung 12)

Mit der Realisierung-Hierarchie werden damit die eigentliche Wesensstruktur, die 
parallelen Hierarchiepfade, dargestellt und klare Hinweise für ingenieurspezifische 

Realisierungen einer solchen Struktur gegeben.

4.1.3. Die Verhaltens-Hierarchie

Die Verhaltens-Hierarchie ist der Versuch einer dreidimensionalen Darstellung des 
zeitlichen Ablaufs eines gesamten Bearbeitungsvorgangs. Die in Abbildung 9 rechts 

aufgetragene Struktur zeigt die zweidimensionale Baumstruktur der Organistions- Hie
rarchie und als dritte Achse die Zeit entlang derer die Bezeichnung der jeweils 

aktuellen Teilaufgabe aufgeführt ist. Diese dritte Darstellungsform des gleichen 
Sachverhaltes dient dem Verständnis der internen Abläufe. Die Projektion der 

Realisierung»-Hierarchie auf die Organisations-Hierarchie ergibt eine räumliche



Interpretation einer gesamten Aufgabe und zeigt die zeitliche Verteilung auf die 

einzelnen Hierarchiestufen. Diese Visualisierung enthält genau genommen keine neue 
Informationen, sondern versucht nur die Wirkungsweise des hierarchischen Systems 
zu vermitteln.

4.2. Befehls Verarbeitung in parallelen Hierarchien

Um die Wirkungsweise der Hierarchie mit den drei Komponenten Weltmodell, 
Sensorsignalverarbeitung und Aufgabendekomposition in jeder Ebene beurteilen zu 

können, ist die Erörterung des folgenden Beispiels hilfreich. Die globale Aufgabe 

lautet z.B. "Bilde_System(ABCD)“. Die oberste Stufe zerlegt diese Punktion in die 

Sequenzen "Bilde_Untersystem(AB)", "Bilde_Untersystem(CD) und 
,rVerbinde(AB,CD)". Diese Dekomposition läuft nur dann vollständig ab, wenn jeder 
einzelnen Anweisung an die nächst niedrigere Ebene eine positive Rückmeldung folgt. 
Die Unteranweisung "BildeJUntersystem(AB)" wird dann innerhalb des nächsten 

Dekompositionsmoduls wieder in eine Zahl von Einzelschritten zerlegt, die dann an 
das Dekompositionsmodul H3 gelangen. Diese Anweisungen, wie z.B. "FETCH(A)" 
werden dann erneut zerlegt in die Anweisungen "REACH(A)","GIIASP(A)", 

l,MOVE_TO_PIX(A)" usw., die dann sequentiell zu H2 übertragen werden. Das 

Modul H2 entwickelt aus z.B. der Anweisung "REACH(A)" eine oder mehrere 
Bahnen, die dann an das Modul Hl übergeben werden. Hl ermittelt zu diesen Bahnen 

Stützwerte und übergibt diese der Lageregelung des Manipulators. In Bild 11 wird der 
Zustandsgraph für die Unteranweisung "Bilde_Untersystem(AB)" dargestellt, 
während Bild 12 die vollständige zugehörige Status-Tabelle für das H4 Modul zeigt.
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Bild 11: Zustands-Graph für das Beispiel 
"Bilde_Untersystea(AB)” aus [23]



Command State Feedback
Next
State Output Report

— C40 No New Command C40 Wait —

Assemble (A,B) C40 New Command C41 Fetch (A) —
u C41 Fetch Fail C40 Wait Report

Assemble
Fail

(i C41 Fetch Not Done C41 Fetch (A) —

(1 C41 Fetch Done C42 Fetch (B) —
u C42 Fetch Fail C46 Remove (A) —
(( C42 Fetch Not Done C42 Fetch (B) —
(1 C42 Fetch Done C43 Mate (B,A) —
u C43 Mate Fail C45 Remove (B) —
ti C43 Mate Not Done C43 Mate (B,A) —
u C43 Mate Done C44 Fasten (B,A) —
u C44 Fasten Fail C45 Remove (B) —
«( C44 Fasten Not Done C44 Fasten (B,A) —
M C44 Fasten Done C40 Wait Report

Assemble
Done

u C45 Remove Not Done C45 Remove (B) —

u C45 Remove Done C46 Remove (A) —

(( C46 Remove Not Done C46 Remove (B) —

(< C46 Remove Done C40 Wait Report
Assemble
Fail

Bild 12: Statustabelle für "Bilde JJntersystem(AB)" 
aus [23]



5. Der selbst- organisierende Ansatz

Neben dem bereits erörterten Ansatz paralleler Hierarchiepfade ist ein Ansatz von 

exponierter Bedeutung, der seinen Ursprung in der sogenannten "selbstorganisieren
den Regelung" stochastischer Prozesse hat. Saridis definiert 1979 in [24] die Bezeich
nung "stochastischer Prozess":

Stochastischer Prozeß
Ein stochastischer Prozeß weist inhärente Ungenauigkeiten auf, die auf keine 

Meßgröße des Prozesses rückführbar sind.

Ein sensorielles Manipulatorsystem in Interaktion mit seiner Umgebung weist genau 

diesen stochastischen Charakter auf. Die Regelung solcher Prozesse wird laut Saridis 

1979 in [24] als selbst-organisierende Regelung bezeichnet, wenn die folgende 
Bedingung erfüllt ist:

Selbst- organisierende Regelung

Ein Prozeß wird als selbst-organisierend geregelt bezeichnet, wenn vorher 
bekannte inhärente Ungenauigkeiten während der Regelung reduziert werden.

Diese sehr allgemeine Definition umfaßt auch den Bereich der "intelligenten Rege

lung", die laut Saridis 1986 in [25] immer die Schnittstelle der Gebiete der künstlichen 
Intelligenz, der Systemtheorie und der "Operations Research" ist, wie in Abbildung 13 

angedeutet.

Saridis verwendet eine für seine Darstellungen zugeschnittene 
Definition eines Zufallsprozesses, die von der allgemein 
üblichen Festlegung z.B. Hänsler 1983 in [97], abweicht.

Ein reeller Zufallsprozeß x(y,t) ist die Funktion, die 
jedem Ergebnis y einer Ergebnismenge H eine eindeutige 
reelle Zeitfunktion derart zuordnet, daß x(y,t) für jeden 
Zeitpunkt t aus dem Definitionsbereich T eine Zufalls
variable ist.



Bild 13: Schnittstelle der Disziplinen der 
intelligenten Regelung nach [25]

Für die multi-sensorielle Regelung eines Manipulators schlägt Saridis 1979 in [24], 
1986 in [25] und 1988 in [26] einen Ansatz "hierarchisch intelligenter Regelung" vor, 

der nach Saridis 1977 in [2] die höchste Stufe selbstorganisierender Regelung darstellt.

5.1. Hierarchisch intelligente Regelung

Laut Saridis 1988 in [26] unterliegen alle hierarchischen intelligenten Regelungen einer 
prinzipiell gleichen Struktur, die aus Bild 14 zu entnehmen ist. Jedes dieser Systeme 
weist neben der Prozessebene von unten nach oben die Ebenen der Ausführung, der 
Koordination und der Organisation auf. Auch Saridis geht 1988 in [26] von einer 
baumförmigen Struktur des Entscheidungsablaufs von Organisation bis in die Ebene 

der Ausführung aus. Die Form der Darstellung weicht allerdings von dem dreifachen 

Blickwinkel der in Abschnitt 4 besprochenen parallelen Hierarchiepfade erheblich ab, 

was einen Vergleich erschwert. Da die Verzweigungen der Baumstruktur der Organi
sations-Hierarchie problemspezifisch sind, wird auf die Darstellung der Organisations

und Verhaltens-Hierarchie gänzlich verzichtet. Die Realisierungs-Hierarchie ist in 
Abbildung 14 dargestellt und wird für die spezielle Aufgabe der hierarchischen 
Regelung eines multi-sensoriellen Manipulators durch ein Funktionsbild (vergl. 
Abbildung 15 a) ergänzt, das rieh sehr gut mit der Bezeichnung System-Hierarchie 
umschreiben läßt. So entsteht für alle Probleme eine prinzipielle Realisierungs- Hierar
chie, die durch eine spezielle System-Hierarchie ergänzt, eine reale Deutung erfährt.



Bild 14: Hierarchische, intelligente Regelung nach [26]

Folgende Aufgabenvert eilung auf die drei Ebenen sieht die Realisierungs-Hierarchie 
Tor:

a. Die Organisationsebene repräsentiert das Gehirn des Systems mit Funktionen 
aus den Gebieten der künstlichen Intelligenz. Sie begründet, plant und 

entscheidet über alle notwendigen Teile einer gestellten Aufgabe.
b. Die Koordinationsebene ist das Bindeglied zwischen Ebenen hoher und 

niedriger Intelligenz, aber auch zu den Gebieten des "Operations Research".
c. Die Ausführungsebene liegt direkt oberhalb des Prozesses und hat, genau 

umgekehrt zur Organisationsebene, die niedrigsten Anforderungen an 

Intelligenz verbunden mit den höchsten Ansprüchen am Präzision.

In neueren Veröffentlichungen versucht Saridis z.B. 1985 in [30] ein Maß für die 

Wirksamkeit der Regelung gegenüber den erwähnten Unsicherheiten innerhalb der 

einzelnen Ebenen zu beschreiben. Er unterscheidet deshalb Unsicherheiten mit 
subjektiven Wahrscheinlichkeiten, die sich durch die Einbringung von Informationen 

verbessern lassen und Unsicherheiten mit objektiven Wahrscheinlichkeiten, die sich 
per Prinzip nicht verändern lassen. Die Wahrscheinlichkeit, daß sich ein Prozess im



Zustand x befindet ist somit p(x) und man kann für diese Wahrscheinlichkeit eine 

Entropie-Funktion im Sinne von Boltzmanns Entropie-Funktion aus der statistischen 

Thermodynamik ansetzen. Die so definierte Entropie ist ein Maß für die Unsicherheit 
eines Prozesses. (Siehe dazu auch Anhang H.)

H = -J q p(x)-ln(p(x))-dx (2.1)
X

Aufgabe der intelligenten Regelung ist nunmehr die Minimierung dieser Entropien für 
alle Teilprozesse auf allen Ebenen.

5.1.1. Die Organisationsebene

Die Funktion des Organisators, der höchsten Stufe intelligenter Regelung, ist geprägt 
durch die Anwendung von Methoden der künstlichen Intelligenz und umfaßt die 
Spektren Begründen, Planen, Entscheiden, Langzeitgedächtnis und Lernen. Anstelle 
einer Aufgabendekomposition befindet sich auf dieser Ebene die Ansammlung von 

Teilaufgaben, deren Zusammensetzung und Beurteilung mit dem Ziel der eigentlichen 

Aufgabe verglichen werden. Dieser Ansatz bedarf genauerer Erläuterungen und 

Definitionen, die Saridis 1988 in [26] zusammengestellt hat.

Kommando
Ein Kommando besteht aus einer natürlich-sprachlichen Eingabe C={cp

Cq .... cm}, die in spezifische Maschinencodierangen U={u^, U2 ,...,um} umgesetzt
wird.

Ereignisse

Die Ereignisse E={e^, e2 ,...,en} bestehen aus Regeln und Aktivitäten, die 

wiederum zu Aktivitätengruppen zusammengefaßt werden z.B. A2 g4 ={e2 , e ,̂ 
e^}. Eine binäre Variable x- bestimmt zu jedem Ereignis e-, ob dieses Objekt 
aktiv oder passiv ist.

Darstellung und Begründung

R ist eine Zuordnung von Aktivitäten zum übersetzten Kommando C. Jeder 
Aktivität und Regel wird eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet,die einen statisti
schen Wert der Wirksamkeit der Aktivität bezüglich des Kommandos daiBtellt. 
Dieser Zuordnungs- und Bewertungsmechanismus wird auch als Inferenz 

bezeichnet.



Planen
P ist eine zugeordnete Reihenfolge sinnvoller und notwendiger Aktivitäten. Sie 

wird erreicht indem eine Planungsmatrix M von links mit dem Vektor E aller 

möglichen Ereignisse multipliziert wird.

M E = P
M ist eine Matrix, die in jeder Zeile maximal eine 1 und eine beliebige Zahl von 
Nullen enthalten darf.

Entscheiden
Die Entscheidung, welche Aktivitäten-Sequenz P. die höchste Erfolgswahr- 
scheinlichkeit aufweist.

Rückkopplung

Rückkopplung bedeutet die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten und Gütewer
ten der einzelnen Ereignisse aus E durch die Zuhilfenahme neuer Informationen.

Allgemein sieht eine Problemlösung innerhalb der Organisationsebene zuerst die 

Übersetzung eines Kommandos Cx in eine Maschinencodierung Ux vor. Der Codie- 
rung Ux werden durch Planung aus unterschiedlichen Matritzen Mj eine Reihe von 
AktionBsequenzen Px< zugeordnet. Für alle Sequenzen P ^  wird eine Erfolgswahr
scheinlichkeit über die bedingte Wahrscheinlichkeit der Einzelereignisse e^j einer 

Sequenz ermittelt. Die Sequenz höchster Erfolgsausncht wird ausgeführt, und die 
Ermittlung des erreichten Systemzustands genutzt, um die Wahrscheinlichkeiten der 

Einzelereignisse in einer Rückkopplung anzupassen. Die Herkunft der Planungsma- 
trizen M-, wie auch des Aktionsvektors E geht ans den Darstellungen von Saridis 

nicht hervor. Sie müssen vom Systemingenieur ä priori ermittelt werden. Eine 
Realisierung der Aufgabe als Verknüpfung von einzelnen Ereignissen mit der paralle

len Berechnung einer ErfolgBwahrscheinlichkeit unter Bezugnahme von Sensorwerten 
aus dem Langzeitgedächtnis läßt eine kaum faßbare Variationsbreite zu. Abbildung 15 

zeigt den Prinzipaufbau der Organisationsebene von Saridis 1988 in [26], die im 
Vergleich zu Saridis 1979 in [24] um die Wissensbasis erweitert wurde.

5.1.2. Die Koordinationsebene

Die Koordinationsebene ist eine zwischengeschaltete Struktur, die als Bindeglied 
zwischen Organisation und Ausführung fungiert. Die Aufgabe der Organisationsebene, 

die Ausführung zu kommandieren,wird von Saridis 1988 in [26] definiert.



Bild 15: Die Oragnisationsebene nach [26]

Koordination

Die Aufgabe der Koordination ist die ständige Neuformulierung der Regelkreise, 
die zu der aktuellen Aktionssequenz höchster Erfolgswahrscheinlichkeit gehören 

und eine Echt-Zeit Ausführung der kommandierten Einzelereignisse darstellen.

Mit anderen Worten wählt die Koordinationsebene, in Abhängigkeit des Zustandes 
der ausführenden Ebene, einen zum kommandierten Ereignis passenden Regelalgorith

mus in Form eines Moduls aus und kontrolliert dessen Ausführung. Das Modul 
enthält entweder selbst alle notwendigen Schnittstellen zur Ausführungsebene oder 

bedient sich allgemein zugänglicher Schnittstellen.

5.1.3. Die Ausführnngsebene

Die Ausführungsbene ist eine Sammlung von Kontrollmodulen für den direkt unter
halb liegenden Prozess. Die Module sind Realisierungen bekannter und bewährter 
Konzepte zur Regelung von Aktuatoren und Ansteuerung von Sensoren. Die Schnitt
stelle zum Prozess kann vernünftigerweise entweder die Grenze zwischen Hardware- 
und Software-Komponenten sein oder durch die Abgrenzung von Prozess und Regler 
festgelegt werden.



5.2. Hierachische intelligente Regelung eines sensoriellen 

Roboters

Ab Anwendung dieses theoretischen Konzeptes sieht Saridis 1979 in [24], 1986 in [25] 
und 1988 in [26] vor allem die Bereiche moderner Manipulatorregelung mit einer 

Vielzahl von Sensoren. Für diesen Prozess wurde eine System-Hierarchie erstellt, die 
im folgenden erläutert wird und in Abbildung 15a daigestellt ist.

ABSTRAKTE EINGABE

Bild 15a: Systen-Hierarchie intelligenter 
Roboterregelung nach [261

5.2.1. System-Hierarchie zur intelligenten Regelung eines 
Robotersystems

Die gezeigte Abbildung einer System-Hierarchie enthält spezielle Realisierungen der 

im vorhergehenden erörterten allgemeinen Stufen Organisation, Koordination und 

Ausführung.



5.2.I.I. Organisationsebene zur Roboterregelung

Die genauen Angaben über realisierte und verwendbare Methoden zur Spezifikation 

der möglichen Ereignisse und die Ermittlung der Erfolgswahrscheinlichkeiten stehen 

noch aus, da noch keine umfassende Implementierung des Konzeptes stattgefunden 

hat. Lediglich die Aspekte der linguistischen Schnittstelle zum Benutzer und die 

Festlegung des Schemas von Darstellung und Begründung als Alternative zur 
Aufgabendekomposition stecken die Randbedingungen der ausstehenden Realisierung 

ab.

5.2.1.2. Koordinationsebene zur Roboterregelung

Zur Koordinationsebene sind die Aussagen von Saridis 1988 in [26] etwas konkreter 

und gehen von einer Dreiteilung der Koordination aus. Sensoren werden, mit Ausnah

me der Bildverarbeitung, die einen eigenen Koordinatorblock besitzt, über den 

Sensor- Koordinator integriert. Für Roboter und Greifwerkzeuge steht ein gemeinsa

mer Arm-Koordinator zur Verfügung. Die Begründung der abgesetzten Koordination 
der Bildverarbeitung von anderen Sensoren geht unter anderem von der exponierten 
Bedeutung der Bildinformation ans, was allerdings nicht für alle Anwendungen 
wirklich Gültigkeit besitzen muH. Konsequenter wäre sicherlich die Einführung 
eigener Koordinatoren für alle Sensorsysteme, die zu einer Gruppe von Verarbeitungs
und Regelungsalgorithmen gehören, wie z.B. Näherungssensor-Systeme, Kraft- Mo- 

mentensensor- Systeme etc..

5.2.1.3. Ausführungsebene zur Roboterregelung

Die Ausführungsebene muß alle gängigen Regelungsansätze zur Integration der 
Sensorik berücksichtigen. Für die Regelung mit Kraft- Momentensensoren können z.B. 
hybride Ansätze aas Mason 1981 in [27] oder alternativ z.B. Steifigkeitsansätze aus 
Whitney 1987 in [28] integriert werden. Aber auch Ansätze zur Regelung mittels 
Distanzsensorik oder Informationen von Sensoren im Werkzeug etc. sind denkbar. 
Allgemein gilt, je größer die Anzahl und Variation verfügbarer Module, desto flexibler 
kann auf Regelungsprobleme reagiert werden. Die Integration der Bildverarbeitung 
kann im Moment eigentlich nur als Information außerhalb der schnellen Echtzeit- An

bindung realisiert werden. Spezielle Algorithmen für "Tracking", dem Folgen 
bewegter Objekte, stehen allerdings an der Schwelle zur industriellen Reife, müssen 

also in künftigen Konzeptauslegungen berücksichtigt werden.



6. Vergleich und Synthese der Ansätze

Menschliche Verarbeitung von Signalen und Reizen geben, genau wie die Integration 
sensorieller Signale in parallelen Hierarchiepfaden und innerhalb selbstorganisierender 

hierarchischer Regelung, eine Fülle von Hinweisen, wie geeignete Strukturen zur 
Verarbeitung multi- sensorieller Signale aussehen können. Alle Ansätze weisen Stärken 
und Schwächen auf, so daß die Synthese der beschriebenen drei Ansätze eine erfolgver
sprechende Vorgehensweise zu sein scheint. Obwohl sowohl in den Veröffentlichungen 
von Albus als auch von Saridis die Erprobung der Konzepte an konkreten Realisie
rungen angekündigt wurden, sind innerhalb der aufgeführten LiteratuTstellen nur 

Teilimplementationen beschrieben, die sich auf die Realisierung einzelner Module oder 

einer einzigen Ebene beziehen.

6.1. Die Darstellungsform

Alle besprochenen Modelle weisen zum Teil sehr unterschiedliche Darstellungsformen 

auf, die einen Vergleich erschweren und für die konkrete Realisierung wenig hilfreich 
erscheinen. Während die Struktur paralleler Hierarchiepfade mit Hilfe von Organ isa- 
tions-, Realisierung»- und Verhaltenshierarchie daigestellt wird und die selbstorgani
sierende intelligente Regelung sich einer allgemeinen Realisierungshierarchie in 

Verbindung mit einer lösungsspezifischen Systemhierarchie bedient, ist die Darstel

lung menschlicher Informationsverarbeitung in Abbildung 7 ein unbrauchbares 

Gemisch aus allgemeinen Prinzipien und speziellen biologischen Realitäten. Somit 
stellt sich die Frage, welche Darstellungsform am effizientesten die Umsetzung eines 
Modells in die Prozessrealität erlaubt bzw. unterstützt. Obwohl Albus in seinen 
Veröffentlichungen zunächst auf die Darstellung mittels Realisierungs- und Verhal
tenshierarchie aufbaute, wird auch von ihm 1987 in einer Studie [29], innerhalb derer 
die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA eine generelle, bindende Struktur für 
Raumfahrt- Robotik Entwicklungen künftiger Jahre ermitteln ließ, die Ansicht 

vertreten, daß eine Realisierungs- Hierarchie zur Dokumentation ausreicht. Die 

erarbeitete und präferierte "NASREM"-Architektur basiert zwar eindeutig auf den 
Arbeiten um die Modelle paralleler Hierarchiepfade, verzichtet jedoch gänzlich auf 

Organisation»- und Verhaltenshierarchie-Darstellungen. Offensichtlich sind 
Realisierungs- und Systemhierarchie geeignete Modelle zur graphischen Visualisierung 
und dokumentativen Anleitung zur ingenieurspezifischen Umsetzung des Konzeptes 

der Integration multi- sensorieller Signale.



6.2. Zahl und Aufgaben der Ebenen

Da alle gezeigten Modelle auf die extreme Komplexität des Problems und die damit 

verbundene Hierarchisierung der Regelung bzw. Signalverarbeitung Hinweisen, scheint 

ein hierarchischer Ansatz die einzig sinnvolle Losung zu sein, obwohl Anzahl und 

Aufgaben der Ebenen noch klar abgesteckt werden müssen. Die Festlegung muß dann 

von der exakten Definition der Kommunikation zwischen den Ebenen gefolgt werden.

6.2.1. Definition der Aufgaben der einzelnen Ebenen

Für eine definitive Festlegung aller erforderlichen Aufgaben ist eine Vorgehensweise 
von der untersten zur höchsten Ebene sinnvoll. Die unterste Stufe bildet bei allen 
Modellen gleichsam die Ebene des Prozesses - Roboter - Umwelt - Sensoren -. Es 
erscheint sinnvoll die elektrischen Leistungs- bzw. Rückmeldesignale dieses Prozesses 

als seine Ein- und Ausgangsgrößen zu definieren, wobei alle analogen Vor- bzw. 

Nachverarbeitungen dieser Signale noch zum Prozess gezählt werden sollten, auch 
wenn somit ein Teil der inneren Regelkreise z.B. analoge Motorstrom- bzw. Drehzahl
regelung der Antriebsmotoren noch ganz in die Prozessebene rutscht. Die unterste 
Ebene "Aktorik und Sensorik" weist somit nur elektrisch-physikalische Schnittstellen 
zur darüberliegenden Ebene auf. Ihre Struktur ist in Abbildung 16 illustriert.

Bild 16: Ebene der Aktorik und Sensorik

Die Signale der Prozessausgänge gelangen oberhalb der Ebene "Aktorik & Sensorik" 

zur Sensorsignalvorverarbeitung, in der die Strom- und Spannungswerte aller 
Sensoren in digitale Werte konvertiert werden und eine teilweise aufwendige dezentra
le Signalaufbesserung stattfindet. Diese dezentrale Signalverarbeitung in der ersten 
Regelungsebene trägt der Tatsache Rechnung, daß eine Struktur stets erweiterbar sein 
muß, ohne daß dabei die Überarbeitung aller Stufen notwendig wird und somit die 
bereits erwähnten "smart-sensors" integriert werden können. Dieser Aspekt dezentra



ler, intelligenter oder besser selbstständiger, starrer Signalvorverarbeit ung und die 

damit verbundene Datenreduktion ist kein expliziter Bestandteil der im Vorfeld 

beschriebenen technischen Konzepte, sondern hat seinen gedanklichen Ursprung in der 

menschlich-nervösen Informationsverarbeitung.

Der Ausgang dieser Sensorsignalvorveiarbeitung ist unabhängig vom Aufwand der 
speziellen Realisierung eine digitale Zahl, die eine physikalische Größe verkörpert und 
kann durch einen konfigurierbaren Regler direkt auf einen Prozesseingang rückgekop
pelt werden. Somit müssen in der Rückkopplung Module und die dazugehörigen 
Parameter aktiviert werden. Während sich diese Parameter der Reglermodule nur zu 
Beginn einer Regelung ändern, muß diese mehrdimensionale Regelung mit unter 

Umständen ständig veränderten Sollwerten, sogenannten Profilen oder Trajektorien, 

versorgt werden. Der Phase der Modul- und Parameterkonfigurierung außerhalb der 

Bchtzeit folgt also immer eine Regelungsphase mit Zeitvarianten Sollwerten innerhalb 

der Eicht zeit. Die damit beschriebene "Regelungsebene11 unterliegt dem in Abbildung 
17 gezeigten Blockschaltbild.

Bild 17: Struktur der Regelungsebene

Eis liegt nahe, alle Aufgaben, die sich mit der direkten Regelung eines Prozesses 
befassen, als Regelungsebene zu bezeichnen. Von Albus et.al. wird 1981 in [21] diese 
Ebene für die Struktur paralleler Hierachiepfade ab Ebene der "Servo-Module" 
gekennzeichnet, ohne jedoch eine scharfe Trennlinie zur Ebene der Aktorik festzule
gen. Ein Vergleich mit der von Saridis 1988 in [26] beschriebenen Hierarchie zeigt, daß 
dort die Sensorwerte nur über die Koordinationsebene rückgekoppelt werden können, 

was sich bei schnellen Regelvorgängen ab kritbch erweist. Die Ausgänge dieser Stufe 

sind die digitalen Repräsentationen physikalischer Prozessgrößen, während der 

Eingang die Sollwerte eines zuvor konfigurierten mehrdimensionalen Regelkreises 
dusteilt.



Die nächst höhere Aufgabenqualität ist die Kontrolle der Regelvorgänge und ihre 

Konfigurierung. Diese Ebene steuert die darunterliegende Regelungsebene, übergibt 
also in einer zeitunkritischen Phase die Konfiguration und Parametersätze und 
entwickelt dann aus den Vorgaben ihrer eigenen Eingänge die Sollwertverläufe. 
Gleichzeitig werden die Sensorwerte von ihren Systemeigenschaften befreit und 

verkörpern nur noch die abstrakte, rechnergerechte Darstellung der Prozessgrößen 

(wie z.B. Distanz = 12,3 Einheit = cm) in einem Statusvektor, der in jedem 
Bearbeitungszyklus neu aufgefrischt wird. Auch die Ebene dieser "Steuerungen" wird 

durch die ihr übergeordnete konfiguriert. Allerdings lassen sich für Kontrollvorgänge 
nicht immer parametrisierbare Algorithmen finden, so daß die Steuerungsebene auch 
als eine begrenzte Auswahl von Modulen realisiert sein kann. Das Prinzipbild der 
"Steuerungsebene" in Abbildung 18 zeigt die Bewegungsprimitiva- Pläne als Eingänge 
von und einen abstrakten Statusvektor der Prozessgrößen als Ausgang der nächst
höheren Ebene.

f l a b s t r a k t e  S e n s o rw e r te
Z u s ta n d  de r  P r im i t i v e

Sensor wert  
Abstraktion

fl
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n " f t

Trajektorlen
Generierung

M o d u ls ,  S o l lw e r te  etc.
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Bild 18: Struktur der Steuerungsebene

Die Bewegungsprimitiva werden von der überlagerten Ebene geplant und für jeden 
dieser Pläne existiert innerhalb der Steuerungsebene ein Modul, das diese geplante 
Elementaraktion ausführt. Die überlagerte Ebene übergibt nur zeitunkritische Pläne, 

oder fordert aktuelle Werte nur während der Ruhephasen des Prozesses an. Während 
der Ausführung hat die SteuerungBebene die gesamte Zeitkontrolle und gibt nach der 

Ausführung den Status der kommandierten Elementarbewegung weiter nach oben.

Mit diesen Festlegungen ist im Grunde auch die über der Steuerungsebene liegende 
'Tlanungsebene" bereits definiert. Sie plant die von der höchsten Ebene kommenden 
Aufrufe von Elementarbewegungen und gibt die fertigen Pläne zur Ausführung nach 
unten. Den Systemstatus, Sensorwerte und Elementarzustände erfährt die Planung- 
ebene aus dem abstrakten Systemvektor. Die Struktur dieser Ebene ist in Abbildung 
19 dargestellt.



Bild 19: Struktur der Planungsebene

Die Planungsebene wird von einer Bbene überlagert, in der alle gängigen Ansätze der 
künstlichen Intelligenz Platz finden können, solange ihre Aktionsvorgaben auf den 

Bewegunpprimitiva der PlanungBebene aufbauen. Diese Ebene wird im weiteren als 

"Strategische Ebene" bezeichnet. Obwohl eine interne Hierarchisierung der strategi
schen Ebene je nach Anwendung sinnvoll sein kann, kann man nicht von einem 
einheitlichen Strukturkonzept des gesamten Spektrums der künstlichen Intelligenz 
ausgehen. Dieser Aspekt wird besonders deutlich, wenn man auch Systeme aus den 
Gebieten neuronaler Informationsverarbeitung hinzuzieht, die eine gänzlich abwei
chende Struktur zu algorithmischen oder regelbasierten Bxpertensystemen aufweisen. 
Unabhängig von der spezifischen Ausführung der strategischen Ebene, ist ihre 
Struktur in Abbildung 20 zu sehen.

A u f t ra g E r k lä r u n g

Bild 20: Struktur der strategischen Ebene

6.2.2. Die Eigenschaften der identifizierten Realisierungshierarchie

Aus den festgelegen Eigenschaften der einzelnen Ebenen wurde die hierarchische 
Regelung nach Bild 21 entwickelt, die folgende markante Eigenschaften im Vergleich 
bzw. in Übereinstimmung mit in der Literartur zitierten Hierarchien aufweist:



a. Die Hierarchie besteht aus fünf Ebenen von denen die oberste Ebene ein 

künstlich intelligentes System enthält, das je nach Realisierung eine weitere 
Strukturierung erfordert.

b. Zwei parallele Hierarchiepfade, die im folgenden als Steuerung»-Hierarchie und 

Sensorsignal-Hierarchie bezeichnet werden, folgen beide dem Prinzip fallender 
Intelligenz und steigender Präzision von oben nach unten.

c. Obwohl das äussere Erscheinungsbild aller Ebenen der Realisierungs-Hierarchie 
identisch iBt, sind die einzelnen Ablaufmechanismen verschieden.

d. Die Schnittstellen zwischen den Ebenen umfassen auf der untersten Ebene die 
Prozessein- und ausgänge, während Modulaufrufe und Zustandsvektoren 
unterschiedlichen Abstraktionsgrades alle weiteren Ebenen miteinander koppeln.

e. Die Verwaltung bzw. der Aufruf dieser Module kann in den einzelnen Ebenen 

variieren. Die Ausprägung der einzelnen Ebenen ist nicht einheitlich festgelegt, 
sondern erlaubt in jeder Stufe die Integration der geeignetsten Algorithmen und 

Verfahren.

f. Das wesentliche Merkmal der parallelen Hierarchiepfade von Albus et.al. 1981 in 
[21] dargestellt, - die in allen Stufen einheitliche Aufgabendekomposition als 

zentrale Steuerung des Ablaufs -, wird in den Ebenen Regelung, Steuerung und 
Planung durch die Anwahl existenter Module substituiert.

g. Alle Ebenen erlauben die Einbindung von dezentralen Einheiten. Die Koordina
tion dieser Systeme (z.B. "smart- sensors" o.ä.) findet in Form einer Interpreta 
tion der dezentralen Systeme als ein oder mehrere Module statt. Der Modulauf

ruf wird seinem Abstraktiongrad entsprechend in die adaequate Ebene inte
griert.

h. Die Bezeichnung der Ebenen und Schnittstellen zeigt einen klaren Bezug zur 
Nomenklatur der von Albus et.al. 1981 in [21] vorgestellten Struktur die auch 
1987 in [29] in die "NASREM"- Architektur Eingang gefunden hat. Obwohl die 
Synthese der Ansätze eine neue, realisierungsnahe Hierarchie hervorgebracht 

hat, könnte diese auch als Sonderfall der sehr allgemeinen "NASREM"-Archi
tektur interpretiert werden.



Bild 21: Struktur der dualen Hierarchie
zur intelligenten Roboterregelung



7. Das gewählte Konzept zur hierarchischen Integration der Robotersteuerung und 

mult i-sensoriellen Signalen

Die Synthese bereits dargestellter alternativer Konzepte zur Integration multi-sen

sorieller Signale in die Robotersteuerung hat ein relativ einfaches aber sehr leistungs

fähiges Gesamt konzept hierarchischer Regelung hervor gebracht, das im folgenden, 

durch die detaillierte Beschreibung der Funktionen der einzelnen Ebenen, als 
unabhängige Alternative etabliert werden soll. Da die parallelen Hierachiepfade von 

Steuerung und Sensorsignalverarbeitung ohne zusätzliche Weltmodelle wie bei Albus 
aber mit stärkerer Vernetzung als bei Saridis die wesentlichen Merkmale dieses neuen 

Ansatzes bilden, wird im folgenden von der "dualen Hierarchie" gesprochen.

7.1. Die Funktionen der Hierarchiestufen

Alle fünf Ebenen der in Abbildung 21 gezeigten dualen Hierarchie haben funktionell 

unterschiedliche Aufgaben. Die Einbindung alternativer Module auf jeder Ebene 
verlangt eine gewisse Universalität und deshalb soll in den folgenden Abschnitten von 

unten beginnend versucht werden, die theoretisch kaum begrenzten Möglichkeiten 
etwas einzuschränken und konkrete Hinweise über die reale Konstellation eines 
solchen intelligenten Systems zu geben.

7.1.1. Funktionen der Aktorik und Sensorik

Obwohl die in Abschnitt 6 erläuterte Hierarchie im Grunde für eine große Klasse von 

Prozessen Anwendung finden könnte, ist die im Rahmen dieser Arbeit vorgesehene 

Anwendung auf die Erhöhung der Autonomie von Robotersystemen durch die 
Integration multi-sensorieller Signale projiziert worden. Für die Sensorik und Aktorik 

liegt das Spektrum damit fest.

7.1.1.1. Aktorische Funktionen

Die Aktorik sollte vernünftigerweise auf mindestens sechsachsige, elektrisch betriebe
ne Manipulatoren und einen möglichst universellen elektrischen Greifer beschränkt 
werden. Systeme mit weniger Freiheitsgraden können bekannterweise nicht jede 
beliebige Position innerhalb des Arbeitsraumes unter beliebiger Orientierung erreichen 

und engen damit auch die Wirkungsweise von Sensoren ein, die auf eine bestimmte



Orientierung zum Objekt angewiesen sind. Die Einschränkung auf elektrische 
Antriebe findet ihre Begründung in der schlechteren Regelbarkeit hydraulischer oder 

anderer alternativer Antriebe. Die Verwendung pneumatischer Greifer soll ausge

schlossen werden, da sie eine feinfühlige sensorgeführte Kontaktaufnahme zu unbe

kannten Objekten nur schwer ermöglichen. Hingegen können Werkzeug- und 

Greiferwechselmechanismen, die von Pham 1986 in [32] als notwendige Systemkompo
nenten künftiger intelligenter Systeme bezeichnet werden, durchaus über alternative 
Hilfsantriebe verfügen.

7.I.I.2. Sensorische Funktionen

Sensoren sind, wie in Abschnitt 2.1 gezeigt, die Schwachstelle der ProzeBsebene, da sie 

in heutigen Realisierungen weder einheitliche Leistungsgrößen noch Konzeptionen 

einheitlicher Schnittstellen erkennen lassen. Um dennoch eine logisch-funktionelle 

Trennung von Sensoren und Sensorsignalverarbeitung festzulegen, sollte man einen 
Sensor als Wandler von physikalischen Größen in elektrische Signale bezeichnen. Die 

gesamte analoge Signalaufbereitung wird dabei, auch wenn sie bereits Datenreduktion 
enthält, noch zum Sensor gerechnet. Die Wahl der speziellen, einzusetzenden Sensoren 
ist weniger von systematischen Methoden sondern eher durch aufgabenspezifische 
Randbedingungen geprägt. Das Ziel - die zu verrichtende Aufgabe unter Berücksichti
gung der Randbedingungen - bestimmt allein die Wahl der Sensoren, die folgende 
Informationen liefern können:

O Information über den globalen Arbeitsraum 

O Information über lokale Teile des Arbeitsraums 
O Information über entfernte Objekte im Arbeitsraum 
O Information über entfernte Objekte im Nahbereich 
O Information über entfernte Objekte im Greifbereich 
O Information über Kontaktzustände mit Umwelt und Objekten

Vorstellbare Sensorsysteme zur Gewinnung dieser Informationen sind z.B.:

O Ortsfeste Kamerasysteme 

O Handfeste Kamerasysteme 

O Handfeste Näherungssensoren 
O Handfeste Sensoren im Innenhandbereich 
O Kraft- Momentensensorik



Während Entfernungs-, Berührung»- und Kraft- Momentensenaoren für eine direkte 
Einbindung innerhalb der Module der Regelungsebene geeignet scheinen, ist die 

Bildinformation nur dann direkt auf kartesischer oder Gelenkebene rückführbar, wenn 
die enormen Anforderungen an die Verarbeitungsgeschwindigkeit auch erfüllt werden.

Langsamere, marktgängige Bilderkennungsysteme können jedoch jederzeit ab Module 

dezentraler Vorverarbeitungg z.B. in die Planungsebene oder sogar in die Steuerungs

ebene mit integriert werden.

7.1.2. Funktionen der Regelungsebene

Die Regelungsebene beinhaltet eine grofie Zahl verschiedener Module, die eine direkte 

Rückkopplung der Sensorinformationen auf die kartesichen bzw. gelenkspezifischen 
Freiheitsgrade erlauben. Grundlage aller Regelalgorithmen sollte eine Basisregelung 
sein, die entweder der heute verbreiteten Poeitions-Drehzahlregelung aller Gelenke 
entspricht (vergl. N.N. 1984 in [35]), oder hybriden Character hat, also jedes Gelenk 

entweder durch Vorgabe einer Position oder durch Vorgabe eines Drehmomentes 

regelt (vergl. Mason 1981 in [27]). Obwohl beide Ansätze, die auch von Schnell et.al. 

1987 in [34] beschrieben werden, ihre Berechtigung haben, ist die Festlegung eines 
Laborsystems auf z.B. den analogen Drehzahlregelkreis der Gelenke ab Schnittstelle 
zwbchen Prozess und Regelungsebene keine zu grofie Einschränkung der allgemeinen 

Möglichkeiten.

Welche Module sollen nun im einzelnen auf diese Schnittstelle aufsetzen? Die 
Beantwortung dieser Frage läfit sich nicht allgemein, sondern nur nach Betrachtung 
der erforderlichen Sensoren und ihrer erwünschten Wirkung formulieren. Grundsätz

lich sinnvoll sind jedoch die allgemein verbreiteten Lageregelungen aller Gelenke, die 

freie Bewegungen von einem Punkt zum anderen ohne Vorgabe der geometrbchen 

Bahn erlauben. Darüberhinaus sind Bewegungen denkbar, deren Sollbahn in kartesi
chen Koordinaten definiert werden, die abo eine geometrische Vorgabe der Bahn 
gestatten Zur Realbierung verwenden heutige Robotersteuerungen fallt ausschließlich 
die bereits erwähnten Lageregler aller Gelenke und schalten eine nichtlineare Trans
formation der kartesischen Sollwerte in Sollwerte der Gelenkregelungen vor. Diese 
Transformation wird im allgemeinen als Rückwärtstransformation bezeichnet und bt 

in Abbildung 22 gezeigt.



Bild 22: Allgemeine kartesische Regelstruktur nach [34]

Die Auswirkung differentieller Änderungen der Gelenkstellungen bezüglich der 
kartesischen Koordinaten, die R&ckwärtstransformation kleiner Änderungen, wird 

zusätzlich in der Jacobi- Matrix beschrieben ( vergl. Paul 1981 in [36]). Neben dieser 

in industriellen Systemen verbreiteten Methode gibt es Ansätze, die Regelung direkt 
in kartesichen Koordinaten durchzuführen und die Regeldifferenzen unter zusätzlicher 

Berechnung der inversen Kinematik und Dynamik direkt auf z.B. die Drehzahlrege
lung aufzuschalten (vergl. ErsQ et.al. 1985 in [33]).

Kraft- und Momentenregelkreise können in unterschiedlichen mathematischen 
Modellen auch in Kombination mit Positionskontrolle um die Drehzahlregelung 
herumgelegt werden. Schnell et.al. 1987 in [34] und Whitney 1987 in [28] geben eine 
Auflistung alternativer Konzepte, die auch jeweils unterschiedliches Verhalten 

erzeugen können.

7.I.2.I. Der Steuerungspfad der Regelungsebene

Obwohl die Konzeption der Ebene eigentlich eine Integration aller möglichen 
Regelmodule erlaubt, scheint es sinnvoll die endgültige Anzahl realisierter Module 

durch das zu erwartende Aufgabenspektrum zu begrenzen, ln vielen Fällen liegen die 

Geschwindigkeiten und damit die Koppelkräfte in Größenordnungen, die eine 
kartesische Kompensation dynamischer Effekte nicht notwendig erscheinen lassen. 
Dar&berhinaus ist auch das gewünschte Verhalten im Kontaktbereich zu anderen 

Objekten meist so beschränkt, daß reine Kraft-Momentenregelungen z.B. über die 

Steifigkeitsberechnung ausreichen können. Damit liegt eigentlich auch die Festlegung 
des analogen Drehzahlreglers als Prozesseingang fest. Darüberhinaus ist je nach 

Anwendungsspektrum die Regelung einzelner kartesischer Koordinaten über die



Integration von Näherungssensoren noch sinnvoll (vergl.Espiau et.al. 1983 in [37]). 
Gleiche Überlegungen gelten auch für den Greifer, der sowohl Greifkraft- als auch 
Positionsregelungen zulassen muß. Eine Erweiterung z.B. um alternative Kraftregel
kreise, wie die aus der Literatur bekannten Steiß gkeits- und Nachgiebigkeits- Rege
lungen sollte dennoch stets vorgesehen werden.

7.1.2.2. Der Sensorsignalpfad der Regelungsebene

Aufgabe der Sensorsignalverarbeitung dieser Ebene ist die Konvertierung der 

elektrisch-physikalischen Wandlerwerte in digitale Sensordaten, die bereits einer 
Vorverarbeitung unterzogen werden. Diese Sensordaten, die bereits auf Plausibilität, 
Begrenzungen und Filterungen hin bearbeitet wurden, finden in einem globalen 
Zustandsspeicher Platz, wo sie für die Regelungsmodule und die Steuerungsebene 
erreichbar sind. Vorverarbeitungen, vor allem Filter, müssen dabei auch ab konfigu

rierbare Module realisiert werden, da je nach Anwendung in der Regelung»- oder der 
Steuerungsebene unterschiedliche Zeitkonstanten und Begrenzungen erforderlich sind. 

Je nach verfügbarer Rechenleistung können Sensoren mit unterschiedlichen Vorver- 
arbeit ungen kombiniert je ein Modul, einen sogenannten Treiber darstellen (vergl. 

Deiner» et.al 1983 in [38]), der dann von einer eigenen Verwaltung der Regelungsebene 

nach Anweisung der Steuerungsebene installiert wird.

7.1.3. Funktionen der Steuerungsebene

Die Steuerungsebene umschließt die Regelungsebene und ist für die Anwahl der 
dortigen Module für Regelung und Sensorsignalaufbereitung zuständig. Darüberhinaus 
versorgt die Steuerungsebene die Regelungsmodule in Echtzeit mit zeitlich veränder
ten Sollwerten, die sich aus den Plänen der Planungsebene errechnen lassen. Die 
Bewegungen sind somit die Ausführungen von Elementarbewegungen für die von der 

Planungsebene die Bewegungsart, die notwendigen Sensorregelkreise und die notwen

digen Überwachungskreise bestimmt werden. Während der Ausführung und Über
wachung dieser Bewegungsprimitiva übernimmt die Steuerungsebene die gesamte 

Prozesskontrolle. Die Überwachung kann dabei einfach als Kontrolle wählbarer 
Sensoren auf vorgebbare Grenzen realisiert sein.



7.1.3.1. Der Steuerungspfad der Steuerungsebene

Die Algorithmik beschränkt Bich hier auf die Ermittlung von Sollwerten der einzelnen 

Regelkreise im Systemtakt. Damit ist die Rechenleistung dieser Stufe für den 

Systemtakt maßgebend. Die Generierung dieser Sollwertprofile ist je nach Regelkreis- 
konfiguration unterschiedlich aufwendig. Während bei Kraft- und Distanzvorgaben 

im allgemeinen ein fester Wert für einen BearbeitungBabschnitt ausreicht, erfordert 
die kartesiche und gelenkspezifische Bewegung die Erzeugung zeitvarianter Sollwerte, 
sogenannter Profile. Die Errechnung einzelner Stützwerte aus diesen durch geometri
sche Parameter vorgegebenen Profile wird Reparametrisierung genannt, da der 
Zeitpetrameter erst an dieser Stelle wieder explizit in den Algorithmus mit eingeht.

7.1.3.2. Der Sensorsignalpfad der Steuerungsebene

An die Sensorsignalverarbeitung werden in der Steuerungsebene zwei wesentliche 
Anforderungen gestellt. Zum einen müssen die Sensorwerte von ihren spezifischen 
Eigenschaften befreit werden, so daß sie nur noch die Beschreibung von bekannten 
Systemgrößen in definierten Einheiten umfassen. Sie stehen der Planungsebene dann 
in einem Kurzzeitspeicher zur Verfügung. Das heißt, die Sensordaten werden in jedem 
Zyklus aufgefrischt und die Historie der vergangenen Werte mit verwaltet. An diese 
Sensordaten werden im Statusvektor dann die aktuellen Zustände der ausgeführten 

Bewegnngsprimitiva angehängt, so daß sich die Planungsebene jederzeit über die 
aktuelle Konstellation informieren kann.

Die zweite Hauptaufgabe ist die interne Nutzung der Sensorsignale zur Steuerung der 
Primitiva- Abläufe. Die Funktion ist einfach eine Grenzwertüberwachung, bei der für 
die überwachenden Sensoren, die gewünschten Grenzwerte und die Richtung der 
Grenzüberschreitung festgelegt werden. Sobald ein Sensorsignal diesen Grenzwert 

verletzt, wird die Reparametrisierung- Algorithmik dazu veranlaßt die Bewegung zu 
beenden und auf einer ä priori festgelegten Bremsrampe in einen definierten Zustand 
zu gelangen. Nur in seltenen Fällen Btellt eine solche Grenzwertüberschreitung eine 
konkrete Notsituation dar. Meistens wird die sensorische Überwachung dazu genutzt 
einzelne Bewegungsprimitiva sensorgestützt ineinander übergehen zu lassen. Dies 

bedeutet mit anderen Worten die durch externe Ereignisse hervorgerufene An- und 
Abwahl von Bewegungsprimitiva einer ganzen Sequenz.



7.1.4. Die Funktionen der Planungsebene

Die Planungsebene wird über den Aufruf bzw. die symbolische Anwahl einzelner 
Bewegungsprimitiva in chronologischer Folge dazu veranlaßt, diese Primitiva zu 
planen und die entstandenen Pläne bzw. Parametersätze einer geometrischen 

Beschreibung an die Steuerungsebene zu übermitteln. Darüberhinaus versorgt sie die 

strategische Ebene mit Zustandsinformationen, die Systemzustände (abstrakte, 

hardwareunabhängige Sensorwerte) und Primitivar Zustände umfassen.

7.1.4.1. Der Steuerungspfad in der Planungsebene

Dieser Teil umfaßt die Planung und Übergabe von Bewegungen wie z.B.:

O Punkt-zu-Punkt Bewegungen 
O Linearbewegungen 
O Zirkularbewegungen etc.

Die Palette notwendiger Bewegungsformen und der Übergang zwischen diesen 

Bewegungen ist wieder sehr aufgabenspezifisch, so daß "exotische" Pendelbewegungen 
o.ä. sinnvoll sein können. Für einen Teil dieser Bewegungen ist die zusätzliche 
Definition von Sensorregelkreisen sinnvoll. Die enormen kombinatorischen Möglichkei
ten von Bewegungen, Sensorregelungen und Überwachungen können sinnvoll einge
schränkt werden. Die Rückkopplung kartesischer Sensorinformationen sollte nur bei 
linearen Bewegungen zugelassen werden, während die Punkt-zu-Punkt Fahrten 
künftiger Planungsmodule vor allem Algorithmen zur Kollisionsvermeidung beinhal
ten müssen (vergl. Adolphs et.al. 1988 in [87]). Neben den geometrischen Bewegungs
formen ist noch die mögliche Auswahl von Koordinatensystemen zu bestimmen, die in 

direktem Zusammenhang zum Manipulator stehen und in denen Bewegungsplanungen 

sinnvoll erscheinen. In vielen Fällen wird die Beschränkung auf absolute und relative 

Gelenkkordinaten, kartesische Basis- und Handkoordinaten ausreichen. Oft ist in 
diesem Zusammenhang auch die Einschränkung sinnvoll, Sensorregelkreise nur in z.B. 
Handkoordinaten zuzulassen.



7.I.4.2. Der Sensorsignalpfad in der Planungsebene

Der in der Steuerungsebene abgelegte Zustandsvektor enthält alle Systemdaten im 

realen Bezug zu physikalischen Sensoren und Bewegungen. Die Planungsebene befreit 
diese Werte von zeitlicher, und physikalischer Interpretation und stellt sie als 
abstrakte Systembeschreibung (z.B. Distanz = 12,3 ; Einheit =  cm) der strategischen 

Ebene zur Verfügung. Der Aufruf zur Bereitstellung einer Information kommt von der 
strategischen Ebene, dem die Planungsebene, sobald die Steuerungsebene es zuläfit, 
nachkommt. Damit wird gewährleistet, daß die Information an die strategische Ebene 
immer neuesten Datums ist. Der anfallende Datenstrom von der Planungsebene zur 
strategischen Ebene wird deshalb so gering wie möglich sein, und läuft nur zwischen 

der Ausführung der Bewegungsprimitiva ab.

7.1.5. Die Funktionen der strategischen Ebene

Werden auf der strategischen Ebene wissensbasierte Systeme eingesetzt, so spiegelt 
sich die duale Hierarchie auch in dieser Ebene eindeutig wieder. Die Wissensbasis, das 
Langzeitgedächtnis des Systems ist der Sensorsignalpfad in der strategischen Ebene, 
während die Aktionsplanung dem Steuerungspfad entspricht. Die Universalität einer 

geeigneten Planungsschnittstelle dieses Systems macht aUerdinjp auch die Integration 
anderer Methoden der künstlichen Intelligenz möglich. Verzichtet man völlig auf die 

algorithmische Struktur von z.B. Expertensystemen und wählt stattdessen Ansätze 

aus den Bereichen neuronaler Systeme, so ist eine Trennung cognitiver und motori

scher Bereiche nicht in allen Fällen einfach und sinnvoll. Welche Methodik der 
strategischen Aktionsplanung angesetzt wird, ist zum großen Teil wieder von 
Anwendungsspezifikationen abhängig, und damit im starken Maße von den ä priori 
Kenntnissen, die man über die zu manipulierende Umgebung besitzt, bestimmt. Kann 
man die Systemumwelt exakt beschreiben und sind Unsicherheiten nur temporäre 
Abweichungen durch äußere Eingriffe, so liegt die Realisierung z.B. objekt- orientier
ter Planungssysteme nahe, deren Umwelt in einer semi- statischen Wissensbasis 

modelliert ist, wie sie z.B. von Kegel 1987 in [39] und Frühauf 1988 in [40] beschrie
ben sind. Je geringer die Kenntnis über Objekte, desto notwendiger ist die Erarbei
tung von Prinzipien die Soll- und Istzustände von System und Umwelt klassifizieren, 

vergleichen und aus der Beurteilung der Abweichung auf eine neue Aktion schließen 
können. Solche Eigenschaften weisen z.B. alle klassischen Expertensysteme auf, mit



dem Ziel aus kompakten Wissensbasen mit Hilfe von Fakten und Regeln eine Aufgabe 
trotz größerer Informationslücken auszuführen. Die Anforderungen an die cognitiven 

Systemfähigkeiten sind dabei, im Gegensatz zu den a priori Kenntnisssen höher als bei 
objektorientierter Planung (vergl. Simon 1987 in [41]).

Verzichtet man völlig auf die algorithmische Grundlage objekt- orientierter Planung 

oder regelbasierter Expertensysteme, so ist das System ohne ä priori Wissen auf 

enorme cognitive Fähigkeiten und allgemeine Verhaltensweisen angewiesen, die ihm 
ein Erlernen der Umgebung ermöglichen müssen.

7.2. Bewertung des Konzeptes dualer Hierarchien

Die funktionale Erläuterung des Konzepts dualer Hierarchien hat gezeigt, daß 
eigentlich alle bekannten Ansätze zur Regelung,Steuerung, Planung und Strategie in 

diesem Rahmen Platz finden, und sogar ansgegliederte eigenständige Teilsysteme in 
dieses Denkmodell passen. Um den Umfang einer Realisierung eines solchen Systems 

jedoch nicht ausufern zu lassen, scheint eine grobe Analyse der zu verrichtenden 

Aufgaben sinnvoll. Die Ebenen- und Modulstruktur wird eine Systementwicklung in 

einzelnen, für den Entwickler klar definierten Teilen unterstützen, deren Funktion 
zunächst isoliert und später im Verbund einer Ebene getestet werden kann. Ist die 
komplexe Funktion einer Ebene nachgewiesen so folgt nach diesem Denkmodell der 
stufenweise Zusammenbau des gesamten Systems.

Sinnvoll scheint zumindest für einige Ebenen auch ihre physikalische Trennung durch 

die Implementierung auf unterschiedlichen Rechnergruppen. Diese Rechnergruppen 

steigern die verfügbare Rechenleistung und können über definierte Standardschnitt

stellen miteinander kommunizieren. Die weitverbreiteten parallelen Multi-Prozessor- 

Bussysteme können zwar solche Aufgaben übernehmen, doch scheinen moderne 
schnelle serielle Kopplungen diese einarbeitungsintensiven Methoden abzulösen. Je 
nach Aufgabe und Rechenleistung kann ein hierarchisches Konzept aber auch auf 
einem einzigen System ablaufen, das die Aufgaben der einzelnen Ebenen dann 
sequentiell übernimmt.



KAPi m n i _____EIN MULTI- SENSORIELLER MANIPULATOR___ZUE
DURCHFÜHRUNG VON EXPERIMENTEN IN NUR 
TEILWEISE BEMANNTEN RAUMSTATIONEN

Die Erhöhung der Autonomie von Handhabungssystemen wurde als Ziel moderner 

Automatisierungstechnik definiert, und die Integration multi-sensorieller Signale in 
die Robotersteuerung als wesentlicher Problemkreis erkannt. Daraufhin wurde ein 

neues Konzept dualer Hierarchien zur Integration dieser multi-sensoriellen Informa
tionen vorgestellt. Schwerpunkt ist im folgenden die Realisierung eines Robotersteue- 

rungs- Systems mit einer Zahl von Sensoren, das diesem konzeptionellen Denkmodell 
folgt, um die theoretischen Möglichkeiten einer solchen Struktur im Labor zu 
überprüfen und nachzuweisen. Die Funktion soll dabei durch Handhabung eines 

Experimentes aus dem Raumfahrtszenario demonstriert werden.

8. Experimente im Weltraum

Geeignete Umfelder anspruchsvoller Aufgaben für autonome Handhabung findet man 

weniger im stückzahlintensiven, industriellen Fertigungsbereich, sondern eher in 

Bereichen,die eine umfangreiche Aktionspalette erfordern und für den menschlichen 
Bediener nicht zugänglich sind. Neben dem hier nicht näher betrachteten Gebiet der 
Nukleartechnik ist die Relevanz von Weltraumexperimenten für autonome Handha

bungssysteme besonders groß. Für eine Verifikation der theoretischen Möglichkeiten 
eines Systems dualer Hierarchien können Experimente, die vor allem die Schwerelosig
keit des Weltalls benötigen, und dazu auf eine konkrete Bedienung im Orbit angewie
sen sind, ein geeigneter Musterprozess sein. Die Automatisierung der zur Zeit durch 

einen Astronauten durchgeführten Experiment-Bedienungen verlangt autonome 
Systeme, die unter Umständen selbstständig lokale Entscheidungen aus ihren 

Sensorinformationen treffen. Solche Systeme müssen den am Boden befindlichen 

Experimentator entlasten, der im Manipulator eine Art entfernten Assistenten sehen 
soll, und ihn über grobe Vorgaben steuern können muß. Alle notwendigen Detailpla
nungen und Aktionen müssen diese Systeme autonom ausführen. Die Weltraumexperi
mente sind besonders dann ein exponiertes Beispiel für autonome Handhabung, wenn 
man an Versuche mit jahrelangen Standzeiten und temporär eingeschränkter Komm«-



nikation zum Boden denkt. Ausserdem verlangen lange Projektplanungsphasen und 
verteilte Realisierungs- Resourcen gerade im Bereich bemannter und unbemannter 
Raumfahrt eine transparente, modulare Struktur aller innerhalb der Szenarien 

eingesetzten Systeme.

8.1. Relevanz der Weltranmexperimente

Die nationale und europäische Nutzung der Raumfahrttechnik, besonders aber die 

Labor-Missionen SKYLAB, Dl und SPACELAB, das 1983 in [42] ausführlich 
beschrieben ist, haben neue Dimensionen der Orbital-Technik eröffnet. Während die 
Anfänge der Raumfahrt mit Juri Gagarins Flug am 12. April 1961 bis zu den 
amerikanischen Mondflügen und Landungen 1968 auf die bemannte Raumfahrt mit 

politisch geprägten Zielsetzungen ausgerichtet waren, zeigen diese Missionen neueren 

Datums eindeutig den Charakter wissenschaftlicher Experimente. Vor allem durch die 

SPACELAB und Dl Missionen, fortgesetzt durch die geplante D2 Mission, soll sich 
die Raumfahrt zu einer Art Service- Unternehmung im Dienste von Wissenschaft und 
Technik entwickeln. Die Verlagerung der Aufgaben sieht deshalb die Raumfahrt als 

Träger und Ausführer der Experimente, Wissenschaft sowie Industrie als potentielle 
Nutzer dieser Dienstleistungen, indem sie eigenständig entwickelte Experimente im 

Weltraum durchführen lassen. Der nächste zu erwartende Schritt ist der Aufbau einer 
gemeinsamen internationalen Raumplattform zur Erschließung des erdnahen Welt
raumbereichs. Alle in dieses Projekt integrierten Raumfahrtsysteme bilden miteinan

der eine Weltrauminfrastruktur, die nach Majus 1988 in [44] dazu dient, die Eigen - 

schäften des Weltraums für die unterschiedlichen Aufgaben zu nutzen. Diese Welt

raumeigenschaften umfassen:

O Exponierte Beobachtung»- und Kommunikationsmöglichkeiten des unmittelbar 
umgebenden Raums, des fernen Raums und zur Erde.

O Eigenschaften des freien Raums: Vakuum, weitgehende Schwerelosigkeit, 

kosmische Strahlung.

Die Nutzung dieser Eigenschaften erfordert Systeme in unterschiedlicher Entfernung 

zur Erde zur Unterbringung, zum Betrieb und zur Versorgung von Instrumenten, 

Experimenten und anderen Nutzlasten.



Bild 23: Elemente einer Weltraun Infrastruktur 
nach [44]

Aus welchen Gereichen und zu welchem Zweck werden diese Experimente in den 
Weltraum verlagert? Eine exakte Aufschlüsselung dieser Fragenkomplexe gibt Ley 
1988 in [43]:

O Kommunikation

Realisierung neuer Techniken, deren Test und Installation im All unumgäng
lich ist (Satelliten etc.)

O Erdbeobachtung

Beobachtung der gesamten Erdoberfläche für Metereologie, Umweltüberwa
chung, Resourcensuche, Kartographie und Geodäsie.



O Extraterrestik

Erkundung des eigenen und fremder Sonnensysteme.

O Mikrogravitation

Erforschung der Einflüsse reduzierter Schwerkraft auf physikalische, chemi

sche und biologische Prozesse mittels unbemannter Plattformen und bemann
ter Laboratorien.

Die Aussetzung neuer Satelliten, die Wiederaufnahme und Reparatur solcher Systeme, 
die sowohl für Kommunikationszwecke als auch für Beobachtung und Überwachung 
eingesetzt werden können, ist ein Gebiet, in das Automatisierungstechnik heute noch 

keinerlei Eingang gefunden hat. Obwohl gerade auf dem europäischen Sektor Anstren
gungen zu erkennen sind, solche "Repair-Missions" langfristig autonom durchführen 

zu können, scheint die Klasse der "Capturing", "Repair" und "Maintenance" 
Missionen zur Zeit noch kein geeignetes Szenario für die Verifikation eines Denkmo
dells dualer Hierarchien zu sein.

Während sich die drei ersten Punkte der Auflistung auf die Erforschung bzw. die 

direkte Nutzung des Orbits beschränken, nutzen die Experimente bestimmte Eigen
schaften des Weltraums, insbesondere die Mikrogravitation. Welche Bedeutung hat 
die Mikrogravitation für die Durchführung von Experimenten und welche Vorteile 
lassen sich durch sie erreichen?

Furniss hebt 1987 in [45] die Bedeutung der Mikrogravitation besonders für Prozesse 

mit fluidem Charakter hervor. Für chemische Reaktionen, molekulare Stimulanzen 

oder Versuche innerhalb der Teilchenebene, wo ohnehin magnetische und elektrische 

Kräfte dominieren, ist die Schwerelosigkeit praktisch bedeutungslos. Der Sinn der 
Mikrogravitation»-Forschung liegt dabei sicherlich nicht im zukünftigen Ausbau von 
Produktionsstätten zur Massenherstellung lupenreiner Kristalle o.ä.; sondern hat nach 

Wessels 1989 in [46] auch im Bereich fluider Medien zwei Hauptaspekte. Zum einen 
soll die Forschung unter Mikrogravitation helfen, Prozesse zu verstehen und ihre 
Ausbeute in der Produktion auf der Erde zu steigern. Zum anderen können in der 
Schwerelosigkeit neue Normelemente und Maßstäbe festgesetzt werden, die Meßanla
gen im Orbit und auf der Erde entscheidend verbessern können.

Zusammenfassend kann man sagen, daß die Relevanz von Weltraumexperimenten sich 
auf Versuche innerhalb verminderter Schwerkraft beschränken. Innerhalb dieses



Bereichs ist die Bekenntnis über Vorgänge in fluiden Medien bzw. ihrer Erstarrung 

und die Erstellung von Referenzmaterialien sowie Test und Verifikation genauester 

Meßapparaturen von größter Bedeutung. Die Automatisierung solcher Langzeitver

suche steht, auch durch die Förderung des Technolopeexperimentes ROTEX, das 

1989 von Hirzinger in [50] beschrieben wird, unmittelbar vor dem Sprung zur 
Realisierung. Die autonome Handhabung dieser Versuche erscheint als geeignetes 
Szenario zur Verifikation des Gedankenmodells dualer Hierarchien.

8.2. Weltraumexperiment Szenarien

Nachdem gezeigt wurde,aus welchen Bereichen sich die Experimente unter verminder
ter Schwerkraft rekrutieren, sollen im folgenden unterschiedliche Beispiele und die 

zugehörigen Trägersysteme dieser Versuche erläutert werden.

8.2.1. Trägersysteme zur Erlangung der Mikrogravitation

Mikrogravitation ist nicht nur in Raumstationen im Orbit denkbar, sondern auch 

durch andere Flugsysteme zu erreichen, die für kurze Zeiten der Schwerelosigkeit eine 
Alternative zu kostenintensiven Plattformen darstellen.

Neben Parabelflögen, die mit einfachen Serientypen bestimmter Großraumflugzeuge 

in einer Art Sturzflug im Innenraum ca 0,01 g, also ein Hundertstel der normalen 

Erdbeschleunigung erzeugen, sind Fallkapseln wie die 1988 in [47] beschriebenen 
Systeme MIKROBA und TOPAS billige, zum Teil wiederverwendbare Experiment

träger. TEXUS ist ein raketengetriebener Nutzlastbehälter, der relativ preiswert 
Mikrograviationszeiten von etwa 7 Minuten erzeugen kann. Der Experimentcontainer 
MAUS, die bergungsfähige Miniaturplattform SPAS (vergl Vits et.al. 1987 in [48]) 
und das Experimentmodul SPACELAB (vergl. N.N. 1983 in [49]) benutzen das 
amerikanische SPACE- SHUTTLE als Träger, während die Systeme EURECA (vergl. 
N.N. 1989 in [51]) und COLUMBUS eigenständige, teilweise bemannte Plattformen 
bzw. Raumstationen bezeichnen, auf denen Mikrogravitationsversuche bis zu 
Zeiträumen von Jahren möglich scheinen. Diese enorme Kapazität an Mikrogra- 

vitations-Trägersystemen (siehe dazu auch Bild 24) wird genutzt von einer Vielzahl 
von Experimentatoren, so daß eine kostengünstige, weil Astronauten unabhängige 

Automatisierung ein breites Resonanzspektrum seitens der Anwender finden könnte.



Bild 24: Entwicklung des Budgets für Hikro-
. gravitationsforschung in Europa aus [4$]

8.2.2. Beispiele spezieller Mikrogravitationsversuche

Neben einer großen Palette von Versuchen, die keine externe Bedienung und kurze 
Standzeiten erfordern und deshalb mit den unbemannten Systemen TOPAS, 
MIKEOBA und TEXUS fliegen können, sind einzelne bedienungsfreie Versuche mit 
langen Versuchszeiten z.B. innerhalb der MAUS Systeme angesiedelt. Die für die 
Automatisierungstechnik im Weltraum interessanten Experimentserien benötigen 
einerseits lange Laufzeiten und machen andererseits eine externe Bedienung über diese 
gesamte Laufzeit erforderlich. In [51] aus dem Jahr 1989 wird sowohl die gesamte 

Experimentierausstattung der D2 Mission gezeigt, als auch Information zu den
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Einzelgeräten MSL (Material Science Laboratory), BIOTEX (Biologisches Technolo
gie Experiment) und CPF (Critical Point Facility) aufgeführt. Kennzeichnend für 
diese Experimentiergeräte ist ihr relativ hoher Aufwand an externer Bedienung, der 
sich aus unterschiedlichen Transport- und Inbetriebnahmeaktionen zusammensetzt. 

Während die Abbildung 25 das Experiment-Szenario zeigt, ist in der folgenden 
Illustration ein einzelnes Biologie Experiment Modul beschrieben, in dem seine 

Funktionselemente detailliert zu erkennen sind. (Bild 26)
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Bild 26: Biologie Experiment-Modul aus [511



Während im Laufe von SKYLAB, Dl Mission etc. die Bedienung der Versuche nur 

vom Astronauten durchgeführt wurde, was ein aufwendiges Training in der Vorflug
phase erzwang, verliert diese Tätigkeit angesichts ständig wachsender Szenarien und 

verlängerter Versuchszeiten mehr und mehr ihre Vormachtstellung. Diese Tatsache 

schlägt sich in unterschiedlichen nationalen und internationalen Aktivitäten auf der 
Suche nach neuen Methoden der Experimenthandhabung nieder.

8.3. Methoden der Handhabung von Mikrogravitations- Experimenten

Die erörterte Durchführung orbitaler Experimente nur durch den Astronauten wird in 
künftigen Missionen immer stärker durch Automatisierungsmethoden abgelöst 
werden. Die AutomatisierungBtechnik kann dabei zwei alternative Wege beschreiben. 

Zum einen sind experimentspezifische Spezialautomaten denkbar; zum anderen 

besteht die Möglichkeit flexible Roboter entweder mittels Telemanipulation oder 

autonom gesteuert einzusetzen. Vor- und Nachteile aller Methoden werden im 

folgenden erläutert.

8.3.1. Bedienung der Experimente durch den Astronauten

Obwohl die Raumfahrt bisher von bemannten Missionen geprägt war, bleibt die 
Tatsache, dafi der Weltraum keine natürliche Lebensumgebung für den Menschen ist. 
Besonders Langzeitaufenthalte im Orbit zeigen enorme gesundheitliche Folgen und 

Gefährdungsrinken. Darüberhinaus haben die SPACELAB und Dl Missionen gezeigt, 
dafi der überwiegende Teil der Experimentbedienaufgaben ans einfachen Routinetätig

keiten besteht. Hier werden die Fähigkeiten des Menschen, kreativ zu denken, 

intelligent zu beobachten, zweckmäßig zu entscheiden und mit enormer Flexibilität zu 
agieren, nicht genutzt. Diese Tatsache steht den Kosten für teure Lebenserhaltungs
systeme, Raumanzüge und Sicherheitsmechanismen gegenüber, die den Preis für eine 
Astronantenstunde ohne Anrechnung der Entwicklungszeit und Tiainingskosten laut 
Davis 1987 in [52] in einer NASA-Studie bereits auf über 50.000 US- Dollar treiben. 
Die Anwesenheit des Menschen wird zwar mittelfristig notwendig bleiben, doch 
werden die geplanten Plattformen und Labormodule als nur zeitweise bemannte 
Träger den Astronauten nur dort einsetzen, wo seine Fähigkeiten die begrenzten 

maschinellen Möglichkeiten ergänzen müssen. Darüberhinaus gibt es Szenarien, die 

den Einsatz des Menschen gänzlich ausschließen; sei es aufgrund zu grofier Entfernung 
(Mars-Missionen etc.) oder extrem feindlicher Umgebung (Sonnennähe etc.). Für die 

Durchführung von Mikrogravitations Experimenten ist innerhalb der sogenannten



NASA-THURIS Studie eine weitreichende Kosten/Nutzen Analyse durchgeführt 
worden, deren Ergebnisse von Larsen 1985 in [53] zusammengefaßt werden. Die Studie 
unterscheidet für die Experimentbedienung sechs Betriebsarten:

O Manuell
O Handhabung durch Design unterstützt 

O Maschinell unterstützt 

O Teleoperation 

O Semi- automatisch 
O Unabhängig (autonom)

Die drei ersten Modi machen eine Bedienung durch den Astronauten notwendig, 

wobei die maschinelle Unterstützung nur noch den Beobachtungs- und Entschei
dungsaufwand dem Astronauten zuweist. Gegenüber der Teleoperation, die die 
Funktionen und Fähigkeiten des Astronauten quasi auf den Boden verlagert, heben 

sich die beiden letzten automatischen Betriebsarten ab. Beobachtung und lokale 

Entscheidung finden autonom durch das Manipulatorsystem statt, wodurch die 

Datenrate im Vergleich zur Telemanipulation enorm gesenkt wird. Gleichzeitig wird 

damit auch das durch die Ubertragungsentfernung bedingte Problem großer Totzeiten 
zwischen Information und Reaktion auf nicht zeitkritische Entscheidungen begrenzt.

Obwohl Preisverfälle im Bereich Manipulatoren und Rechnersysteme und die 

einhergehende Verteuerung der Arbeitszeit die Kostenabschätzung der Thuris- Studie 
erheblich zu Gunsten der autonomen Handhabung verschoben haben, bleibt ihre 
prinzipielle Gültigkeit bestehen. Diese Abschätzung bezieht sich auf den Vorgang der 

Bedienung eines mechanischen Interfaces, der in der Regel in leichter Variation 
gehäuft auftritt. Geht man jedoch davon aus, daß technologische Entwicklungen und 

Arbeitszeit Verknappung die Kostenschere in Abbildung 27 weiter schließen, so ist eine 

Absenkung der Kosten für autonome Handhabung unter das Niveau der Telemanipu
lation zu erwarten.

8.3.2. Bedienung der Experimente über Telemanipulation

Die reine Telemanipulation geht von einer direkten Steuerung des Manipulators und 
einer Informationsrückkopplung über ein Kamerasystem aus. Neuere, heute unter dem 

Stichwort "Telescience" präferierte Konzepte, gehen von einer Unterstützung des 
Operateurs am Boden durch lokale Regelschleifen an Bord aus. Diese lokalen 

Regelungen umfassen z.B. Kraft- Momenten- Regelkreise.



Anzahl der Wiederholungen einer A k t iv i tä t

Bild 27: Kosten der Experimenthandhabung nach [53]

Das von Hirzinger 1986 in [50] beschriebene ROTEX Experiment sieht darüberhinans 

Distanzregelkreise und eine Unterstützung durch ein Stereo-Bildaufnahme-System 
vor. Nachteilig sind für alle auf der Telemanipulation basierenden Steuerungen 
folgende Eigenschaften.

Zunächst muß eine umfangreiche Bedieninfrastruktur zusätzlich zum Manipulatorsys
tem im Orbit aufgebaut werden. Zu dem ist die Datenrate zur Übertragung der 
unbedingt erforderlichen Informationen enorm hoch. Im weiteren erschweren Totzei
ten den Ablauf. Neue Methoden, die z.B. von Conway et.al. 1987 in [54], Bouar et.al. 

1987 in [55] und Schmidt 1987 in [56] vorgestellt weiden, sollen zwar durch graphisch 

unterstützte Simulation und Analyse die kommandierten Sequenzen vorab überprüfen, 

doch Totzeiten von über 2 Sekunden bleiben in diesem System immer Realität. Ohne 

lokal geschlossene Regelkreise sind z.B. Kraft- Momenten Regelungen unmöglich. Da 
Einfügen und Montieren von Experimentteilen unter Verwendung genau dieser 
Regelungen aber ein grundlegender Bestandteil automatischer Bedienung sein kann, 
scheint die Telemanipulation nur übergangsweise ein raumfahrt taugliches Konzept zu 
sein. Der Gedanke, Telemanipulation in späteren Missionen durch autonome Systeme 
zu ersetzen, scheint auch angesichts immer gröflerer Entfernungen zu den Experimen
ten (vergl. z.B. Mars-Missionen o.ä.) ein tragbares, langfristiges Konzept der 

Raumfahrtagenturen zu sein.

Ein schwerwiegendes, wenn auch weniger technisches Argument, ist in diesem 
Zusammenhang auch die Frage der Kostenverteilung. Während die bemannte und 

ferngesteuerte Handhabung der Experimente sehr große Operationskosten beinhalten,



zeigt Chandler 1987 in [57], daß die autonome Bedienung der Versuche im wesentli
chen hohe Entwicklungskosten erfordert. Da alle Forschungen innerhalb der Raum
fahrt letztendlich dem Fortschritt terrestrischer Entwicklungen dienen sollen, sind 
nationale und internationale Raumfahrtprogramme auf das politische Ziel eines hohen 
Technologierückflusses ausgelegt. Dieser Rückfluß, der im übrigen auch als "Spin-Off" 

bezeichnet wird, ist erwartungsgemäß dann am höchsten, wenn die Operationskosten 

so gering wie möglich und dadurch die freien Mittel für Forschung und Entwicklung 

so groß wie möglich sind.

Zusammenfassend muß die Teleoperation als temporäre Zwischenlösung auf dem Weg 
von der manuellen zur autonomen Bedienung der Experimente angesehen werden.

8.3.3. Autonome Handhabung von Weltraumexperimenten

Obwohl laut Abbildung 27 die autonome Handhabung noch die teuerste aller 

Alternativen zur Bedienung der Raumfahrtversuche ist, bietet sie doch drei generelle 

Vorteile.

O Hohe Entwicklungskosten und vergleichsweise niedrige Operationskosten 

lassen einen verstärkten Rückfluss auf terrestrische Entwicklungen 
erwarten.

O Technologische Weiterentwicklungen werden die Installationskosten 

ständig verringern.
O Das Gerät im Orbit ist flexibel gegenüber Variationen im Versuchsablauf 

und -aufbau und kann deshalb unter Umständen mehrfach Verwendung 

finden.

Darüberhinaus ist anzunehmen, daß Fortschritte innerhalb der Sensortechnologie und 
der Künstlichen Intelligenz auch die Reaktionen auf potentielle Fehler innerhalb der 

Versuchsumgebungen immer vielfältiger werden lassen. Bejczy leitet 1980 in [3] 
daraus für alle Raumfahrtnationen die Notwendigkeit ab, durch klare Programme die 
Entwicklungen auf diesen Gebieten zu forcieren. Die Zielsetzung der amerikanischen 
Raumfahrtbehörde auf dem Gebiet automatischer Handhabung werden von Firschlein 

1986 in [58] beschrieben.



1990 Teleoperation unterstützt durch Stereobildverarbeitung und
interne Kraftregelkreise mittels einfacher Roboter und einfacher 
Greifer.

1993 Teleoperation mit mehrfingrigem Greifer

1995 Teleoperation mit überwachten autonomen Unterebenen -
Zerlegen von Kommandos auf höherer Ebene in Einzelanweisun
gen, mit sensorisch gestützter Ausführung.

2000 Roboter mit integrierter Bildverarbeitung, Planung und Regelung
- autonome Handhabung.

Angesichts dieser Planungen und Zielsetzungen kommt Chandler et.al. 1986 in [59] zu 
dem Schluß:

" An dieser Stelle muß nocheinmal ein Wort über die Wichtigkeit von Automa
tion und Robotik (A & R) gesagt werden. A & z R ist die conditio sine aua non 

für erfolgreiche, langandauernde Operationen im Weltraum; ist die grundle
gende Voraussetzung für weitere Mikrogravitations Forschung und die 

Produktion unter diesen Bedingungen."

und weiter

" Als fundamentales Studienergebnis kann festgestellt werden, daß eine 

permanent betriebene Raumstation ohne den signifikanten Einsatz von 
fortschrittlichen A & R-Technologien nicht Realität werden kann."

Diese Ergebnisse zeigen noch einmal eindrucksvoll, daß die automatische Handhabung 
eines Mikrogravitationsexperimentes ein realistischer Musterprozeß für die Verifika
tion eines autonomen Manipulatorsystems, fußend auf dem Gedankenmodell dualer 
Hierarchien, ist.

8.4. Auswahl eines geeigneten Mikrogravitations- Versuchs

Die autonome Handhabung kann ein einem terrestrischen Labornachbau eines 
flugfähigen Experimentes erprobt werden. Diese Versuchsattrappe soll weitergehend



auch helfen die eventuell notwendigen Experimentanpassungen an einen Experiment
manipulator zu beurteilen. Die Fragen,die sich in diesem Zusammenhang stellen,sind 
im folgenden zusammengefafit.

O Wie komplex müssen die Angriffselemente zur Manipulation am Experiment 
ausgeführt werden?

O Wie hoch ist der erforderliche Aufwand an zusätzlicher Spezialautomatisie
rung?

O Wie hoch ist der Aufwand das Experiment im Rechner zu repäsentieren und 
zu modellieren?

O Wie flexibel ist das System gegenüber Änderungen?

O Welche Fehler können vom System erkannt und behoben werden?
O Welche speziellen Sensoren benötigt das System?

O Bleibt das Experiment auch vom Astronauten bedienbar?
O Welche Struktur und welchen Abstraktionsgrad hat die Schnittstelle zum 

Bediener?

Aus diesen Fragen lassen sich in einer Art genereller Zielfestlegung ä priori für die 

Versuchsattrappe folgende Design-Kriterien festlegen: Der Aufbau darf nur über 
einfache Angriffspunkte zum Manipulator verfügen. Bewegte und bediente Teile 
sollten mehrfach erweiterbar sein, um Methoden wie Datenreduktion, Klassifizierung 
und Vererbungsmechanismen prüfen zu können. Spezialautomatisierung sollte nur 
dort integriert werden, wo ihr Einsatz den Vergleich zu autonomer Handhabung 
ermöglicht und die Effektivität von Sensoren und Aktuatoren des Manipulators nicht 
überflüssig macht.

Ein denkbarer Aufbau wird von Kaaf 1986 in [60] dargestellt, ein Szenario, das eine 

Reihe gleicher Bedienelemente und Probenkörper enthält und dabei ohne Spezialauto- 

matisierung auskommt. Ähnlich enthalten sowohl nationale Raumfahrtprogramme als 

auch europäische Bestrebungen im Rahmen der ESA den Aufbau terrestrischer 
Testumgebungen und die implizite Definition von Referenzattrappen für Mikrogravi- 

tations- Versuche. Für die Untersuchungen auf nationaler Ebene wurde dazu von 
Dietrich et.eil. 1988 in [61] ein Aufbau ausgewählt, der dem D2 Experiment CPF 
(Critical Point Facility) nachempfunden wurde. Forschungsgegenstand des Original- 
aufbaus ist das Verhalten flüssiger, gemischter Medien in einem kritischen Tempera
turpunkt unter Schwerelosigkeit. Dazu werden einzelne standardisierte Thermostat- 

Probenkörper zum Erwärmen, Abkühlen und Analysieren nach Anweisung des



Experimentators in verschiedene Funktionseinheiten eingeführt. Diese Anzahl leicht 

variierender Funktionseinheiten mit einfachen Bedienelementen, teilweise unterstützt 
durch Spezialautomatisierung scheint für die Verifikation autonomer hierachischer 

Systeme geignet. Eine realistische Sequenz wird in Abbildung 28 illustriert.

Bild 28: Probenwechsel durch einen Manipulator aus [62]

Hier hat der Manipulator den ausgewählten Probenkörper zu einer spezifizierten 

Funktionseinheit zu transportieren und ihn dort zu installieren.

8.5. Aufbau einer Experimentattrappe

Da der Vergleich mit potentiellen, andersartigen Automatisierungsmethoden die 
zentrale Komponente der Auswahl des flugfähigen Systems ist, sollte ein Versuchs- 
nachbau mit anderen Labornachbildungen kompatibel sein. Da das bereits erwähnte, 
von Dietrich et.al. 1988 in [61] beschriebene "Test-Bed" konkret realisiert wurde, 
liegt ein Aufbau einer gleichen, erweiterten Attrappe nahe. Entsprechend wurden die 

in Abbildung 29 gezeigten Funktionseinheiten in einem Rahmengestell aus der 
genormten Palette der "19 Zoll Einbautechnik" untergebracht. Gestelle dieser Norm 

finden auch im SPACELAB und kommenden COLUMBUS Missionen Verwendung. 
Die Einschübe sind von Kegel et.al. 1989 in [63] beschrieben.

Während der obere Einschub ab Nachbildung eines regelbaren Ofens (FURNACE) 
durch einen eigenen Motor unterstützt geöffnet wird, ist das mittlere Element - die 
Nachbildung eines Kühlgerätes (FREEZER) - nur "manuell" zu betätigen.



THEMSE
Attrappe eines CPF Experiments aus dem D1 
Szenario (erweitertes M.A.R.S. Mock-up)

FURNACE
(semi-automatischer Verschluß)

FREEZER
(nicht-automatischer Verschluß)

STORAGE
(nicht-automatische Schublade, vier Proben)

19" RACK
(aus Spacelab and Columbus Aufbauten)

Bild 29: Experinent Attrappe THEMSE.
Siehe dazu auch Anhang Al und A2.

Der verwendete Schließmechanismus vereinigt Entriegeln und Transportieren in einem 

mechanischen Zwischenstück, eine für die Schwerelosigkeit zwingend erforderliche 
Vorgabe. Der unterste Einschub kann ähnlich einer Schublade betätigt werden und 

gibt vier senkrecht stehenden Probenkörpern Platz. Der Griff dieses Elementes 

(STORAGE) ist eine einfache 100 mm lange Profilschiene, die auch die Handhabung 

durch den Menschen zuläßt. Alle Funktionselemente können in horizontaler Richtung 
verschoben werden; eine Unsicherheit mit der die Flexibilität des Automatisierungs

konzepts geprüft werden kann. Auch die Ablage der Probenkörper läßt prinzipiell jede 
Orientierung zu; eine zusätzliche Fehlerquelle. Die Experimentattrappe wird mit der 
Kurzbezeichnung THEMSE für "Testbed for Qierachical Expert Manipulation of 
Space Experiments" bezeichnet. Ihr genauer Aufbau wird von Schüler 1989 in [SD1] 
beschrieben.



9. Notwendige Konfiguration zur autonomen Bedienung der CPF Experiment

Attrappe

Die bereits vorgestellte CPF Versuchsattrappe soll autonom, also weitgehend 
selbstständig, nur durch Grobkommandos gesteuert, bedient werden. Um ein System 
zu entwickeln, das dem Gedankenmodell dualer Hierarchien entspricht und die {ür 

diesen Aufbau notwendigen Detailrealisationen enthält, ist ä priori eine Abschätzung 
der notwendigen Sensoren, Regelungsmodule, Überwachungsmöglichkeiten und 
Planungskomponenten durchzuführen. Ein Satz von Bewegungsprimitiva ist festzule
gen, und damit verbunden ist ein Strategiesystem zu entwerfen, das den Anforderun

gen an Autonomie und Mensch- Maschine Schnittstelle gerecht wird.

9.1. Anforderungen an Greifer und Sensoren

Zur mechanischen Ankopplung des Manipulators an Proben und Versuchselemente 
der Attrappe müssen standardisierte, einfache Greifelemente definiert werden, die 

allerdings eine Bedienung durch den Menschen nicht erschweren dürfen. Für den 

Versuchsaufbau in THEMSE wurden diese Elemente als einfache planparallele 
Aluminiumprofile ausgeführt. Die Übertragung der Greifkraft erfolgt über Reibschluß; 

die Anforderungen an die mechanische Positioniergenauigkeit sind somit niedrig. Die 

erzielte Endgenauigkeit jedeB Greifvorgangs hängt, als Konsequenz dieser einfachen 
Zwischenstücke, nur noch von der verwendeten Sensorik ab.

Da die Objekte unter Umständen nur über flache Ankopplungen verfügen, ist ein 

linearer, paralleler Greifer, wie er z.B. von Rusterholz 1986 in [64] vorgeschlagen wird, 
notwendig. Der schnelle, elektrische Antrieb muß über Greifkraft- und Greifpositions- 

Sensoren in entsprechende Regelschleifen integriert werden können. Bei der Auslegung 
des Greifers ist auf die Integration aller als notwendig identifizierten Sensoren zu 
achten. Zum Betrieb dieses Greifers sind Sensoren für Greifkraft, Greifweite und 

Greifgeschwindigkeit notwendig. Darüberhinaus wird ein Sensor zur Bestimmung von 
Lage und Orientierung gegriffener Objekte im Greiferinnenraum benötigt. Alle im 
Reibschluß gegriffenen Objekte haben im Prinzip noch drei Bewegungsfreiheitsgrade, 

deren relative Größe durch Meßsysteme, wie z.B. von Kegel 1988 in [65] und 1989 in 
[69] beschrieben, ermittelt werden.



Da aufgrund des Versuchsaufbaus alle bewegten Teile genau einen Freiheitsgrad 
innerhalb der passiven Fügehilfen zulassen, kann nicht von einer bekannten Position 
aller Objekte und Funktionseinheiten ausgegangen werden. Alle Einschübe lassen sich 
innerhalb bestimmter Grenzen aus dem Rack herausziehen; die Proben sind generell 

drehbar gelagert und weisen unterschiedliche Höhen und Gewichte auf. Alle Annähe

rungen an den Aufbau müssen deshalb durch ein mindestens zweidimensionales 

Distanzmeßsystem unterstützt werden, wie es z.B. von Kegel et.al. 1986 in [66] 
vorgestellt wird.

Auf die Integration eines Kraft/Momenten Sensors im Handgelenk wie er z.B. von 
Hirzinger 1986 in [67] entwickelt wurde, kann verzichtet werden, da alle Fügevorgänge 
beim Handhaben der Proben durch passive Fügehilfen im Aufbau unterstützt werden.

9.2. Anforderungen an die Regelungsebene

Da auf die Integration der Kraft/Momenten Sensorik verzichtet wird, bleibt zur 

direkten Rückkopplung auf einen der sechs Freiheitsgrade des Roboters nur noch die 
Distanz- bzw. die Greifpositions- Sensorik. Greifweite, Greifgeschwindigkeit und 

Greifkraft werden wahlweise auf die Greiferaktorik geschaltet. Um den Aufwand bei 

der Entwicklung des Greifpositionssensors zu begrenzen, muß von einer niedrigen 
Auflösung und hohen Wiederholgenauigkeit ausgegangen werden, die diesen Sensor für 
die kontinuierliche Rückkopplung in der Regelungsebene ausscheiden lassen. Für die 
Regelung mittels Distanzsensorik bleibt, nach Analysen von Kegel et.al 1987 in [68] 
im Hinblick auf die zu lösenden Teilaufgaben, nur die direkte Rückkopplung von 
Sensordaten auf die ihrer Meßrichtung entsprechende Koordinate des Werkzeugsys
tems.

Somit sind für die Handhabung der Experiment Attrappe in der Regelungsebene außer 
der reinen Positionsregelung der Roboterfreiheitsgrade nur die Integration von 
Distanzsensor-Regelkreisen und Positions-und Kraftregelung für das Greifwerkzeug 
notwendig.

9.3. Anforderungen an die Steuerungsebene

Neben der zyklischen Ermittlung von Bahnstützpunkten, und der Kontrolle ihrer 

Ausführung fällt der Steuerungsebene die Überwachung aller im System enthaltenen 
Sensoren zu. Für die Steuerungsebene muß ein geeigneter Algorithmus zur "Repara-



metrisierung" gefunden werden. Die dnrch dieses Modul gesteuerte Bewegung muß 

durch die Überschreitung eines Schwellwertes jederzeit abgebrochen werden können. 

Die Schwellwertüberwachung muß jeden Sensor mit frei wählbarem Schwellwert und 

wählbarer Durchlaufrichtung einschließen. Eine besondere Bedeutung kommt in 
diesem Zusammenhang der Greifpositions-Sensorik zu. Obwohl die Auflösung eine 
Integration in der Regelungsebene ausschließt, ist die Wiederholgenauigkeit des 
Sensors so festzulegen, daß eine Nutzung im Überwachungskreis der Steuerungsebene 
sinnvoll ist.

9.4. Anforderungen an die Planungsebene

Die Handhabung des Versuchsaufbaus erfordert eine Reihe von Bewegungsprimitiva, 

die im folgenden erörtert werden. Neben "Punkt-zu-Punkt" Bewegungen zur 

Verbindung der verschiedenen Arbeitspunkte des Aufbaus, sind lineare Bewegungen in 

kartesischen Koordinaten für Funktionshandhabung und Objektbewegungen erforder
lich.

Die Wahl der möglichen Planung»- Koordinatensysteme umfasst die absoluten 

Basiskoordinaten für die Angabe der Referenzpunkte einzelner Funktionseinheiten. 
Darüber hinaus sind die relativen Basiskoordinaten zur Bewegung innerhalb einzelner 
Funktionseinheiten erforderlich. Abschließend werden für die Planung der Objektbe

wegungen noch relative Koordinaten des Werkzeugsystems benötigt. Alle linearen 

Bewegungen müssen dabei mit allen Überwachungsfunktionen kombiniert werden 

können. Die Kombination mit Distanzregelkreisen braucht nur mit Bewegungen in 
Werkzeugkoordinaten zulässig zu sein. Alle Punkt-zu-Punkt Bewegungen sollten in 
einem zweiten Schritt mit einer Kollisionsvermeidung, wie sie z.B. von Adolphs et.al. 
1988 in [87] vorgeschlagen wird, ausgerüstet werden.

9.5. Anforderungen an die strategische Ebene

Die strategische Ebene führt die vom Benutzer initialisierte Abarbeitung globaler 
Anweisungen unter Hinzunahme des a priori Wissens durch. Die Systemschnittstellen 

zum Prozess sind die Aufrufe der Bewegungsprimitiva, und der Benutzer kann 
während der Bearbeitung seiner spezifizierten Grobanweisung über eine Erklärung» 
komponente den Ablauf verfolgen. In einer Vorbereitungsphase außerhalb der Laufzeit 
muß er über ein dialoggeführtes Modul das notwendige Wissen in das System 
hineinbringen.



Die Formulierung der Aufgabe muß möglichst einfach in natürlicher Sprache eingege
ben werden können. In einer ersten Prüfstufe müssen Syntax, Semantik und logischer 
Aufbau getestet werden. Ansätze zur Analyse von Anweisungen in natürlicher 
Sprachform werden z.B. von Brietzmann et.al. 1984 in [70] dargestellt und zeigen, daß 

ein überwiegender Teil der Probleme in der Mehrdeutigkeit von einzelnen Worten und 

in der grammatikalisch variablen Struktur eines Satzes liegen. In einer beschränkten, 

bekannten Umwelt, die nur einen minimalen Wortschatz aufweist, lassen sich diese 

Probleme, ohne allzu große Einschränkungen der Sprachform, erheblich reduzieren.

Im weiteren Ablauf muß dann aus der im Kommando beschriebenen Aktion eine 
Sequenz von ausführbaren Bewegungen generiert werden. Diese Entwicklung ausführ
barer Prozeduren ist auf die ständige Nutzung von Wissen angewiesen, für das 
geeignete Datenstrukturen ausgewählt werden müssen. Innerhalb der künstlichen 
Intelligenz gibt z.B. Nilsson 1982 in [71] eine weitreichende Übersicht zu möglichen 
Datenstrukturen, die in sehr anschaulicher Weise von Bruder 1987 in [SD2] zusam
mengefaßt wird. Auch Planungssysteme und Methoden zur Generierung von Ablauf

sequenzen sind bekannt und werden z.B. von Rembold et.al. 1988 in [19] beschrieben.

9.6. Die notwendigen Schnittstellen

Bei der Realisierung sensoriell unterstützter Manipulatorsysteme stößt man im 
allgemeinen sehr frühzeitig auf das Problem der fehlenden bzw. inkompatiblen 
Schnittstellen zwischen Sensoren, Steuerung und Planungskomponente. Eine rechtzei

tige Definition aller im System notwendigen Schnittstellen ist zwingend erforderlich, 

da sich in multi- sensoriellen, hierarchischen Systemen die Probleme potenzieren. Für 
jede Schnittstelle ist eine geeignete Hardware und ein notwendiges Protokoll zu 

definieren, wobei auf möglichst weit verbreitete Standards zurückgegriffen werden 
sollte.



10. Realisierungen

Brady schreibt 1988 in [7] von einem "Dahinsiechen" aller theoretischen Konzepte 
multi- sensorieller intelligenter Systeme, solange diese Konzepte nicht durch reale 

Implementationen verifiziert werden. Für das Konzept dualer Hierarchien (and 
deshalb die Festlegung eines Szenarios und die Identifikation aller spezifischen 

Realisierungserfordernisse statt. Diesen Festlegungen folgte ein vollständiger System- 
aufbau mit dessen Hilfe das theoretische Gedankenmodell in seiner Wirkung im Labor 
geprüft wurde. Das entwickelte multi-sensorielle Handhabungssystem folgt exakt den 
konzeptionellen Vorgaben dualer Hierarchien und wird mit dem Akronym 

EXAMINER für "Expert Autonomous Manipulation of In-Orbit Experiments" 
bezeichnet.

10.1. Realisierungen von Sensorik und Aktorik

Während für den eigentlichen Manipulator ein industriell eingesetzter Knick-Arm 
Roboter mit sechs Freiheitsgraden verwendet werden konnte, ist man bei der 

Realisierung von Greifer und Sensorik weitestgehend auf Eigenentwicklungen 
angewiesen. Die mathematische Beschreibung des eingesetzten Roboters Manutec R3 

findet man bei Otter et.al. 1987 in [72],

10.1.1. Verwendete Sensoren

Bei den realisierten Sensoren handelt es sich durchweg um Systeme, die ein der 
TH-Darmstadt im Rahmen von Projektarbeiten entwickelt wurden. Die 1985 
angetroffene Marktsituation machte solche Entwicklungen für die Verifikation dualer 
Hierarchien notwendig; ein Teil dieser Sensoren findet heute auch zu anderen 
Projekten Zugang.

10.1.1.1. Distanzsensorik

Das als notwendig identifizierte Distanzsensor System besteht in EXAMINER aus 
einem dreidimensionalen, triangulativen Infrarot- Meßverfahren, das die Bestimmung 
der Lage von entfernten Objekten in zwei Lagewinkeln und der mittleren Distanz 

erlaubt. Die Realisierung des Systems ist Gegenstand einer Folge von Studien- und



Diplomarbeiten und wurde von Fischer 1988 in [SD3] abgeschlossen. Der prinzipielle 
Funktionsaufbau ist in Abbildung 30 dargestellt. Obwohl im Laboraufbau erheblich 
gröfiere Distanzen vermessen werden konnten, wurden die Sensoren auf eine maximale 
Distanz von ca. 300 mm ausgelegt, wobei die höchste Auflösung des Meßbereichs 

unmittelbar vor den Greiferfingern, in 100 mm Entfernung zu erwarten ist. Hier 

beträgt die beste Auflösung etwa 0,25 mm, die von der Sensorsignalaufbereitung noch 
gesteigert werden kann. Durch die Verwendung optischer Filter und moduliertem 
Sendelicht wurden Einflüsse der Umfeldbeleuchtung weitestgehend ausgeschaltet.

Bild 30: Triangulative Distanzmessung; 
siehe dazu auch Anhang A3

10.1.2. Sensoren zur Messung der Greifkraft

Die Entwicklung von Greifkraft-Sensoren, die in einem der beiden Greiferfinger 
integriert werden müssen, läßt prinzipiell die Wahl zwischen weichen, also nachgiebi
gen Sensoren oder steifen, festen Sensoren zu. Während steife Sensoren weit verbreitet 

sind und z.B. von Rienmüller 1988 in [73] und Groß 1987 in [SD4] präsentiert werden, 
sind Entwicklungen auf dem Gebiet nachgiebiger Sensoren sehr rar. Um eine größere 

Toleranz in der Positionierung des Greifers zuzulassen, wurde ein von Benedict 1987 

in [SD5] entwickelter Sensor in das Gesamtsystem EXAMINER integriert, dessen 
Funktionsweise auf der mehrdimensionalen optischen Vermessung einer gegen ein



Feder- Dämpfer- System zurückgelegten Wegstrecke basiert. Abbildung 31 zeigt den 

schematischen Aufbau des Sensors, der in einem leicht zu variierenden Meßbereich 

von ca. 0,5 Newton bis ca. 20 Newton arbeitet, also speziell für feinfühlige Operatio

nen ausgelegt ist.

G reifp latte

Bild 31: Nachgiebiger Kraftsensor;
siehe dazu auch Anhang A4 und A5

10.1.1.3. Sensoren zur Messung der Greifposition

Kein anderes Feld innerhalb der Robotersensorik hat eine solche Fülle teilweise 

spektakulärer und exotischer Konzepte hervorgebracht wie gerade der Bereich der 
Greifpositionsbestimmung (siehe dazu auch Bohne et.al. 1988 in [SD6]). Trotz dieser 
enormen Anstrengungen und eines zwingenden Bedarfs vor allem im Gebiet flexibler 
Greifer bleibt die Greifpositionsmessung, in ihrer Bedeutung vergleichbar mit dem 
Tastsinn der menschlichen Haut, ein nur unbefriedigend gelöstes Problem.

Während die internationalen Anstrengungen von ersten Präsentationen wie z.B. Hillis 
1981 in [74] eingeleitet wurden und im wesentlichen auf der veränderten Leitfähigkeit 

von Silikon-Kautschuk bei variablem Druck basieren, erkannten Weißmantel et.al. 
1980 in [75] bereits die Schwächen dieser Systeme. Sie weisen auf schlechte Reprodu

zierbarkeit und ungenügende Auflösung und Genauigkeit hin. Obwohl sich Konzepte 

z.B. bei Schmid et.al. 1988 in [76] und Pugh 1986 in [77] finden lassen, weisen alle 
taktilen Greifpositions- Sensoren eine prinzipielle Schwäche aus. Erst nachdem das 

Objekt gegriffen wurde, also nach Herstellung des taktilen Kontaktes, kann eine 
Information abgerufen werden. In vielen Fällen ist eine Information über die zu



erwartende Greifposition allerdings sehr viel sinnvoller. Hier kann sich der Roboter zu 
einem Handhabungsobjekt bewegen, bis eine bestimmte ä priori Position relativ zum 
Objekt erkannt wird. Anschließend kann das Objekt sehr viel sicherer gegriffen 
werden. Auf diese Weise lassen sich trotz begrenzter Auflösung ausreichend hohe 

Genauigkeiten erzielen. Eine Beschreibung von Sensoren aus matrixförmig angeordne

ten, optischen Elementen, die zu jedem Bildpunkt einen infraroten Meßstrahl 

emittieren und aus der Intensität des reflektierten Lichts auf die Anwesenheit eines 
Objektes schließen, wird von Kegel 1989 in [69] und Kokkinis 1989 in [SD7] gegeben. 
Der für die autonome Handhabung realisierte Sensor wird in Abbildung 32 schema
tisch dargestellt und folgt diesem Meßprinzip bei geringer Auflösung.

Bild 32: Hatrixföraig angeordnete Reflexkoppler 
zur Bestiaaung der Objektposition; 
siebe dazu auch Anhang A6 und A7

10.1.1.4. Sensoren zur Messung der Greifweite

Neben einfachen, absoluten Weggebem, wie z.B. linearen Widerstandspotentiometern 

und induktiven Systemen, finden vor allem optische Systeme zur Vermessung Verwen
dung. Da zumeist nach dem Motor noch ein Untersetzungsgetriebe folgt, erreicht man 
mit solchen Systemen Auflösung, die deutlich unter 0,1 mm liegen. Obwohl in 
EXAMINER ein solches System gewählt wurde, zeigen die Eigenschaften der absolu
ten Wegmessung über lineare Potentiometer bessere Eigenschaften. Zwar weisen diese 

Systeme eine geringere Auflösung auf, doch wiegen die Vorteile der absoluten 
Messung inklusive des Getriebespiels sowie der niedrige Preis diesen Nachteil in vielen 

Anwendungen wieder auf. Davon abgesehen kann ein Greifer bei geschickter Kon

struktion in der Längsachse um die Länge des optischen Gebers verkürzt werden.



10.1.2. Der verwendete Greifer

Für den Entwurf und die Konstruktion des Greifers waren drei Forderungen maßge
bend.

O Elektrischer Antrieb

O Parallele, lineare Bewegung der Greiferbacken, um rechtwinkligen Form- 
Schluß erreichen zu können, und um flache Gegenstände mit unbekanntem 
Radius aufnehmen zu können.

O Integrationsmöglichkeiten der erwähnten Sensoren

Ein Gesamtbild des Greifers und der integrierten Sensorik wird in Abbildung 33 
gezeigt. Die Konstruktion ist Gegenstand von Friebertshäuser 1985 in [SD8].

10.2. Realisierung der Regelungsebene

Die Regelungsebene hat zwei Schnittstellen zur Ebene der Sensorik und Aktorik. 
Während jeder Sensor und die Greifermotorik digitale Verbindungen zu einem 

speziellen Feldbus aufweisen, geschieht die Ankopplung der Aktoren der einzelnen 

Roboterachsen intern in der verwendeten SIEMENS Robotersteuerung RCM2. Alle 
die Lageregelung und kartesische Positionsregelung betreffenden Module der Rege
lungsebene werden von dieser Steuerung abgedeckt, während die Module aufwärts 

dieser Regelkreise (Sensorintegration, Bahnplanung etc.) in der RCM2 außer Kraft 
gesetzt wurden, um durch die entsprechenden externen Module der dualen Hierarchie 
ersetzt zu werden. Die digitalen kartesischen und gelenkspezifischen Lageregelkreise 
der RCM2 lassen sich über einen gemeinsamen Speicher an einem SMP- Bus^ durch 
die Vorgabe eines sechs dimensionalen Lagevektors im Systemtakt dieser Steuerung 
ansprechen. Der Aufbau dieser Kopplung wird von Jankowski 1986 in [SD17] in allen 

Einzelheiten der Hardware und Software beschrieben.

1)2)
SMP ist ein Busstandard, der als 8-bit oder 16-Bit Ausführung von der 
Firna SIEMENS hergestellt wird. SMPT ist ein auf die Ein/Ausgabe Funk
tionen beschränkter 8-Bit SMP-Bus.



Bild 33: Greifer mit integrierter Sensorik; 
siehe dazu auch Anhang A8
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10.2.1. Sensorkopplung - der Feldbus

Da die Sensoren direkt am Prozess integriert sind, wird ein Verbindungs- Bus,z.B. von 
Pfeifer 1988 in [78],als Feldbus bezeichnet. Bis zum heutigen Datum läßt sich 
allerdings noch kein akzeptables Konzept finden, das in der Lage wäre für diesen 
weiten Bereich einen Standard zu setzen. Während für die autonome Handhabung in 
EXAMINER ein paralleler digitaler Bus gewählt wurde, gehen neuere Forderungen an 

einen B ub zur Verbindung von Sensoren in Richtung schneller serieller Strukturen. 

Die genaue Beschreibung des in EXAMINER benutzten SMPT^- Feldbus Konzeptes 
ist Gegenstand Ton Marshall 1987 in [SD9].

10.2.2. Sensorsignal Vorverarbeitung

Auf der RegelungBebene findet eine Vorverarbeitung der Sensorsignale und eine damit 

verbundene Zusammmenfassung einzelner Sensoren zu den Distanzsensor Systemen, 
Objektsensor Systemen und den Greifsensor Systemen statt. Um auch während der 
aufwendigen Entwicklung dieser zeitkritischen Software flexibel zu sein, wurde ein 
eigenes Rechnersystem entwickelt. Die gewählte Architektur kann in beliebiger 

paralleler Zahl über einen eigenen Zwischenspeicher an den SMP-Bus einer Hauptein- 

heit gekoppelt werden. In EXAMINER Bteht jedem Sensorsystem ein solcher lokaler 
Sensor-Prozessor (LSP) zur Verfügung, der wiederum einen eigenen lokalen SMPT- 
Feldbus bedient. Die Aufgabe dieser lokalen Einheiten ist die Übernahme der 

Sensordaten über den SMPT-Bus, ihre Vorverarbeitung und die anschließende 
komprimierte Weiterleitung der Daten an einen SMP- Bus, der von der Steuerungs
ebene erreicht werden kann. Diese Architektur unterstützt eine weitgehende Entkopp
lung der Module bereits durch die Organisation der Rechner. Im maximalen Ausbau 
entspricht dieses Hardware- Konzept der Struktur in Abbildung 34, wobei die realen 

Entwicklungen in EXAMINER durch durchgezogene Linien markiert sind. Die lokalen 

Sensor Prozessoren werden über einen gemeinsamen SMP-Bus an den übergeordneten 

globalen Sensor Prozessor (GSP) gekoppelt auf dem alle Algorithmik der Steuerungs

ebene implementiert ist. Diese Kopplung wird mittels zweiseitig erreichbarer Speicher

bausteine, sogenannten Dual-Port-Rams (vergl. "DPM" Abbildung 34), vorgenom- 
men. Der Aufbau der LSP und GSP Komponeten wird ebenfalls von Marshall 1987 in 
[SD9] beschrieben.



Aufgabe der einzelnen LSP- Systeme ist die Ansteuerung und Kontrolle der Sensoren, 
die Signalanpassung, die Filterung und systematische Zusammenfassung der Daten 

der Sensorsysteme. Da innerhalb dieser Sensorsysteme unterschiedliche Sensoren 

austauschbar sind, wurden von Schüler 1988 in [SD10] die Softwarepakete SENS_CAL 

und GRIP_CON realisiert. Diese Software sieht die Sensoren als konfigurierbare 

Treiber, die von einer höheren Bbene entsprechend den vorhandenen Sensoren 

festgelegt werden. Uber den SMP-Bus werden die für die Regelung notwendigen 
Daten direkt ausgetauscht. Der SMP- Bus ist das physikalische Medium, die Schnitt
stelle der direkten Rückkopplung.

SMP-BUS

Bild 34: Hardware-Struktur der Regelungsebene

10.2.3. Synthese von Regelkreisen mit Distanzsensoren

Obwohl die Hardware Struktur die direkte Rückkopplung aller Sensoren erlaubt, 
wurde in Übereinstimmung mit den erarbeiteten Anforderungen in BXAMINER nur 
die direkte Rückkopplung der Distanzsensorik auf die Roboteraktorik realisiert. Im 
Gegensatz zur Regelung mittels Signalen von Kraft/Momenten-Sensoren gibt es 
bezüglich der Regelung mittels Distanzsensoren keine erprobten Konzepte und 
Algorithmen, so dafi eigene Modelle und Reglersynthesen durchgeführt werden 
mußten.

Die verwendeten und in Abschnitt 10.1.1.1. beschriebenen Sensoren sind relative, 

kartesische Lagesensoren, die gemäß ihrer Anordnung die Distanz zu einem entfernten 
Objekt bzw. dessen Drehlage bezüglich einem Greiferkoordinatensystem bestimmen.



Im Unterschied zu den raumfesten kartesischen Koordinaten des Basissystems liegt 
der Ursprung dieser kartesischen Werkzeugkoordinaten im Mittelpunkt zwischen den 

Greiferfingern und beschreibt die Beziehung der Umwelt zum mitbewegten Betrachter 
bzw. Sensor. Es liegt deshalb nahe, auch die Regelung in diesen Koordinaten zu 
beschreiben, da eine plausible, vorstellbare Sollwertvorgabe nur hier formuliert 

werden kann. Obwohl Regelungen in anderen Koordinaten prinzipiell möglich sind, 

scheiden diese Betrachtungen für EXAMINER aus. Alle Daten des Planungssystems 

betreffen hier nur die Interaktion von Greifer und Versuchsaufbau, da die Vorgabe 

bestimmter Strategien nur so für den Systemingenieur nachvollziehbar ist. Wenn das 

Planungssystem eine direkte Rückkopplung auf Grund des verfügbaren Wissens nur in 
Werkzeugkoordinaten planen kann, sind andere Algorithmen auf der Steuerungsebene 
überflüssig.

Die kartesische Schnittstelle zur Lageregelung des Roboters erfordert zwar generell die 
Übergabe absoluter Sollwerte zu jedem Systemtakt, was im Grunde aber nur für die 
interne Regelung der absoluten Bewegung maßgebend ist. Generell wird die relative 

Distanzregelung in Werkzeugkoordinaten von einer absoluten Lageregelung in 

Basiskoordinaten unterlagert. Die relativen Korrekturen der Distanzregelabweichung 

werden auf die Tg- Planungsmatrix aufmultipliziert. Anschließend wird diese 

Tg-Matrix von Werkzeugkoordinaten in Basiskoordinaten transformiert und an die 
kartesische Lageregelung übergeben. Die mathematischen Grundlagen dieser 
Tg-Matrizen werden von Paul 1982 in [79] ausführlich beschrieben und sollen nicht 

weiter Gegenstand der folgenden Betrachtungen sein (siehe dazu aber Anhang Bl).

Die Eigenschaft eines Distanzsensors, die Lage nur relativ bestimmen zu können, 
setzt also prinzipiell eine Struktur nach Abbildung 35 voraus, wobei mit d die 

Distanz werte und mit p die kartesischen Koordinaten des Werkzeugsystems bezeich
net werden. Eine solche Struktur bietet zwei Vorteile. Der innere Block der absoluten 

kartesischen Lageregelung des Roboters hält die Positionen aller Achsen konstant, 

während der Regelkreis nur in einzelnen Achsen die relativen Distanz-Regelabwei
chungen ausgleicht. Durch die zeitliche Vorgabe einer Trajektorie Psojj(k) kann die 
absolute kartesische Lage die Form einer konkreten Bahn annehmen, die in bestimm

ten Koordinaten durch überlagerte Distanzinformationen korrigiert wird. Die Diffe
renz zwischen der kartesischen Istposition p.^ im Werkzeugkoordinaten System und 
der kartesischen Umweltbeschreibung pu ergibt die Distanzistwerte d ^ .  Um eine gute 
Ausregelung der Distanzdifferenzen zu erreichen, muß der Regler aus Bild 35 in 

Struktur und Parametern bestimmt werden.



P
soll

P
Umgebung

Bild 35: Prinzipielle Struktur der Distanzregelung

Dazu muß ein Modell des inneren Kreises vorliegen. Um das Problem der Synthese zu 
vereinfachen, liegt es nahe für den inneren Regelkreis einige Annahmen zu treffen. Die 
kartesische Regelung der absoluten Lage verhält sich wie sechs ideal entkoppelte 
Eingrößenregelkreise. Die kartesische Sollage p^y  eines einzelnen absoluten 
Regelkreises kann für die Synthese des Distanzreglers zu Null gesetzt werden. Mit 
diesen erlaubten Vereinfachungen ergibt sich der Regelkreis in Abbildung 36.

Bild 36: Eingrößenregelkreis zur Reglersynthese

In verschiedenen Publikationen werden für das Verhalten der kartesischen Lagerege

lung eines Industrieroboters für die einzelnen Freiheitsgrade Modelle angegeben, die 

von VerzögerungBgliedern erster und zweiter Ordnung und Totzeit ausgehen. Es zeigt 

sich allerdings, daß bei den im allgemeinen relativ großen Abtastzeiten für rechenin
tensive kartesische Regelung die Roboterdynamik nicht sehr relevant ist. Entschei
dend ist die durch Software und Koordination bestimmte Totzeit von bis zu drei 
Systemtakten. Für die Synthese des Distanzregelkreises wird der Prozess deshalb 
durch eine Totzeit von 3Tq als rechter Block der Abbildung 36 dargestellt.



Für den gesuchten Regler muß jetzt zuerst eine mathematische Struktur gefunden 
werden, deren Parameter dann bestimmt werden können. Da die Strecke keinen 
Intergrationsanteil besitzt, eine bleibende Regelabweichung aber nicht toleriert 
werden kann, muß der Regler selbst einen I- Anteil beinhalten. Darüber hinaus zeigten 
Versuche, daß proportionale oder differentielle Anteile im Regler das Stellverhalten 
negativ beeinflusssen. Differentielle Anteile verstärken vor allem die vorhandenen 

Meßwertschwankungen sehr stark. Genau wie die proportionalen Anteile führen die 

differentiellen Glieder zudem im Regler bei großen Regeldifferenzen zn großen 

Stellgrößen, was eine ruckhafte Bewegung erzeugt. Die sprangförmige Reaktion des 

Regelkreises auf sprungförmige Sollwert- oder Istwert Variationen ist im Hinblick auf 
möglichst glatte Bewegungsverläufe unerwünscht. Generell sollte deshalb das 
Stellsignal auch theoretisch stetig differenzierbar bleiben. In EXAMINER tritt diese 

Forderung in den Vordergrund, da durch die ruckhaften Stellbewegungen auch die 
Mikrogravitalions Umgebung empfindlich gestört würde.

Zusammenfassend bleibt für den Regler nur ein reiner I- Anteil, dessen Verhältnis von 

Abtastzeit Tq zu Integrationszeit Tj in Simulationen und realen Versuchen bestimmt 

wurde. Diese Versuche zeigten darüber hinaus die Notwendigkeit von zwei nicht linea

ren Korrekturblöcken im Regelkreis.

O Da das Signal des Distanzsensors von stochastischen Störungen von etwa 0,25 
mm überlagert wird, ist hinter der Regeldifferenzbildung eine Tote Zone von 

0,5 mm notwendig. Eine Filterung ist an dieser Stelle zwar denkbar, beein
flußt die Stabilitätsgrenze aber erheblich.

O Der kartesische Lageregelkreis läßt nur bestimmte Sollwertsprünge zu und 

wird bei Überschreitung dieser Werte abgeschaltet. Der Eingang des Distana

reglers sollte deshalb auf einen Wert unterhalb dieser Sicherheitsgrenze 
beschränkt werden.

O Der maximale Bewegungsbereich sollte aus Sicherheitsgründen bestimmte 
Beträge nicht überschreiten. Der Ausgang des Integrators ist deshalb auch zu 

begrenzen.

Wenn man für den Prozess weiterhin ein reines Totzeit Modell akzeptiert, ergibt sich 
die Gesamtstruktur aus Bild 37.



Bild 37: Realisierter Distanzregelkreis

Die Auslegung des Reglers bzw. die Bestimmung der Kenngröfie T ^ T j wurde durch 

Simulationen und anschließende reale Versuche ermittelt und bestätigt. Dadurch ist 

sowohl die nichtlineare Struktur des Reglers als auch eine genügende Übereinstim

mung des Prozessmodells gezeigt. Distanzdifferenzen werden durch diesen Regler 
schnell, aber nicht ruckhaft, ohne Überschwingen ansgeregelt. Während die Bilder 38 
und 39 sowohl in der Simulation als auch im realen Versuch ein deutliches Über

schwingen für den gewählten Regler bei einer Parametereinstellung To/Tj=0,3 zeigen, 
nimmt das Regelverhalten bei verkleinertem Tq/Tj=0,18 mit dem gleichen Reglertyp 

die endgültig implementierten Formen in Abbildung 40 und 41 an.



Bild 38: Simulation der Distanzregelung für Tq /Ti=0,3

Bild 39: Reale Distanzregelung für T /Tj=0,3
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Bild 40: Simulation der Distanzregelung für To/Tj=0,18

Bild 41: Reale Distanzregelung für T /Tt=0,18O I
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Neben der Rückkopplung der Distanzsensorik auf die Achsen des Roboters beinhaltet 

die Regelungsebene noch die Regelung des Greifermotors mit Hilfe der Greifweiten- 
und Greifkraft- Sensorik. Ausser der Tatsache, daß die Sensoren lokal innerhalb eines 
LSP Rechners rückgekoppelt werden und nicht auf den höherliegenden SMP-Bus 
angewiesen sind, entsprechen auch diese direkten Regelungen dem Formalismus der 

dualen Hierarchien. Die Synthese solcher Regelkreise ergibt in der Literartur oft 
zitierte Kaskadenregelkreise, deren Realisierung für EXAMINBR von Kerstein 1988 in 

[SD11] beschrieben wird. Neben dieser Umsetzung bekannter Ansätze war allerdings 
die Untersuchung des Einflußes nachgiebiger Sensoren auf Kraftregelkreise von 

Bedeutung.

Zusätzlich zu der im Anforderungsprofil gewünschten Vergrößerung der zulässigen 
Positioniertoleranzen haben nachgiebige Sensoren auch einen entscheidenden Einfluß 
auf das entstehende Regelverhalten. Betrachtet man den Greifvorgang nach Bild 42, 
so entsteht das skizzierte Kräftegleichgewicht.

a) Greifer im 
Querschnitt

b) Freigeschnittene 
Teile von *)

Bild 42: Schnittbild des GreifVorgangs 

FMotor = B-xl  + 'v i l  + m-i l (M-1)

PG r e i f B,xl  = > (10.2)
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Gleichung (10.4) enthält zwei leicht prüfbare Aussagen.

O Das Feder- Dämpfer System ist schwingungsfähig; es bedarf einer genügenden 
Dämpfung des Sensors.

O Für steifere Systeme geht E-*«>; der Einfluß der differentiellen Glieder wird 

immer kleiner. Im Grenzfall stellt der Sensor ein reines P-Glied dar. Die 

Systemdynamik wird vom Sensor nicht beeinflußt. Für E«oo ist der Einfluß 
der differentiellen Glieder groß und die Systemdynamik wird durch zwei 
weitere Pole verlangsamt.

Der Gesamtprozess aus Motor und Sensor hat längere Anstiegszeiten und läßt größere 
digitale Abtastzeiten, als vergleichbare Strecken mit steifen Meßsytemen, während der 

Regelung zu. Die Bilder 43 und 44 zeigen die realen Verläufe von Kraft-und Posi
tionsregelung



Bild 43: Positionsregelung für einen Sollwertsprung. Hit "size" wird die 
Offnungswelte des Greifers bezeichnet

Bild 44: Kraftregelung bei extern aufgebrachten Störungen. Zu beachten ist 
die Phasenverschiebung von annähernd 90 Grad zwischen Positions- 
Istwert (size) und Kraft-Istwert(force) bei einem Kraftsollwert 
von 70 • 0,1 Newton.



Für die Steuerungsebene wurde ein Hardware- und Saftwarekonzept entwickelt, das 

über die bereits beschriebenen SMP- Bus Strukturen an die Regelungsebene gekoppelt 
ist. Die benötigte Rechenleistung in dieser Stufe hängt in erster Linie von dem 
Systemtakt der kartesischen Regelung ab. Um die Leistung der Steuerungsebene an 
diese Erfordernisse anzupassen, wurde die in Abbildung 45 gezeigte Architektur 
benutzt, die von Rathgeber et.al. 1986 in [80] beschrieben wird. Die für EXAMINER 
realisierte Teilkonfiguration ist durch Hinterlegung hervorgehoben. Für die benötigte 
Rechenleistung, die im wesentlichen von der kartesichen Abtastzeit von 64 Millisekun

den der RCM2 bestimmt wird, reicht die angegebene Struktur aus.

AMS-BUS

SMP-BUS

Bild 45: Steuerungsstruktur von ARC und EXAMINER

Die Aufgaben der Steuerungsebene beinhalten für den Steuerungspfad die Bahninter
polation und für die Sensorsignal-Integration die Überwachung festgesetzter Grenz
werte. Beide Module sind im Programmpaket GSPJMAIN zusammen realisiert.

10.3.1. Bahninterpolation

Die Bahninterpolation hat die Aufgabe,eine durch geometrische Parameter beschrie

bene, von der Planung kommende Bahn zeitlich zu diskretisieren. Da hier aus der 
reinen geometrischen Parameterdarstellung wieder eine Beschreibung mit Hilfe eines 

diskreten Zeitparameters entsteht, spricht man allgemein von der "Reparametrisie-



rung". Die Reparametrisierung hat zu garantieren, daß für jeden Abtastzeitpunkt ein 
adaequater sechsdimensionaler Sollwertvektor für die Lageregelung zur Verfügung 
steht. Die geometrischen Parameter umfassen das Planungskoordinatensystem, eine 

Beschreibung des Geschwindigkeitsprofils sowie die Anfangs- und Endwerte der 
Bahn. In jedem Abtastschritt wird vor der Berechnung eine Verletzung eventuell 
aktivierter Grenzwerte geprüft und für die außenliegenden Distanzregelkreise eine 
Korrekturmatrix gebildet, die auf die von der Reparametrisierung ermittelte Matrix 

des nächsten Stützwertes aufmultipliziert wird. Wird kein Grenzwert verletzt, so 
übergibt die Bahninterpolation den korrigierten Stützwert synchron zum Systemtakt 

der Regelungsebene. Findet eine Verletzung der Grenzwerte statt, so bewegt sich der 
Roboter auf einer standardisierten Bahn, die ihn innerhalb einiger Schritte zum 
Halten abbremst, ohne dabei von der kartesischen Vorgabe der ursprünglichen Bahn 

abzuweichen. Die aktuelle Bahn nimmt hintereinander die Zustände Beschleunigung, 

gleichförmige Bewegung und Abbremsen ein, und diese Zustände stehen der Planungs
ebene als Information zur Verfügung.

10.3.2. Sensorgrenzwertkontrolle

Alle festgelegten Grenzwerte werden je nach der zu überprüfenden Richtung in zwei 

Grenzwertvektoren eingetragen, wobei ihre Position im Vektor der Position des 
äquivalenten Sensors im Sensorwertvektor entspricht. Die realisierte Struktur sieht 

die vorhandenen Sensoren und ihre aktuellen Werte als Elemente eines Sensorwertvek
tors. Für jede Überprüfungsrichtung existiert eine Auswahlmatrix, die nur die für die 
Grenzwertkontrolle konfigurierten Sensoren dem Vergleich zuführt. Der durch 
Multiplikation entstandene Prüfvektor wird einer Subtraktion mit den Grenzwertvek
toren zugeführt. Die Vorzeichen aller in den Differenzvektoren enthaltenen Elemente 
geben Aufschluß über eine eventuelle Grenzwertverletzung. Sobald ein Grenzwert 

verletzt wurde, wird dieser neue Zustand der Planungsebene und der Bahninterpola

tion mitgeteilt. (Siehe dazu auch Anhang B2)

Darüber hinaus wird der Sensorwertvektor für die Planungsebene als Repräsentation 
der Sensorsysteme so aufbereitet an die Planungsebene übermittelt, daß keine 
sensorspezifischen Details mehr enthalten sind. Jeder Sensor wird nur noch durch eine 
ermittelte physikalische Größe in standardisierten Einheiten dargestellt.



Die Planungsebene befindet sich wie die strategische Ebene auf einem dem Steue
rungssystem überlagerten Rechnersystem. In EXAMINER wurde hier ein PC-AT 

System ausgewählt, das allerdings durch jede andere Rechnerarchitektur ersetzt 
werden könnte. Ein PC System bietet komfortable Werkzeuge zur Übersetzung des 

Quellcodes und zur Steuerung aufwendiger Ein- und Ausgabeeinheiten. Eine grundle
gende Problematik ist hier die Realisierung einer Schnittstelle zwischen diesem 
"Host-System" und der Steuerungshierarchie. Während die Hardware-Kopplung 

sowohl über parallele ab auch serielle Bausteine möglich wäre, scheint für die zu 

erstellende Software ein Konzept sinnvoll zu sein, das den gesamten multi- sensoriellen 

Manipulator als komplexe Ein/Ausgabeeinheit interpretiert. Die Einbindung des 

Prozesses geschieht dann in Form sogenannter Funktionsbibliotheken (Libraries). 
Diese u.a. von Paul et.al. 1986 in [81] beschriebene Methode realisiert die gesamte 
Planungsebene als Bibliothek, deren Aufruf von der Strategie über die sogenannten 
Bewegungsprimitiva erfolgt. Die geplanten Parameter und Daten werden dann ab 

Primitiva- Pläne an die Steuerungsebene übergeben. In EXAMINER wurde die 
Planungsebene in zwei Bibliotheken RMCL und GSCL unterteilt. Während Bahnpla
nung und Interpolation in einer Folge von Arbeiten entwickelt und von Paetsch 1987 
in [SD12] abgeschlossen wurden, geht die Implementierung von RMCL und GSCL auf 

Schuh 1989 in [SD13] zurück. Eine kurze Beschreibung aller implementierten 

Funktionen b t Gegenstand von Anhang C .

10.4.1. Die Roboterbewegungen in der RMCL

Die RMCL (Robot Motion Control Library) beinhaltet alle Module zur Bahnplanung 

und erlaubt über eine einfache Aufrufstruktur die Kontrolle über Bewegungen und 
Sy8temeigenschaften,z.B. Geschwindigkeit und Beschleunigung. Der Benutzer kann 
die Bibliothek in seine Programmpakete einbinden und die selbstbeschreibenden 

Funktionsnamen wie z.B.

O lin_hand_move(TEndpo8ition, error)
O lin_abs_move(TEndpositioiilerror)

zur Kommandierung einer Bewegung setzen. Neben allen Gelenkbewegungen, linearen 
Bewegungen in relativen und absoluten Basbkoordinaten und relativen Handkoordi-



naten, sind Beschleunigung, Geschwindigkeit und Fehlerstatus über diese Aufrufe 

veränderbar. Alle Bewegungskommandos werden erst durch die Abarbeitung der 
Funktion

O exe_move(error)

gestartet, so daß beliebige Aufrufe ineinander geschachtelt werden können.

10.4.2. Die Sensor und Greiferfunktionen in der GSCL

Die zweite Bibliothek GSCL (Gripper and Sensor Control Library) beinhaltet alle 
Module zur Abfrage der Sensorsysteme und Kommandierung des Greifers, wobei die 

der Bibliothek vorab mitgeteilte Sensorkonfiguration stets mit berücksichtigt wird. 
Während die Sensorsysteme über die korrespondierenden Funktionen

O get _grip(error)
O get_obj(error)

O get_dist(error)

abgefragt werden, kann die strategische Ebene aus dieser Information nicht mehr auf 
die physikalische Realität der einzelnen Sensoren schließen. Die Planungsebene befreit 
die Sensoren von allen spezifischen Eigenschaften.

Der Greifer kann je nach Anwendung als einfaches Werkzeug über

O gripmove_close(error)

O gripmove_open(error)

gesteuert werden, oder die Sensoren zur Überwachung über folgende Aufrufe mit 
integrieren.

O gripmove_pos(size,force,error)
O gripmove_for(size,force,error)



Ausser den Funktionen zur Veränderung der Systemdaten

O set_sens( error)

O rs_gscl(error)

m&ssen in der GSCL noch die Befehle zur Konfigurierung der Grenzwertüberwachung 
innerhalb der Steuerungsebene und die Befehle zur Konfigurierung der direkten 
Rückkopplung in der Regelungsebene untergebracht werden. Dazu dienen die 
folgenden Aufrufe.

O until(sens,value,direction,error)

O with(sens,value,error)

Für eine Bewegung in Werkzeugkoordinaten mit einer Überwachung der Objektposi
tion im Greifer und einer begleitenden Distanzregelung auf einen Sollwert von 120 
mm würde die Befehlsequenz lauten:

set_yovr(25);

lin _hand_move(Tgj^,error)

until(greifpos,z,<,10,error) 

wit h(dist anz, z, 120,error) 

exe_sens( error) 

exe_move(error)

Setzen der Geschwindigkeit auf 

25 %

Bahnplanung in Werkzeugkoor

dinaten

Grenzwert setzen 

Regelkreis setzen 

Konfigurierung ausführen 

Bewegung ausführen

Mit den Bibliotheken RMCL und GSCL steht der strategischen Bbene somit eine 

mächtige Schnittstelle zur Kontrolle des gesamten Prozesses zur Verfügung. Die duale 
Struktur des hierarchischen Gedankenmodells spiegelt sich in der Aufspaltung der 

Planungsebene in zwei Bibliotheken wieder.



11. Realisierung der strategischen Ebene

Die strategische Ebene bildet den Abschluß des Modells dualer Hierarchien. In der 
Realisierung 611t ihr die Integration der Schnittstelle zum Benutzer mit zu. Der 

Abstraktionsgrad dieser Schnittstelle und die damit verbundene Informationsdichte 

der globalen Anweisungen sind ein Maß für die Annäherung an das eigentliche Ziel - 
die Erhöhung der Autonomie. Aus diesem Grund wird der Umsetzung der strategi

schen Ebene in die Realität von EXAMINER ein eigener Abschnitt gewidmet. Um die 
Realisierung der strategischen Ebene zu beschreiben,wird zuerst die Schnittstelle zum 
Benutzer beschrieben und daraus die Realisierung der Bewegungsgenerierung und die 
Langzeitverwaltung der Sensorinformation motiviert.

11.1. Die linguistische Schnittstelle zum Benutzer

Obwohl auch die phonetische, also akustische Eingabe von Befehlen in einigen 

Bereichen der autonomen Systeme sinnvoll erscheint, ist sie für den Experimentator 

von Weltraumversuchen sicher wenig angebracht. Er ist in seiner Arbeit ohnehin auf 
ein Datensichtgerät zur Kontrolle angewiesen. Die Struktur der Kommandosprache 

muß für den weitgehend untrainierten Benutzer allerdings so natürlich wie möglich 
erhalten bleiben. Der lesbare und formulierbare natürlich-sprachliche Charakter der 
Kommandoschnittstelle braucht eine feste semantische Struktur, um Prüfung und 
Analyse eines Befehlssatzes in einem überschaubaren, semantischen Zusammenhang 
zu erleichtern. Es ist aus diesem Blickwinkel legitim,die Kombinationsmöglichkeiten 
der natürlichen Sprache von zwei Seiten her einzuschränken. Zum einen kann die 

Anzahl der verwendeten Worte beschränkt werden, und zum rinderen kann der 
Satzbau einheitlich so festgelegt werden, daß die einzelnen Worte nur an definierten 

Stellen innerhalb der Satzstruktur auftauchen dürfen. Innerhalb von EXAMINER 
wurden deshalb die dem System bekannten Worte auf Objekte der zu handhabenden 
Umwelt, Präpositionen und Aktionen beschränkt. Jeder vom System zu akzeptierende 
Satz muß darüberhinaus die genau festgelegte semantische Reihenfolge

A K T I O N  Q U E L L E  P R Ä P O S I T I O N  Z I E L

einhalten. Den Anfang dieser Folge bildet immer das A k t i o n s -  W o r t  zur Beschreibung 

der auszuführenden Tätigkeit, das von einem O b j e k t -  W o r t  gefolgt wird. O b j e k t -  W ö r 



t e r  können entweder die Q u e l l e  oder das Z i e l  einer Bewegung beschreiben. In diesem 

Pall bezeichnet man das O b j e k t -  W o r t  als Q u e l l — W o r t .  Die darauf folgende P r ä p o s i 

t i o n  beschreibt die genaue Position im Zusammenhang mit dem O b j e k t — W o r t  zur 

Beschreibung des Z i e l s .  Dieses Z i e l -  Wort wird im allgemeinen noch von einer 
Kennung gefolgt, die klar ersichtlich das Ende des Kommando Satzes bezeichnet. Da 
der Wortschatz in EXAMINER beschränkt ist, kann auf eine Unterscheidung mittels 
Groß- und Kleinschreibung verzichtet werden.

Wenn die Richtigkeit eines Satzes geprüft werden soll, so ist ein Testmechanismus 

von zwei Stufen, sogenannten "Parsern" notwendig. Im ersten Durchlauf wird die 

Rechtschreibung geprüft, indem alle Worte des Befehlsatzes mit dem EXAMINER 

bekannten Wortschatz verglichen werden. Worte, die für das System nicht bekannt 

sind, also auf keinen Vergleich innerhalb des Wortschatzes referieren können, werden 
als "syntaktische Fehler" markiert. Im zweiten Teil der Überprüfung wird die formale 

Richtigkeit des Satzbaus, die Semantik geprüft. Dazu werden die Worte auf ihren 
Worttyp (Aktions- Wort, Q u e l l — W o r t  e t c . )  geprüft, und daxüberhinaus fest gestellt, ob 
alle Worte auf einen korrekten Nachfolger verweisen können. Alle erkannten Fehler 
werden dem Benutzer als "semantische Fehler" gemeldet. Nach dieser zweifach 

erfolgreichen Prüfung kann mit der Ausführung des Kommandos begonnen werden.

11.2. Lösung von abstrakt formulierten Aufgaben

Die Aufgabe, die nach der syntaktischen und semantischen Prüfung an das System 
herangetragen wird, ist nur durch einen globalen Auftrag wie z.B.

bringe p r o b e . a  i n  b r u t o f e n  e n d e

beschrieben und muß nun vom System autonom ausgeführt werden. Diese Aufgaben

stellung wird auch von Nilsson 1971 in [82] diskutiert und als Problemlösung bezeich

net.

Problemlösung
" Das Ziel der Arbeiten der künstlichen Intelligenz ist der Aufbau von Maschinen 

die Arbeiten ausführen, welche normalerweise menschliche Intelligenz erfor
dern. Bekannte Schwerpunkte sind hier automatische Methoden der Problem
lösung, Übersetzung von Sprachen..."



wobei sowohl Nilsson 1971 in [82] als auch Winston 1979 in [83] eine Vielzahl von 
Möglichkeiten aufführen, die sich allerdings nur auf die Lösung logischer Probleme 

beschränken. Die operative Durchführung wird von diesen Problemlösungskonzepten 

ausgespait, da diese offensichtlich auch andere Möglichkeiten als die der klassischen 

Expertensysteme zulassen bzw. erfordern. Aus diesen Gründen ergibt sich der 

vielversprechende Ansatz, die Lösung eines Handhabungsproblems in zwei Schritte zu 
unterteilen.

a. Die logische, formale Lösung des Problems 

(intelligente, autonome Aktionsplanung)

b. Die Ausführung, die operative Durchführung der Problemlösung 

(intelligente, autonome Handhabung)

Die Lösung eines Problems in zwei teilweise unabhängigen Schritten erfordert unter 
Umständen auch verschiedene Methoden aus den Bereichen der künstlichen Intelli
genz. Betrachten wir das folgende von Nilsson 1971 in [82] erörterte Beispiel eines 
9- stelligen Schiebepuzzles: Dieses Puzzle weist 8 Quadrate und einen freien Platz auf

und bietet damit 9!,also etwa 3,6-10^, mögliche Kombinationen an. Die abstrakte 
Formulierung eines Problems könnte hier z.B. lauten:

Verändere Puzzle von Zustand A in Zustand B

Die Lösung des formalen logischen Problems kann nach unterschiedlichen Methoden 

erfolgen. Die zugrundeliegende Struktur ist in vielen Fällen ähnlich der Abbildung 46, 
obwohl Ergänzungen, wie die Unterteilung eines Problems in Unterprobleme vorstell

bar sind.

Die Methoden zur Erarbeitung eines Lösungsschrittes reichen heute von verschiedenen 
Algorithmen, Heuristiken und Suchstrategien bis hin zu stochastischen Methoden etc., 
deren Einsatz auch stark problem- und beschreibungsabhängig ist. Für das neunstelli

ge Puzzle wird von Nilsson 1971 in [82] der sogenannte "breadth-first"-Algorithmus 

vorgeschlagen, der in Abbildung 47 dokumentiert ist.



Aufgabe

Bild 46: Allgemeine Struktur einer Problemlösung

Die logische Lösung des Problems entstammt der künstlichen Intelligenz und kann auf 
allen klassischen Expertensystemansätzen beruhen. Strategien mit Suchrichtungen 
vom Start zum Ziel (forward chaining) und rückwärts vom Ziel zum Start (backward 

chaining) oder Kombinationen aus beiden werden für die genannte Puzzleaufgabe sehr 
gute Ergebnisse bringen. Doch die eigentliche Lösung des gesamten Problems ist 

damit noch nicht erreicht. Die Ausführung aller errechneten Zwischenschritte, die 

Schiebeoperationen, sind der angesprochene zweite Teil der Problemlösung. Ein 

Manipulator muß jetzt die Zahlenquadrate in der ermittelten Reihenfolge verschieben 
und dabei mit allen Toleranzen und Ungenauigkeiten sowie größeren Störungen fertig 
werden. Aus der Lösung dieses Handhabungsproblems wird, gerade am Beispiel des 
neunstelligen Puzzles, eine eher philosophisch anmutende Frage reell.

Ist für die autonome Ausführung geplanter Lösungsschritte eine allgemeine, 

künstlich intelligente Planungskomponente nach dem Vorbild der klassischen 

Expertensysteme sinnvoll?



Goal
node

Bild 47: Lösung des neunstelligen Puzzleproblems aus [82]. 
Lösungsweg dick nachgezeichnet.
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Wenn man auch die allgemein gültige Antwort auf diese Frage schuldig bleiben muß, 
so führt sie doch für jeden Anwendungsfall auf die Festlegung einer Nahtstelle 
zwischen intelligenter Aktionsplanung und intelligenter Handhabung. Für das 
erwähnte neunstellige Puzzle ist die Nahtstelle sicherlich sinnvoll hinter der Lösung 
der formalen Problematik zu suchen.

Welche Probleme bleiben dann für die intelligente Handhabung noch zu lösen? Die 

Aktions-Planungskomponente ermittelt eine chronologische Reihe von Befehlen der 

Form:

S c h i e b e  Q u a d r a t .  1  a u t  F r e i q u a d r a t

Die autonome Durchführung hat nun zu ermitteln, wie diese Verschiebungen im 
Detail vor sich gehen sollen. Da diese Operationen des Manipulators aber zum 
überwiegenden Teil von den Eigenschaften der Objekte abhängen, sind andere 
Lösungsverfahren als die oben erwähnten zur Ermittlung der Handhabungs Operato

ren denkbar.

Ein allgemeiner Vorschlag zur analytischen Gestaltung intelligenter Automaten wird 
von Saridis et.al. 1988 in [86] dargestellt. Die bereits erwähnte Hierarchie aus drei 
Ebenen enthält in der oberen Ebene der Organisation einen Algorithmu^der zu jedem 

Benutzerkommando Bewegungspläne entwirft. Zu jedem Plan wird dann eine bedingte 
Erfolgswahrscheinlichkeit ermittelt und der Plan höchster Erfolgsaussicht ausgeführt. 

Die mittlere Koordinationsebene verteilt die Pläne dann an die Exekutionsblöcke der 
untersten Ebene.

11.2.1. Objektorientierte Aufgabenlösung

Wenn die Handhabung eines Objektes bereits durch Eigenschaften des Objektes selbst 

bestimmt wird und darüberhinaus die Zahl der zu manipulierenden Objekte eher 
klein ist, kann die Beschreibung der Handhabung unter Umständen der Objektbe
schreibung angehängt werden. Das bedeutet, die Beschreibung "wie w i r d  d a s  O b j e k t  

g e h a n d h a b t "  wird als eine Eigenschaft des Objekts interpretiert. Diese Art der 
Beschreibung wird allgemein auch als "objektorientiert" bezeichnet und sie enthält 
das folgende Paradigma:

" In der objektorientierten Beschreibung existiert keine starre Trennung 
zwischen Objektwissen und Aktionswissen."



Wenn also der Handhabungsprozesss bekannt ist und stochastische Variationen in 
ihren Auswirkungen auf das Prozessverhalten festliegen, so ist die Speicherung 
verschiedener Aktionen als Objekteigenschaft, die sogenannte objektorientierte 
Programmierung, ein effektives Mittel zur Umsetzung geplanter Aktionen in Sequen

zen realer Bewegungen. An die Stelle eines schwer prüfbaren Regelnetzes kann dann 
eine Konzentrittion von Wissen in speziellen Datenstrukturen den Objekten zugeord

net werden. Obwohl regelbasierte Expertensysteme für logische und operative 
Problemlösungen möglich erscheinen, ist eine Aufteilung der Aufgabe in eine logische 
Problemlösung durch ein Expertensystem und eine objektorientierte Ausführungsstra- 

tegie mit geeigneter Festlegung einer Nahtstelle zwischen beiden Ansätzen eine 
vielversprechende neue Alternative zur intelligenten Aufgabenausführung.

11.3. Übertragung des Objekt-Paradigmas auf die autonome 

Handhabung in EXAMINER

Das ausgewählte, repräsentative Mikrogravitations-Experiment zeigt alle für eine 
objektorientierte Handhabungsplanung günstigen Eigenschaften. Eine geringe Zahl 
möglicher globaler Aktionen steht in Verbindung mit bekannten, stochastischen 
Unsicherheiten. Zu jeder dieser Unsicherheiten verfügt der Manipulator über Rege
lungen, die diese Abweichungen berücksichtigen können. Es liegt also nahe, die 
Schnittstelle zur logischen Ebene der Problemlösung sehr weit nach oben zu verlegen. 

In EXAMINER sind lediglich syntaktische und semantische Prüfung Elemente 
logischer Problemlösung, die mit einem einfachen "forward chaining" Mechanismus 

einen Satz zu verifizieren versuchen. Der geprüfte Befehl wird dann direkt an den 

objektorientierten Teil der Problemlösung weitergegeben. Eine Ausweitung der 
logischen Problemlösung ist denkbar, wenn der Experimentator am Boden durch ein 
Expertensystem ersetzt werden soll. Die Formulierung eines logischen Problems 
könnte dann lauten:

E r m i t t l e  W a c h s t u m  v o n  P r o b e . a  i n  N ä h r l ö s u n g ,  b

Hieraus ermittelt ein ExpertenBystem für biologische Experimentdurchführung eine 

chronologische Aktionsfolge:



B r i n g e  P r o b e . a  in B r u t o f e n  e n d e  

B r i n g e  P r o b e ,  a in A n a l y s a t o r  e n d e  

S p e i c h e r e  E r g e b n i s s e  a u f  R e k o r d e r  e n d e  

B r i n g e  P r o b e ,  a  i n  S c h o c k g e f r i e r e r  e n d e  

B r i n g e  P r o b e ,  a  i n  R e s e r v o i r  e n d e

Diese logische Ermittlung wird aber zunächst wohl noch unmittelbar vom Experimen
tator unter Berücksichtigung der Zustände von Proben und Experimenten festgelegt 
werden. Entsprechend wird die Ermittlung der Einzeliommandos hier nicht weiter 
verfolgt.

Zusammenfassend ergibt sich, daß eine Konzentration auf die objektorientierte Lösung 
von Handhabungsproblemen ein ausreichendes, effektives Mittel zur autonomen 

Durchführung von Raumfahrtexperimenten sein dürfte. Geeignete Datenstrukturen 
werden im folgenden diskutiert.

11.4. "Frame"-strukturierte Wissensbasis

Genau wie sich regelbasierte Problemlösungsverfahren sehr effizient in Sprachen der 
formalen Logik beschreiben lassen, so Frost 1986 in [84], steht den objektorientierten 
Methoden die Erfassung des notwendigen Wissens in sogenannten "Slot and Filler" 
Strukturen zur Verfügung. Diese Strukturen weisen Fächer auf, die mit ganz bestimm

ten vorab definierten Daten gefüllt werden müssen. Neben den Verfahren der 
"semantischen Netze" und der Beschreibung durch "Skripts" nennt Frost 1986 in [84] 

die "Frame"-Strukturen als eine dem "Slot and Filler" Mechanismus entsprechende 

Wissensstruktur.

11.4.1. Dm  "Frame"^- Konzept

Während Minsky 1975 in [85] als Begründer der Theorie der "Frames"^ angesehen 
werden muß, war es vor allem Winston 1979 in [83] der diese Methoden der Struktu
rierung von Wissen und Daten in die heute anerkannte Beschreibungsform übertrug. 
"Frames"^ sind Rahmen zur Aufnahme von Daten in "Slots" bzw. "Facets". Jeder 

"Frame" umfaßt mehrere Slots, die wiederum mehrere "Facets" enthalten können.



FACETS

SLOTS

Bild 48: Bildlicher Darstellungsversuch eines "Kranes"

Zu "Frame", "Slot" und "Facet" werden jeweils Bezeichnungen assoziiert die auf den 

Typ des Inhalts schließen lassen. Bin anschaulicher Vergleich dieses Aufbaus wird in 

Abbildung 48 gegeben.

Innerhalb dieser Darstellungsform ist die eigentliche Dateninstanz das letzte Glied der 
Kette, das "Facet- Value" bzw. der "Facet"- Wert. Er wird in Abbildung 48 durch den 
Inhalt der Schubfächer repräsentiert. Winston 1979 in [83] und Frost 1986 in [84] 

wählen beide andere Arten der visuellen Darstellung von "Frames", wobei Winston 
vor allem die eigentliche Rahmenstruktur herausarbeitet. Jeder "Frame" wird deshalb 
als einfacher Rahmen gezeichnet, der wiederum rahmenförmige "Slots" mit gleich 
gearteten "Facets" aufweist. Die Zeichnung in Bild 49 versucht diesen Sachverhalt zu 

dokumentieren.

F&r den Ausdruck "Krane", nit Datenrahmen nur äuSerst unbefriedigend 
abersetzt, gilt heute der Status eines Terminus Technicus, so daS auf die 
umschreibenden Anführungszeichen verzichtet werden könnte, was die 
Lesbarkeit des Textes allerdings erschweren würde.



'Frame' Name

'Slot' Name 1

'Facet' Name 1

'Facet Value’

'Facet' Name 2

'Facet Value’

'Slot' Name 2

Bild 49: Darstellung eines "Franes" nach [83]

Welchem Typ können die als "Facet"- Werte abgelegten Daten angehören? Sollte es 

sich um geometrische Daten handeln, so ist die Festlegung eines einheitlichen 
Datentyps z.B. die Gleitkommazahl sinnvoll. Da jeder “Facet“- Wert aber über eine 

eigene Beschreibung durch seinen "Facet"-Namen verfügt, ist so auch die Zuordnung 
beliebiger Datentypen möglich. Hier sind es vor allem Zeiger auf andere "Frames" 

oder "Slots" und andere komplexere Datenstrukturen, die dem "Frame" Konzept eine 
enorme Flexibilität verleihen.

11.4.2. Realisierte "Frames" in EXAMINER

Um die Umgebung der autonomen Handhabung zu modellieren, das heifit, um eine 

Wissensbasis mit spezifischem Wissen zu dieser Umgebung zu füllen, müssen zuerst 
die Repräsentationsform und der Umfang der Wissensbasis bestimmt werden.



Die Realisierung von "Frames" als Form gemischter Datenstrukturen ist einfach, und 

diese Art der Wissenrepräsentation kommt auch dem menschlichen Vorstellungsver- 

mögen durchaus entgegen. Für EXAM1NER wurde deshalb eine Wissenbasis aus 
miteinander verbundenen "Frames" konzipiert und die entsprechenden Datenstruktu
ren implementiert. Der festzulegende Umfang der Wissensbasis ergibt sich aus der 

einfachen Kommandostruktur und dem bereits erläuterten Objekt-Paradigma. Jedem 
Element der Syntax wird, ab Folge dieser Vorgaben ein spezifischer "Frame" 
zugeordnet. Auch den definierten Aktionen und Präpositionen steht somit eine 
Datenstruktur zur Verfügung.

Da viele Objekte gleiche Eigenschaften aufweisen, also ähnlich sind, liegt es nahe^diese 

Objekte zu Gruppen zusammenzufassen und die Eigenschaften explizit nur noch für 

diese Grupppen zu definieren. Solche Klassenkonzepte implizieren zwei neue Aspekte 
innerhalb der Methoden der Wissensrepräsentation. Auf der einen Seite führen 
Klassenkonzepte zu erheblicher Datenreduktion, da Eigenschaften nicht für jedes 
Objekt deklariert werden müssen. Auf der anderen Seite erlaubt die Zuordnung eines 

neuen Objektes zu einer bestehenden Klasse auch die Übernahme bereits definierter 
Eigenschaften; ein Mechanismus der allgemein ab "Vererbung" bezeichnet wird. Im 
implementierten Umfang enthält die ausbaufähige Wissensbasb letztendlich:

Aktions- "Frames"

Jeder ausführbaren Aktion, die vom Benutzer durch das zu Beginn des abstrak
ten Kommandos angeführte Aktionswort initialisiert wird, steht ein eigener 

"Frame" zur Verfügung.

Quell-"Frame"
Alle Objekte die Quelle einer Bewegung sind, also transportiert werden können, 
erhalten eine eigene Datenstruktur, die sich aus einem "Frame" für die Instanz 

und einem "Frame" der umschreibenden Klasse zusammensetzt. Innerhalb dieser 
Strukturen finden sich die Beschreibungen der objektspezifischen Handhabun
gen. Diese spezifischen Handhabungsinformationen sind konkret abgestimmt auf 
die allgemeinen Handhabungsmethoden aus denen sich eine Aktion zusammen

setzt.

Präpositions- "Frame"

Jede dem System aus der Syntax bekannte Präposition wird durch einen 

"Frame" repräsentiert. Die Wirkung einer Präposition wird in den Klassen- 
"Frames" der Ziel-Objekte gespeichert.



Zielobjekt- "Frame"

Entsprechend einer Festlegung von Objekten, die Quelle einer Bewegung sein 
können, besitzen auch Objekte, die Ziel einer Bewegung sein können, eigene 

Datenstrukturen. Auch diese Strukturen setzen sich aus Klassen- und Instanz- 

"Frames" zusammen. Alle Eigenschaften der Objekte werden für jede gültige 
Präposition spezifiziert.

Motivation, Aufbau und erste Implementationen der Wissensbasis wurden von Bruder 
1987 in [SD2] vorgenommen. Die endgültige Form der Wissensbasis wurde von 
Abdulwohab 1987 in [SD14] entwickelt und die abschließenden Implementationen 

gehen auf Lehre 1988 in [SD15] und 1989 in [SD16] zurück. Der konzeptionelle Aufbau 
der Wissensbasis wurde darüber hinaus von Kegel et.al. 1987 in [39] vorgestellt.

11.4.2.1. Aktions-"Frames"

Für die syntaktische Prüfung steht dem System ein Syntax-Vektor zur Verfügung, 
der den gesamten Wortschatz enthält. Auch die erste Stufe der semantischen Prüfung, 
die sich mit der Verifikation der Worttypen befasst, kann noch vollständig auf dem 

Wortschatz-Wissen arbeiten. Die zweite semantische Stufe prüft die Folge einzelner 
Worte und ist deshalb bereits auf spezifische Daten einzelner "Frames" angewiesen. 
Jeder Instanz-"Frame" der Wissensbasis enthält also für dieses Prinzip einen eigenen 

Semantik-"Slot". Dieser "Slot" entspricht der Darstellung in Abbildung 50 und 
enthält geordnet alle potentiellen Vorgänger und Nachfolger im semantischen 

Zusammenhang.

BRINGE

SEMANTIK

V o r g in a a r N ic h f o l f lT  1|

Probe.a

n«cm«iaai'~^
Probe.b

Bild 50: Darstellung des Seuantik-Slots des Elementes "Bringe”. 
Siehe dazu auch Anhang D.



Über einen Vergleich möglicher und im Satz gegebener Nachfolger kann der Satz 

beginnend mit dem ersten Wort auf semantische Richtigkeit geprüft werden. Die 

Angabe möglicher Vorgänger dient der Konsistenzpüfung während der Wissensakqui

sition. Akquisition bezeichnet den Vorgang Wissen in die Wissensbasis hineinzubrin

gen. Für EXAMINER, wurde von Bruder 1987 in [SD2] und Lehre 1988 in (SD15] ein 
Programmpaket MIND erstellt, das die Akquisiton im Dialog mit dem Benutzer 
durchführt und eine anschließende Konsistenzprüfung vornimmt.

Neben diesem Semantik-"Slot" beinhaltet ein Aktions-"Frame" nur noch eine 
Hauptsequenz aus allgemeinen Teilschritten, die die Aktion unabhängig von den 

involvierten Objekten beschreibt. Die Hauptsequenz ist eine Auswahl aus möglichen 

Teilschritten, sogenannten globalen Subsequenzen, die immer aus den Teilen Opera- 
t i o n / O p e r a n d  bestehen und frei definierbar sind. Eine Operation kann z.B. lauten 

Bereite vor und der Operand kann z.B. durch Z i e l  beschrieben werden. Generell 
können als Operanden nur Ziel- und Quell* Objekte verwendet werden. Für jede 
definierte globale Subsequenz muß in den semantisch möglichen Objekten eine 
entsprechende spezifische Subsequenz realisiert werden. Der Aufbau eines Aktions- 
"Frames" wird in Abbildung öl gezeigt.

Aktionsname

Semantik Hauptsequenz

Bild 51: Aktions-Fraae in EXAMINER

11.4.2.2. Quell-"Frames"

Während die Semantik im Semantik-"Slot" genauso beschrieben wird, wie für die 
Akt ions-' 'Frames11 geschildert, weist der Quell- "Frame" noch alle individuellen 

Eigenschaften des Objektes auf. Diese Eigenschaften umspannen die geometrischen



Parameter und die notwendigen Handhabungsparameter (z.B. Greiferöffnung u. 
Greifkraft). Diese Werte sind klassische Vertreter der "Pacet" Repräsentation. Sowohl 
das "Facet" (z.B. die Bezeichnung O b j e k t b r e i t e  i n  c m )  als auch der "Facet11-Wert 
(z.B. 2 4  c m )  können beliebig eingegeben werden. Aufgabe der entsprechenden 

Akquisitionskomponente in MIND ist hier z.B. die Ermittlung aller benötigten 
Instanz- Eigenschaften für die verwendeten Bewegungsprozeduren.

Die aktuelle Position sowie der Behälter,» dem sich das Objekt befindet,sind darüber 

hinaus in den entsprechenden "Slots" untergebracht. Die Beschreibung, wie dieses 
Objekt zu handhaben ist, wird in den spezifischen Subsequenzen integriert. Diese 

Subsequenzen sind allesamt in der dem Objekt zugeordneten Objekt-Klasse imple
mentiert. Der Verweis auf diesen Klassen-"Frame" geschieht im "Slot" Q v e l l k l a s s e .

Quelloblekt-Name

Semantik Position

Behälter Objektklasse

H a n d h a b u n g *-
Param atar Geometrie

Bild 52: Quell-Frane in EXAMINER. Siehe dazu auch Anhang Dl

11.4.2.3. Präpositions- "Frame"

Der Präpositions-"Frame" enthält nur den Hinweis auf die Semantik. Sein individuel
ler Charakter wird bei der Spezifikation der Ziel- Objekte berücksichtigt.



11.4.2.4. Ziel- "Frames"

Alle Objekte,die Ziel einer Bewegung sein können, werden prinzipiell als Behälter von 
Quell-Objekten angesehen und in Ziel-"Frames" beschrieben. Geht man von einem 
beschränkten Präpositionsraum von z.B. vier bekannten Präpositionen aus, so muß 
für jede dieser Präpositionen, die auch ab Vorgänger des Ziel-Objektes genannt sind 
eine Reihe von Sequenzen aufgebaut werden. Die spezifische Sequenz B e r e i t e  v o r  ist in 
ihrer Ausführung verständlicher Webe von dem durch die Präposition genau 

bestimmten Zielort abhängig.

Da alle Zielobjekte den Charakter von Behältern haben, besitzen sie allgemein einen 

Verschluß. Dieser Verschluß wird in einem entsprechenden "Slot" bezüglich Position 
und Handhabung beschrieben. Die aktuelle Position des gesamten Zielobjektes ist 
ebenfalb hier abgelegt.

Zielobjekt-Name

Semantik Position

Verschluß Objektklasse

P o s it io n e n  fü r 
P r f tp o s m o n  1

P o s it io n e n  fü r  
P rä p o s it io n  2

Geometrie

Bild $1: Ziel-Frame in EXAMIHER. Siehe dazu auch Anhang D2



Die Handhabung eines Behälters beschränkt sich meistens auf die Betätigung des 
Verschlusses, da ein Ziel- Objekt generell unbeweglich ist. Die spezifische Betätigung 

des Verschlusses ist ein Merkmal des Ziel- Objektes, das es einer bestimmten Klasse 

zuordnet. Die genaue Vorschrift zur Betätigung eines Verschlusses befindet sich in 

einer von der Präposition abhängigen Darstellung im Klassen- "Frame"



11.5. Sequentielle Durchführung einer Handhabungsaufgabe

Der Ablauf einer Handhabungsaufgabe verläuft immer nach einem festem Schema. 
Nach syntaktischer und semantischer Prüfung, in der die prinzipielle Richtigkeit des 
Kommandos verifiziert wird, wird die Ausführbarkeit der globalen Anweisung logisch 
getestet. Dazu weiden die zu den im Satz enthaltenen Worten korrespondierenden 
"Frames" in das System geladen. Die logischen Tests beschränken sich in 

EXAMINER auf das Abprüfen der Anwesenheit des Quellobjektes und der Verfügbar
keit einer freien Position innerhalb eines Zielobjektes gemäß den Eintragungen in der 

Wissensbasis. Nach der erfolgreichen Prüfung wird die im Aktions-"Frame" gespei
cherte Hauptsequenz geladen. Für das Verständnis dieser Mechanismen ist die 

Bemerkung wichtig, daß alle Operationen jetzt nicht mehr auf den speziellen, 
identifizierten "Frames" definiert sind, sondern sich allgemein auf die vom Programm 
lokal verwalteten "Frames" beziehen. Für jeden Worttyp im Satz (Aktion»-Wort, 

Quell-Wort, Präpositions- Wort und Ziel-Wort) existiert genau ein lokaler "Frame". 
Diese lokalen "Frames" werden nach der syntaktischen Prüfung mit dem Wissen aus 
den identifizierten "Frames" geladen. Die Abarbeitung eines Befehls operiert jetzt nur 

noch auf den lokalen "Frames", die im Programmpaket ab Daten-Strukturen 
implementiert sind. Alle Operationen greifen auf spezifisches Wissen, das von Fall zu 

Fall verschieden sein kann, immer über die gleichen Struktur-Aufrufe zu. Die 

Ablaufsteuerung der Bearbeitung eines Befehb läuft deshalb nach einem allgemeinen 
Schema ohne Kenntnis spezifischer Wissensdetaib ab.

11.5.1. Allgemeingültige Hauptsequenz

Die Hauptsequenz beschreibt innerhalb des Aktions-"Frames" die auszuführende 
Handhabung, indem sie diese als Folge einzelner, globaler Subsequenzen darstellt. Mit 

dem Aktions-Wort B R I N G E  wird eine allgemeine G R E I F E N - A B L E G E N  Handha

bung initialisiert. Zu diesem Aktion»-Wort gehört die allgemeine Hauptsequenz:

B R I N G E :
(1) Ziel- Objekt vorbereiten

(2) Quell- Objekt vorbereiten
(3) Quell- Objekt greifen

(4) Quellobjekt transportieren



(5) Quell- Objekt ablegen

(6) Quell- Objekt nachbereiten
(7) Ziel- Objekt nachbereiten

Die Hauptsequenz ist nicht statisch mit der Aktion verbunden, sondern stellt den 
Inhalt eines "Slots" dar. Dieser Inhalt kann nach Belieben verändert werden. Dazu 
steht eine Auswahl bereits existenter Subsequenzen bereit. Neue globale Subsequenzen 
werden definiert, indem dieser Subsequenz ein Name gegeben wird und anschließend 
der Operand (Ziel-Objekt oder Quell-Objekt) lestgelegt wird. Werden neue Subse
quenzen definiert, so müssen für alle betroffenen Objekte die korrespondierenden 
spezifischen Subsequenzen aufgebaut werden. Alle diese Subsequenzen werden aus den 

komplexen Bausteinen zur Bewegungssynthese konstruiert. Diese Bausteine tragen in 

EXAMINER den Namen Bewegungsprozeduren,und sie werden in Abschnitt 11.5.3. 

erläutert.

11.5.2. Spezifische Subsequenzen

Die spezifischen Subsequenzen sind Bestandteile objektbeschreibender Klassen- 

"Frames" und ersetzen die allgemein gültigen globalen Subsequenzen der Hauptse
quenz. Die Zuordnung globaler Subsequenzen zu spezifischen Subsequenzen ist 

innerhalb einer Klasse von Objekten statisch und variiert zwischen den Klassen. Die 

Substitution globaler Subsequenzen durch objektspezifische entspricht einer Überset

zung der globalen Hauptsequenz in objektrelevante Handhabungssequenzen. Jede 

spezifische Subsequenz besteht aus dem Namen der sie mit der globalen Sequenz 
verbindet und einer Kette von Bewegungsprozeduren. Diese chronologisch zu 
bearbeitende Reihe bestimmt die reale Handhabung. Um möglichst variable und 
vielschichtige spezifische Subsequenzen zu generieren, sind viele Bewegungsprozeduren 
notwendig,deren Erweiterung den Systemprogrammierer erfordert. Die Bewegungspro
zeduren bestimmen die Leistungsfähigkeit und die Grenzen des gesamten Systems.

11.5.3. Bewegungsprozeduren

Bewegungsprozeduren sind Bausteine zum Aufbau von Handhabungs Sequenzen. Jede 

Bewegungsprozedur beinhaltet nur Operationen auf der Wissensbasis, Arithmetik und 
Bewegungsprimitiva aus den Bibliotheken RMCL und GSCL. Bewegungsprozeduren 
sind also die komplexen Elementarkombinationen zur Erzeugung von Handhabungen



und Bewegungen mit integrierter Sensorik. Alle notwendigen Informationen laden die 
Bewegungsprozeduren nur aus den lokal verwalteten Daten-Strukturen. Unterschied
liche Subsequenzen können deshalb nach einheitlichen Bewegungsschemata ablaufen 
und die gleichen Bewegungsprozeduren verwenden.

Diese Vorgehensweise spiegelt sich z.B. in der schematischen Bewegung des Systems 
innerhalb bestimmter Objekt-Bereiche wieder. Zu jedem Objekt wird eine Referenz

position, die sogenannte Vorposition, definiert. Alle Handhabungen,die sich auf dieses 

Objekt beziehen, laufen über die definierte Vorposition. Für alle weiteren Bewegungen 

muß dann eine Zwischenposition angefahren werden, von denen ebenfalls mehrere für 
jedes Objekt existieren können. Die endgültige Bearbeitung geschieht in unterschied
lichen Handhabungs- und Ablagepositionen. Einige Bewegungsprozeduren laden 
grundsätzlich eine Vorposition aus dem Ziel- "Frame", sind also objektunabhängig.

Auch das Greifen unterschiedlicher Objekte mit gleichen oder ähnlichen Anschlüssen 
kann unter Umständen durch die selben Bewegungsprozeduren beschrieben werden. 
Die Griffposition bezüglich der Objekt-Basis kann das System ebenfalls direkt aus der 
lokal verwalteten Datenstruktur entnehmen.

Zusammenfassend kann man sagen, dafi die Bewegungsprozeduren die eigentlichen 

Bausteine der Sequenzgenerierung sind, die vom Benutzer vorgenommen werden kann. 
Die Leistungsfähigkeit wird durch die Variation dieser Prozeduren bestimmt. Generell 
erschwert sich ihre Programmierung mit zunehmender Zahl grundverschiedener 
Objekte; eine für die Raumfahrt Szenarien wenig wahrscheinliche Situation. Abbil

dung 54 zeigt in einem Überblick noch einmal den Ablauf des Zugriffs auf eine 
einzelne Bewegungsprozedur.

11.5.4. BewegungBsynthese

Neben der Synthese von Sequenzen aus Bewegungsprozeduren durch den Benutzer 

mittels des Akquisitionsprogramms MIND, sind auch einfache Strukturen zur 
automatischen Synthese von Sequenzen denkbar. Hier erscheint der autonome Aufbau 
von Sequenzen aus bereits bestehenden Bewegungsprozeduren weniger problematisch 
als die a priori Beurteilung der Funktion und Erfolgswahrscheinlickeit der syntheti

sierten Sequenz. Ziel künftiger Arbeiten um die autonome Sequenzgenerierung muß 
deshalb die Erarbeitung zielgerichteter Aufbaumechanismen und die Formulierung 

von Gütekriterien zur Beurteilung erreichter Systemzustände sein.



spezifisch »
Subsequenz

Bild 54: Zugriff auf Bewegungsprozeduren einer 
Subsequenz

In EXAMINER beschränkt sich diese Synthese noch auf den ereignisgesteuerten 
Austausch bestimmter Bewegungsprozeduren. Für einen einfachen Annäherungsvor

gang kann z.B. eine erfolglose Prozedur ohne sensorielle Unterstützung durch eine 
erfolgversprechende Prozedur mit sensorieller Unterstützung ansgetauscht werden.

11.6. Systemreaktion auf Abweichungen

Die von Abdulwohab 1987 in [SD14] und von Lehre 1988 in [SD15] und 1989 in [SD16] 
beschriebene Implementierung der Ablaufsteuerung und Kontrolle des automatischen 
Zugriffs auf BewegungBprozeduren im Programmpaket ROMANTIK ( Robot 
Manipulation with integrated Knowledge), hat einige implizite Möglichkeiten zur 
Reaktion auf unvorhergesehene Abweichungen.



11.6.1. Testprozeduren

Neben der Ausregelung von Unsicherheiten auf den Ebenen Aitorik und Sensorik, 
Regelung und Steuerung, die innerhalb einer Bewegungsprozedur genutzt werden 
können, steht eine ereignisgesteuerte Verzweigung innerhalb der Sequenz zur Verfü

gung. Nach Abarbeitung einer Bewegungsprozedur können von einer Testprozedur 

aktuelle SyBtemdaten abgefragt werden, und von diesem festgestellten Zustand 

abhängig zu einer Marke innerhalb der Subsequenz verzweigt werden.

spezifische
Subsequenz

Sprungmarken

Bild 55: Mögliche Verzweigungen innerhalb einer 
Subsequenz



11.6.2. Fehlersequenzen

Als zweite Möglichkeit bietet EXAMINER innerhalb der Implementierung 
ROMANTIK noch die Möglichkeit,zu einer bestimmten Fehlersequenz zu verzweigen. 
Dies entspricht einer statischen Reaktion auf bestimmte Fehlerarten. Diese Reaktio

nen reichen von einfachen Wiederholungen der aktuellen Subsequenz bis hin zu 
Aufforderungen an den Betreiber.

11.6.3. Fehleranalyse und Sequenzsynthese

Alle unter Punkt 11.5.4. angedeuteten Probleme gelten natürlich nicht nur für die 
Generierung nominellen Verhaltens, sondern insbesondere auch für die Generierung 
von Fehlerreaktionen. Unter Umständen ist hier zwar die Zielrichtung exakter 
vorgegeben, doch die Klassifikation aktueller Zustände und Fehler erscheint schwieri
ger. Gleichwohl bleibt gerade im Hinblick auf die Automatisierung eines Mikrogravi- 
tations-Experimentes die Feststellung, daß trotz aller Analyse- oder Synthesefähigkei
ten eines Systems vor allem die Handhabungsmöglichkeiten am Experiment selbst 

äusserst beschränkt sind. Alle darüber hinaus gehenden Reaktionen gehören ganz klar 

in den Bereich der Reparatur- Missionen und nicht zu den Bedienfunktionen, auf die 

sich EXAMINER aber beschränkt.

Eine Zusammenfassung des Spektrums aller Realisierungen zur Verifikation des 
Gedankenmodells dualer Hierarchien wird in Abbildung 56 gegeben. Das Bild zeigt die 

auf den dualen Hierarchien fußende System- Hierarchie von EXAMINER.



EBENE

Strategie

Planung

Steuerung

Aufgabe

1t
Schnittstelle

f r " . . . " i ' . . . . . . '

1 0 « A # t T . K j  i  t w
f  y\ 

B-j f  M I N O  \J
' '*\ 1

P C - A T

R M C L G S C L  )

|
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f i _

Bibliothek

MANUTEC R3

Regelung

•  *4 feeevo
Sensorik

SMPT-BUS
( Feldbut )

THD-RST GREIFER

Bild 56: System-Hierarchie von EXAHINER



KAPITELIV EXPERIMENTE

Gedankenmodelle, wie das dualer Hierarchien, sollen helfen Systemlösungen in 

überschaubare Blöcke zu unterteilen, die einzeln realisiert und an definierten Schnitt

stellen zusammengefügt werden. Für jedes dieser Modelle lassen sich die folgenden 
Fragen formulieren.

Ist die hierarchische Blockstruktur so gegliedert und in den einzelnen Blöcken so 
weitreichend definiert, daß eine Umsetzung in reale Systemkomponenten einfach 

durchführbar ist? Ist ein auf diese Weise entstandenes System aus Steuerungs- und 
Informationspfaden in der Lage,die vorab definierten Aufgaben zu erfüllen?

Die Erarbeitung der Antworten auf diese Fragen mittels weitreichender Experimente 
dient also zur Bestimmung der Qualität eines Gedankenmodells.

12. Aufgabenlösung im nominalen Betrieb

Für die autonome Handhabung eines Experimentaufbaus aus Abschnitt 8 müssen für 
den ungestörten Betriebsablauf einige auf die Umgebung zugeschnittene Vereinba- 

rungen getroffen werden, die der sensoriellen und algorithmischen Ausstattung des 
realisierten Systems Rechnung tragen.

12.1 Systematisierung von Bewegungsabläufen

Im vorgestellten Aufbau verfügt EXAMINER, obwohl einfach aufrüstbar, weder über 
eine Bildverarbeitung noch über spezielle Algorithmen zur Kollisionsvermeidung. Eine 
Kollisionsvermeidung, wie sie z.B. von Adolphs et.al. 1989 in [87] vorgeschlagen 
wird, versucht,drohende Kollisionen des Roboters mit bekannten Teilen des Experi

mentaufbaus zu vermeiden, indem alternative Bewegungsbahnen zum selben End
punkt errechnet und ausgeführt werden. Obwohl diese Vorgehensweise langfristig ein 
fester Bestandteil eines autonomen Steuerungssystems werden muß, bleibt die Frage, 

ob dem Manipulator gerade in Interaktion mit dem menschlichen Experimentbediener 

bzw. Astronauten die Freiheit einer unvorhersehbaren Eigenbestimmung seiner



Bewegungsbahnen gegeben werden darf. Was bedeutet das Fehlen einer Kollisionsver- 
meidung während der Bearbeitung für EXAMINER? Die eindeutige in den Beschrei

bungen der Objekte abgelegte Bewegung muB im Vorfeld so getestet werden, daß eine 

Kollision während des Betriebs ausgeschlossen werden kann. Diese Kollisionsfreiheit 

mufi auch bei Abweichungen zwischen dem Wissensbasisstatus und dem realen Status 
des Experimentaufbaus infolge von Fehlbedienungen oder der Wissensbasis nicht 
bekannten Astronauteneingriffen gelten. Die entstehenden Bahnen sind zwar nicht 
mehr optimal bezüglich Zeit und Verfahrweg, können aber in für den Systemprogram

mierer übersichtliche, standardisierte Bewegungsprinzipien eingeteilt werden. Die 
Festlegung der im folgenden aufgeführten Prinzipien wird zwar durch die Eigenschaf
ten der Objekte geprägt, ist aber auch auf andere Anwendungen übertragbar.

• Da alle Probenkörper nominell an festen Orten mit bekannter Orientierung 
abgelegt werden, besteht eine Füge - oder Annäherungsbewegung immer nur aus 

einer Bewegung in z- Richtung des Greiferkoordinaten- Systems.

• Das Werkzeugkoordinatensystem liegt in der Mitte der Greiferbacken.

• Die Ablagepositionen innerhalb eines Funktionselementes werden relativ zum 
Gesamtelement als Zwischenpositionen T beschrieben, die um einen ebenfalls 
abgespeicherten Betrag Z£-ge in der Füge- bzw. Annäherungsrichtung über der

eigentlichen Ablageposition liegen.

• Die Höhe hat mindestens das Maß der größten Höhe einer Probe.

Die Höhe der Probe hQ beschreibt den Abstand zwischen Basiskoordinatensystem

der Probe und Greifkoordinatensystem der Probe. Die Koordinatensys
teme müssen durch eine reine Translation in z-Richtung ineinander überführt 
werden können.

Die Ablageposition muß mit dem Basispunkt des bewegten Objektes zur 
Deckung gebracht werden.

• Alle Funktionselemente ("Furnace", "Freezer" etc.) werden in ihrer Lage und
VPOrientierung in absoluten Basiskoordinaten als Vorposition T beschrieben. 

Alle Vorpositionen können über Punkt- zu- Punkt Bewegungen ohne Kollision mit 
dem Aufbau miteinander verbunden werden.



VP ♦ • • ZP• Die zu einer Vorposition T. gehörenden Zwischenpositionen T.. können

ohne Kollision über Linearbewegungen angefahren werden.

• Jede Bewegungssequenz erfolgt nach dem Schema Vorposition, Zwischenposition, 

Ablageposition.

Mit diesen einfachen Festlegungen, die in Abbildung 57 noch einmal dargestellt sind, 

ergibt sich ein eindeutiges Bewegungsprinzip, das eine Kollision mit dem Aufbau auf 
jeden Fall verhindert.

Nachdem nun festgelegt ist wie das Schema jeder Bewegungssequenz prinzipiell 

auszusehen hat, muß geklart werden, wo diese Daten abgelegt werden und mit welcher 
Bewegungsart jeder dieser Punkte am effizientesten angefahren werden kann.



. . . VPDie Vorposition eines Elementes v T. wird von jeder anderen Vorposition aus durch

eine absolute Punkt-zu-Punkt Bewegung in Gelenkkoordinaten angefahren. Dadurch 

wird gewährleistet, daß diese Position - soweit sie im Arbeitsbereich des Manipulators 

gewählt wird - immer erreicht werden kann,ohne daß auf die Frage des evtl. Durch
fahrens von Singularitäten Rücksicht genommen werden muß. Zudem liegt der 
Bezugspunkt des zugehörigen Elementes exakt fest. Die notwendige Information abp
Vektor der zugehörigen Gelenkkoordinaten % P i  wird in jedem Zielobjekt-"Frame" 

im Positions- "Slot" abgelegt, (siehe dazu auch Abbildung 58)

Von den jeweiligen Zwischenpositionen T - zurück zur Vorposition T- wird eine

genau definierte lineare Bewegung in absoluten kartesischen Basiskoordinaten 

ausgeführt. Der notwendige RPY- Vektor ^Xyp; korrespondiert mit dem entsprechen

den Gelenkstellungsvektor und enthält die drei kartesischen Positions- und drei 

kartesischen Orientierungsangaben nach der Roll-Nick-Gier Konvention. Xyp;
. Gbefindet sich im selben Positions-"Slot" wie 3£VPi-

Z P ,
T - j  verlaufen von derDie Bewegungen von und zu den Zwischenpositionen 

VPVorposition Tj aus nur als absolute, lineare, kartesische Bewegungen. Da die

Zwischenpositionen eines Elementes allerdings eine feste Beziehung zur Vorposition 

des Elementes besitzen, ist ihre Beschreibung in relativen kartesischen Koordinaten 

bezüglich der Vorposition angegeben. Die zu den Zwischenpositionen gehörenden 
Positionsvektoren befinden sich in den korrespondierenden "Slots" für

"Verschluß", "Position-in-Ziel" und "Position-auf-Ziel" etc.

Alle weiteren Ablage- und Handhabungsparameter AT- werden durch den Verschie

bungsparameter z^p beschrieben oder sind explizit in den Bewegungsprozeduren 

enthalten.

12.2 Wissensakquisition

Mit Wissensakquisition wird der Vorgang Wissen in die Wissensbasis einzubringen, 
bezeichnet. Für EXAMINER gliedert sich dieses Wissen für jedes Objekt in die drei 
Teilgebiete Semantik k  Logik, Geometrie und Strategie.
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Bild 58: Scheaatischer Bewegungsverlauf und korres
pondierender Zugriff auf die Nissensbasis

12.2.1 Akquisition geometrischen Wissens

Die allgemeine Struktur jeder Bewegungssequenz legt auch die notwendigen Informa

tionen innerhalb der "Slots" der einzelnen "Frames" eindeutig fest. Neben diesen 
Positionsangaben werden in EXAMINER noch die Handhabungsparameter als 
Greifkraft und Greifweite für jedes Quellobjekt benötigt und diejenigen "Facets" die 
eine qualitative Beschreibung der Zustände der Elemente beinhalten. Diese beziehen 

sich auf die verfügbaren Positionen und den Verschluß des jeweiligen Zielobjektes etc. 
Obwohl weitere Eigenschaften wie z.B. die mechanische Ausführung des Verschlusses



u.ä. auch für die spätere Integration der Bildverarbeitung innerhalb der Wissensbasis 

jederzeit in den freien Listen eingetragen werden können, kann sich EXAMINEE auf 

diese geometrischen Daten beschränken.

Auch wenn eine metrische Vermessung der Zielobjekte einfach möglich ist, können die 
genannten Zwischenpositionen und Vorpositionen alternativ im Test mit dem Roboter 
eingefahren werden und die so vermessenen Positionen abgelegt werden. Diese 
Vorgehens weise setzt allerdings einen unveränderten Bezug zwischen Objekt und 
Manipulator voraus, so daß für zukünftige Arbeiten die geometrische Simulation 
mittels graphischer Darstellung von Manipulator und Versuchsaufbau zu diskutieren 

wäre.

12.2.2 Akquisition semantischen und logischen Wissens

Für die Semantik genügt in EXAMINER die Angabe möglicher Nachfolger. Die 
entsprechenden Vorgänger im Satzaufbau ermittelt das System selbst und trägt diese 
in freien "Slots" ein. Der Benutzer muß zuerst den gesamten Wortschatz und die 

zugehörige Semantik,also die Nachfolgendem System mitteilen. In der Deklaration 
des Wortschatzes ist zu jedem Wort auch gleich sein korrespondierender Typ 
einzutragen (Aktionswort, Quellwort etc.).

Für die Ziel-Objekte müssen später, vom System geprüft und gesteuert, zu jeder 

Präposition (in oder auf etc.) im aktuellen Element Ablagepositionen bzw. deren 

Anzahl spezifiziert werden, worauf, dieser Anzahl entsprechend, für jede Ablageposi
tion eine Zwischenposition im geometrischen Wissen abgelegt werden muß. Jede 
Ablageposition kennt die Zustände "Frei" und "Besetzt", die vom System während 
der Bearbeitung ständig dem aktuellen Zustand angepaßt werden.

12.2.3 Akquisition strategischen Wissens

Das strategische Wissen wird verkörpert durch die spezifischen Subsequenzen aus 

Bewegungsprozeduren. Die Aufstellung dieser Bewegungsprozeduren ist der Schwer

punkt der Systemarbeiten, und ihre Komposition zu komplexen Sequenzen muß 
explizit Stück für Stück getestet werden. Allerdings ist der Entwurf und die Program

mierung bedingt durch die übersichtlichen Schnittstellen der RMCL und GSCL 
Bibliotheken sehr einfach. Darüber hinaus können alle Bewegungsprozeduren, die zur 
prinzipiellen Bewegungsabfolge gebraucht werden, so programmiert werden, daß sie



nui allgemein auf die aktuell geladenen Objekte zugreifen und somit in vielen 

Sequenzen genutzt werden können. Die Auswahl der zu integrierenden Bewegungspro
zeduren kann durch eine entsprechende Benutzerschnittstelle mit integrierten 
Beschreibungen wirkungsvoll unterstützt werden. Generell gilt jedoch, daß der 

Benutzer neue Subsequenzen aus der Vielzahl bestehender Bewegungsprozeduren 

erstellen kann. Die Erstellung von Bewegungsprozeduren ist darüber hinaus Aufgabe 

des Systemprogrammierers.

Die Tatsache, daß Subsequenzen nur für Klassen von Objekten festgelegt werden 
müssen, reduziert den Aufwand noch einmal wesentlich.

Der Benutzer beginnt die Akquisition strategischen Wissens mit der Formulierung der 
Hauptsequenzen in den Aktions-"Frames". Dazu entwickelt er für die jeweilige 

Aktion eine Sequenz objektunabhängiger globaler Subsequenzen. Jeder Eintrag 
besteht aus einer Operation und einem Operanden. Der Operand legt fest, ans 

welchem "Frame" die spezifische Subsequenz zum Ersatz der globalen gewählt wird. 

Die Akquisitionskomponente überprüft jetzt anhand bereits formulierter Daten,welche 

Objekte eine bestimmte spezifische Subsequenz benötigen.

12.2.4. Wissensvererbung

Die Übertragung individuellen Wissens von einem einzelnen Element auf ähnliche 
oder gleiche Elemente wird mit Wissensvererbung bezeichnet und in EXAMINER 
über Klassen-"Frames" gewährleistet, die allgemeine Informationen bezüglich der 

zugrunde liegenden Klasse beinhalten. Innerhalb des Szenarios des Versuchaufbaus 

wurden diese Vererbungsmechanismen für die Probenkörper angewandt. Eine weitere 

Nutzung dieser Methoden ergibt sich, wenn neue Experimentteile hinzugefügt werden, 
die gleiche Systemeigenschaften wie bereits vorhandene aufweisen. Mit der 

Übernahme des strategischen, geometrischen und semantisch-logischen Wissens kann 
jeder duplizierte Experimentnachrüstsatz nach Ermittlung der charakteristischen 
Vorposition sofort mit in das Gesamtsystem aufgenommen und gehandhabt werden.

In EXAMINER wurde z.B. ein weiterer dem Element "FURNACE" identischer 

Einschub "INCUBAT" senkrecht in einiger Entfernung zum Aufbau installiert. Nach 
kurzer sensorisch gestützter Ermittlung der Vorposition konnte die Wissensakquisi

tion durch die Übernahme vorhandenen Wissens abgeschlossen werden, und der neue 

Einschub "INCUBAT" war in kürzester Zeit für das Handhabungssystem verfügbar.



12.3 Autonome Entstehung nicht trainierter Bewegungsabläufe

Obwohl die objektorientierte Programmierung die autonome Generierung von 
Bewegungen im Grunde vermeidet, Bind Bewegungskombinationen vorstellbar, die im 

Vorfeld nicht explizit durchgetestet wurden. Solche Bewegungen entstehen in 

EXAMINER auf zwei verschiedene Arten.

Auf der einen Seite werden Bewegungsprozeduren nicht auf ein spezielles Element, 
sondern immer nur auf den aktuell geladenen "Frame" bezogen. Diese Prozeduren 
können somit für ein Element getestet und für alle weiteren schlicht übernommen 

werden. Auf der anderen Seite ist die Ausführung einer Anweisung wie z.B. "Bringe 

Probe.a in Brutofen" immer vom aktuellen Aufenthaltsort des Quellobjektes abhän

gig, so daß einzeln getestete Sequenzen in unterschiedlichen chronologischen Kombin» 
tionen eine Reihe neuer Gesamtbewegungen erzeugen. In der konkreten Realisierung 
wurden z.B. Sequenzen zum Transport der Probe vom Element "STORAGE" zum 
Element "FURNACE" und vom Element "STORAGE" zum Element "FREEZER" 

getestet. Nach der Definition der für diese Aufgaben notwendigen Subsequenzen war 
das System ohne weiteres Training in der Lage, die Probe auch vom "FREEZER" 
direkt in den "FURNACE" zu bringen. Diese Möglichkeit tritt auch in Erscheinung, 
wenn für bestimmte klassifizierte Fehlerzustände allgemeine geplante Reaktionen 

ablaufen sollen. In EXAMINER sind Fehlerklassen wie z.B. ein erfolglos ausgeführtes 

öffnen eines Elementes vorhanden. Auf diesen Fehler wird innerhalb der strategischen 

Ebene mit der Anweisung "wiederhole Sequenz" reagiert, was unter Umständen zu 
einem erfolgreichen, veränderten Gesamtablauf führen kann.

12.4 Nomineller Ablauf eines globalen Grobkommandos

Die Abarbeitung eines durch einen Grobbefehl spezifizierten Auftrages wird vom 
Programmpaket ROMANTIK realisiert und kann deutlich anhand eines Beispiels 

dokumentiert werden. Für die Anweisung "Bringe Probe.c in Brutofen" soll nach 

Vorbereitung des Ziels "Brutofen" und Vorbereitung des aktuellen Behälters "Spei
cher" das Quellobjekt "Probe.c" von dort zum "Brutofen" gebracht werden, um 
anschließend sowohl den "Speicher"- als auch den "Brutofen"- Verschluß wieder in 
den alten Zustand zu bringen.



Die allgemeine Hauptsequenz für das Aktionswort "Bringe" wird nach syntaktischer 

Satzprüfung zusammen mit allen anderen zum Satz gehörigen "Frames" geladen. 
Nach semantischer und logischer Prüfung der Anweisung kann mit der chronologi
schen Abarbeitung der globalen Subsequenzen begonnen werden.

(1) Bereite Ziel- Objekt vor

(2) Bereite Quell- Objekt vor

(3) Greife Quellobjekt

Jede dieser globalen Subsequenzen muß jetzt in einem allgemein gültigen Zugriff 
durch eine spezifische Subsequenz ersetzt werden. Dazu ist vorab jeder globalen 

Subsequenz eine Information angeheftet worden,auf welches Wort aus dem Satzbau 

sich diese Sequenz allgemein bezieht.

(1) Bereite Ziel- Objekt vor Bezugswort: Zielobjekt

(2) Bereite Quell- Objekt vor Bezugswort: Quellobjekt

Das System identifiziert das Bezugswort der globalen Sequenz und lädt den zugehöri
gen "Frame" in einen Arbeits-"Frame", auf den sich alle weiteren Systemaktivitäten 

beziehen. Die globale Subsequenz "Bereite vor" wird jetzt durch die im Arbeits- 

"Frame" enthaltene spezifische Subsequenz substituiert. ROMANTIK lädt diese 
Sequenz als Kette von Zeigern auf systemeigene Bewegungsprozeduren. Im "Sequenz- 
Händler" von ROMANTIK werden jetzt Start, Ausführung und Ende jeder Bewe
gungsprozedur kontrolliert. Jede fehlerhaft verlaufende Bewegungsprozedur liefert in 
einem Fehler- Status eine Meldung, die zur Klassifikation des Fehler- Zustandes und 
zur Einleitung von Planungsschritten dienen. Da jede Bewegungsprozedur nur auf den 
Daten im lokalen Arbeits-"Frame" operiert, sind Fehlerklassifikationen für alle 

Elemente der Umgebung allgemein definiert und somit jede Fehlerreaktions- Planung 
nur auf den Fehlertyp, nicht aber auf den speziellen Fehler fixiert. Die genaue 

Beschreibung dieser Realisierung ist Gegenstand von Abschnitt 13.



Im oben erwähnten Beispiel "Bringe Probe.c in Brutofen" wird somit zuerst der 
Zielobjekt- "Frame" für den "Brutofen" in den Arbeits-"Frame" geladen und in 
diesem Frame der zugehörige Klassen-"Frame" identifiziert. Da das Element 

"Brutofen" zur Klasse der in EXAMINER bekannten Öfen gehört, wird der Klassen- 

"Frame" Ofen in den Arbeits-Klassen-"Frame" geladen und eine Sequenz "Vorberei

ten" gesucht. Diese Sequenz besteht aus einem Vektor von Zeigern auf Bewegungspro
zeduren, der dem "Sequenz-Händler" in ROMANTIK zugeführt wird. Im gewählten 
Beispiel ist dies die Sequenz "Vorbereiten":

(1) vorpos_ptp
(2) zwipos_tür_lin

(3) schalte_tür_auf
(4) zwipos_tür_lin

(5) vorpos_lin
(6) zwipos_ziel
(7) kontrolle_ziel

(8) zwipoB_ziel

(9) vorpos_lin

Die Namen der Bewegungsprozeduren sind dabei so gewählt, daß sich ihre Wirkung 

bereits erkennen läßt. Eine exakte Erklärung findet sich für alle realisierten Bewe
gungsprozeduren in Anhang F. Da ein Objekt sowohl Quelle als auch Ziel verschiede

ner Bewegungen sein kann, ist in den Bewegungsprozeduren 6, 7 und 8 intern eine 
Abfrage installiert in welcher Funktion dieses Objekt aktuell vom System gesehen 

wird. Es ist natürlich auch möglich, beide Sequenzen getrennt in jedem Objekt 

abzulegen, so daß sowohl eine Sequenz "Ziel-Objekt vorbereiten" als auch "Quell- 
Objekt vorbereiten" im Objekt-"Frame" vorhanden ist. Diese Vorgehensweise erhöht 
den Wissensaufwand und entlastet die Bewegungsprozeduren von teilweise aufwendi
gen Abfragen des Systemzustands.

Für die Bewegungsprozeduren gibt es im Grunde keine Restriktionen; je allgemeiner 
sie auf dem Wissen im Arbeits-"Frame" operieren, desto universeller sind sie für 

verschiedene Objekte einsetzbar. Alle komplizierten Handhabungen, die eine systema
tische Dekomposition und allgemein gültige Darstellung sehr schwer machen, können 

durch ganz spezielle Bewegungsprozeduren aufgefangen werden. Innerhalb der 

Experimente mit EXAMINER ist z.B. die Handhabung der Verschlüsse der Elemente 

grundverschieden. Für den "Brutofen" muß ein Schalter umgelegt werden. Während



die Bewegungen zu Zwischenposition und Vorposition ohne sensorielle Unterstützung 
ablaufen, nähert sich der Greifer dem Schalter, indem eine kritische Distanz von etwa 
100 mm überwacht wird. Die Betätigung des Schalters erfolgt dann über eine 

greifkraftüberwachte Schließbewegung des Greifers.

Schalte_tür_auf()

ptp_abs_move (vorpos, error); 
exe_move ();

lin_abs_move (zwipos, error); 

exe_move ();

lin_hand_move (0, 0, 200, 0, 0, c, error); 
until (distance, <, 100) 
exe_sens (); 
exe_move ();

gripmove_size (20 mm, 10 Newton, error);

Durch die verschiedene Auslegung der Bewegungsprozeduren können entweder 

Funktionen entstehen, die universell für jedes Element der Umgebung nützlich und 
anwendbar sind, oder Prozeduren haben einen spezifisch auf ein Element zugeschnitte
nen Charakter. In EXAMINER wurden für Handhabung von vier Proben und den 
Elementen "Speicher", "Brutofen", "Gefriergerät" und "Schmelzofen" 26 Bewegungs
prozeduren programmiert, die die Handhabung aller Proben und Elemente für die 

Aktionen "Bringe" und "Zeige" umfassen. Die notwendigen 8 Sequenzen in den 

Klassen-"Frames" sind aus insgesamt 68 Bewegungsprozeduren zusammengesetzt und 

werden auf insgesamt 16 notwendige individuelle Sequenzen vererbt.

12.5 Erweiterungen der Systemfähigkeiten

Die Leistungsfähigkeit eines Konzepts wird oft in seiner Übertragbarkeit und 
Erweiterungsfälligkeit gesehen. Während der Systemaufbau und die zugrunde liegende 
Struktur dualer Hierarchien genau auf diese beiden Aspekte ausgelegt sind, bleiben für 
die objektorientierte Programmierung der strategischen Ebene gewisse Vorbehalte



bestehen. Sobald sich die Umgebung, also die Objekte verändern, muß auch ihre 
Repräsentation angepaßt werden. Diese Tatsache ist immer dann umso schwerwiegen
der, wenn die Anpassungen und Veränderungen nicht benutzerseitig, sondern nur über 

den Systementwickler, also als Veränderung der "Software", integriert werden 

müssen. In BXAMINBR wird diese Grenze erreicht, wenn neue Bewegungsprozeduren 

in das System eingebunden werden sollen, da diese quasi die eigentlichen Basiselemen

te zur Synthese komplexer Sequenzen darstellen. Erschwerend kommt für den 
augenblicklichen Systemausbau noch hinzu, daß an die Bewegungsprozeduren keine 
expliziten Daten übergeben werden können, sondern diese nur aus den Arbeits- 
"Frames" entnommen werden können. Für ein gegenüber Erweiterungen möglichst 
flexibles System ist deshalb eine möglichst große Zahl von Bewegungsprozeduren 

vorzusehen.

Innerhalb der spezifischen und globalen Subsequenzen ist die Sachlage so, daß 

Erweiterungen benutzerseitig realisierbar sind. Für die globalen Subsequenzen sind im 
aktuellen Ausbaustadium maximal fünfzig globale Subsequenzen vorgesehen, die alle 

durch eine eigene Operation/Operand Zuordnung repräsentiert und in einem Sequenz- 
Vektor gespeichert werden.

Sequenz- n
Name: "Ziel- Objekt Vorbereiten"
Bezugsobjekt: "Zielobjekt"

Innerhalb der Objekte befinden sich dann ebenfalls maximal fünfzig spezifische 

Subsequenzen

Sequenz_n
Name: "Ziel- Objekt Vorbereiten"
Bewegungsprozeduren: vorpos_ptp ....

Für die Erweiterungen der Aktionen stehen dem Benutzer die gleichen Methoden zur 

Verfügung, die auch für die Erweiterung der Objekte zum Tragen kommen. Begin
nend mit dem Aktionsnamen werden alle möglichen semantischen Nachfolger 

abgefragt und anschließend die zur Durchführung notwendigen globalen Subsequenzen 

im Aktions- "Frame" innerhalb des "Slots" Hauptsequenz eingetragen. In dieser Phase 
hat der Benutzer die Möglichkeit, neue globale Subsequenzen zu definieren, die 
anschließend in allen als Nachfolger deklarierten Objekten als spezifische Subsequen

zen ein Pendant erhalten müssen.



Befehl abarbeiten

Bild 59: Software Profranmstruktur von EXAMINER

Um die Anforderungen an konsistente Vorgehensweise nicht zu hoch zu schrauben, ist 
der prinzipielle Ablauf einer Systemerweiterung vorgegeben. Bin wichtiges Hilfsmittel 
sind z.B. Programme zur Konsistenzprüfung der Wissensbasis, die den Nutzer auf 
fehlende Eintragungen aufmerksam machen. Die gesamte Software-Programm- 
Struktur ist Abbildung 59 zu entnehmen.



13. Aufgabenlösung in gestörtem Betrieb

Die Leistungsfähigkeit sensoriell unterstützter autonomer Systeme kann auch im 
starken Maile an der Reaktion des Systems auf Abweichungen von nominellen 
Betriebsverläufen gemessen werden, da erst ungeplante oder unvorhergesehene 
Betriebszustände die Informationsgewinnung und Zustandsklassifikation mittels 
Sensorik und autonome Entscheidungen erforderlich machen.

Die Reaktion auf solche Abweichungen geschieht innerhalb des Gedankenmodells 
dualer Hierarchien dabei wie in Abbildung 60 illustriert auf allen fünf Strukturebenen 

und wird in EXAMINER gemäß den folgenden Abschnitten realisiert.

13.1 Implizite Fehlertoleranz

Sowohl Aktorik als auch Umwelt verfügen über bestimmte Eigenschaften,die gewisse 
Fehler in Positionen und Kräften des Systems tolerieren können, ohne daß dabei für 

höhere Ebenen erkennbares Fehlverhalten auftritt. Im allgemeinen umfaßt diese 
Fehlerklasse alle Systemfehler, die durch passive Fügehilfen, endliche Steifigkeiten 

und reibschlüssige Verbindungen ausgeglichen werden können. Innerhalb von 

EXAMINER verfügen alle Aufnahmepositionen für Proben über passive Fügehilfen, 

die Elemente werden prinzipiell nur reibschlüssig gegriffen und die Steifigkeiten von 
Sensoren und Umwelt lassen ebenfalls gewisse Positions- und Krafttoleranzen zu. 
Greift man das Beispiel aus Abschnitt 12 "Bringe Probe.c in Brutofen" wieder auf 
und betrachtet im speziellen die Sequenz "Ziel-Objekt Vorbereiten", so kann die 
Position des Schalters zum öffnen des "Brutofens" in der Horizontalen um einige 
Millimeter variieren, ohne daß dabei die Funktion gestört wird, da der Kontakt zum 
Schalthebel reibschlüssig über die gesamte Fingerbreite hergestellt werden kann (vgl. 

Abbildung 61).

13.2 Ausregeln von Fehlern

Prinzipiell verläuft die gesamte Ausregelung eines Fehlers bzw. Störung in einem auf 
der Regelungsebene implementierten und von der Steuerungsebene angewählten 

Regelungsmodul. In diesen Fällen muß also die eindimensionale Störung in ihrer



Strategische Ermittlung von Fehlerreaktionen 

Innerhalb der Aufgabe

Planung von Fehlerreaktionen 

Innerhalb der Sequenz

Aussteuern von Fehlern 

Innerhalb der Bewegungsprozedur

Ausregeln von Fehlern 

Innerhalb der Bewegungsprimitiva

Implizite Fehlertoleranz 

Innerhalb mechanischer Komponenten

Bild 60: Mögliche Fehlerklassen innerhalb des 
Gedankenmodells dualer Hierarchien
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Wirkungsrichtung soweit bekannt sein, daß von vornherein das richtige Reglermodul 

angewählt werden kann. Die Ausregelung von Störungen bezieht sich somit nur auf 

Systemzustände,deren Freiheitsgrad bekannt sind und deren Quantität unsicher ist. 

Im Versuchsaufbau THEMSE können solche Fehler z.B. durch das Verschieben von 
Elementteilen oder ganzer Elemente in einer bekannten Richtung erzeugt werden. Im 
aus Abschnitt 13.1 bekannten Beispiel läßt sich der gesamte "Brutofen"-Einschub aus 
dem "Rack"-Aufbau herausziehen oder nur der Schalter um einige Millimeter in 
vertikaler Richtung nach Abbildung 61 verschieben. Während die Position des 
"Brutofens" über den DistanzsenBor eingeregelt wird, kann die Betätigung des 
Schalters über eine Kraftregelung vorgenommen werden. Obwohl die Ausregelung von 
Fehlern innerhalb eines Bewegungsprimitivs erfolgt, kann die Steuerungsebene anhand 

aktueller Sensordaten diese Abweichungen registrieren.

E L E M E N T  BRUTOFEN

Ausrsgelung

durch D istanzsensor

Bild 61: Iaplizite Toleranz und Ausregelung von 
Fehlern am Beispiel des "Brutofens"

13.3 Aussteuerung von Fehlem

Die Fehlerbehebung innerhalb der Steuerungsebene entspricht im wesentlichen der 
prozeduralen Programmierung. Im Klartext wird innerhalb einer Bewegungsprozedur 
in Abhängigkeit des Ergebnisses eines Bewegungsprimitivs ein weiteres Bewegungspri
mitivs gestartet. Innerhalb von EXAMINER werden diese Methoden genutzt, um 

verschiedene unsichere Zustände bzw. Ungenauigkeiten in den Messungen abzufangen.



Ein Beispiel ist die Ermittlung der Position des Griffs, mit dem die Schublade des 
"Speicher"- Elementes betätigt wird. Der Distanzsensor ermittelt vorausschauend die 
Anwesenheit,und die Greifpoeitionssensorik dient anschließend der Peinjustierung.

Für das Greifen der Probe muß ihre durch die Haltevorrichtung nur zweidimensional 

beschränkte Orientierung im dritten Freiheitsgrad mittels der Distanzsensorik 

ermittelt werden. In diesem Beispiel für das Aussteuern von Fehlern vollführt das 

Greifersystem eine Drehung in z- Richtung des Werkzeugkoordinatensystems vor der 

Probe bis die exakte Orientierung der Probe gefunden ist. Eine Feinabstimmung der 
Greifposition geschieht anschließend wieder mit der greiferinternen Sensorik. (Siehe 
dazu auch Anhang E3)

Die Aussteuerung von Fehlern reagiert zwar grundsätzlich auch nur auf vorhersehbare 
Fehlerzustände, diese sind aber weniger an spezifische Sensorwerte sondern nur an die 

Ausgangswerte der Primitiva gekoppelt sind. Die genaue Ursache für das Ausgangs
verhalten eines Primitivs spielt für die Aussteuerung von Fehlern keine Rolle, so daß 

diese Reaktion auf abstrakterem Niveau stattfindet.

13.4. Planung von Fehlerreaktionen

Die nächst höhere Stufe der Fehlerreaktion ist die ereignisgesteuerte Auswahl von 

Prozeduren innerhalb einer Sequenz. In EXAMINER geschieht dies über Testproze
duren, die bestimmten SyBtemzuständen zusammenfassend den Wert "wahr" oder 
"unwahr" zuordnen können. Aufgrund dieser abstrakten Information verzweigt die 
Sequenz zu anderen Prozeduren.

Ein Beispiel ist das sensorgeführte Schließen der Schublade des Elements "Speicher". 

Damit der Aufbau nicht mit dem Roboter kollidiert,muß der Greifer den Schubladen

hebel exakt am Ende fassen. Mit der Distanzsensorik läßt sich dieser Hebel aber nur 

ungefähr finden. Anschließend wird der Greifer entlang diesem Hebel mehrfach 
zurückbewegt, solange bis ein Objekt über der Öffnung des Greifers registrierbar 
bleibt, aber für die Greifpositionssensorik gerade nicht sichtbar ist. (Siehe dazu anch 
Anhang E2). Wenn die Schublade am Anschlag angekommen ist, bewegt sich der 
Hebel innerhalb des Greifers. Diese Information wird dann für einen exakten Abschluß 
der Bewegung genutzt werden.



13.5 Strategische Ermittlung von Fehlerreaktionen

Alle Bewegungsprozeduren liefern eine interne Fehlermeldung an die Sequenzkon
trolle, die in der Regel null ist. Sobald eine Prozedur einen unbekannten Zustand 
erkennt, wird eine vor bestimmte Fehlerkennung gesetzt, die zum Abbruch der 

aktuellen Sequenz führt. Die Fehlerkennung kann sowohl sehr allgemeinen oder auch 
sehr spezifischen Charakter haben. Aufgabe der strategischen Ebene ist jetzt die 
Ermittlung einer wirksamen Fehlerreaktionssequenz.

In EXAMINER wurden diese Ermittlungsmethoden auf die Auswahl zweier Vorge

hensweisen beschränkt. Zum einen besteht die Möglichkeit, die aktuelle Sequenz 

wiederholen zu lassen, zum anderen besteht die Möglichkeit,eine vorbereitete Sequenz 
zu starten.

Ein anschauliches Beispiel ist dabei das Verklemmen einer Schublade, die durch 
mehrfaches Ansetzen der Öffnungssequenz wieder gangbar gemacht werden kann. 
Dazu könnte auch eine Sequenz vorbereitet werden,die in kurzen, ruckhaften Bewe
gungen versucht die verklemmte Schublade loszureifien.

13.6 Zusammenfassung der Experimente

Mit dem Systemaufbau EXAMINER wurden eine Vielzahl von Experimenten im 
Zusammenspiel mit dem Laborelement THEMSE durchgeführt.

Ausgehend von der Aufgabenlösung im nominalen Betrieb wurden Methoden zur 

Systematisierung der Bewegungsabläufe und damit verbunden zur kollisionsfreien 
Bewegung im Aufbau erprobt. Das notwendige Systemwissen wurde dabei über eine 
Akquisitionskomponente in das System eingebracht. Mit diesem Abschnitt waren 

auch Versuche im Gebiet Datenreduktion und Wissensvererbung enthalten. Darüber- 

hinaus wurde bereits im nominalen Betrieb die nicht trainierte Komposition neuer 

Bewegungen aus einzelnen bereits verifizierten Bewegungsprozeduren und Sequenzen 
getestet und die damit verbundenen Möglichkeiten zur Erweiterung der Systemfähig
keiten ausgelotet.

In einem zweiten Experimentierabschnitt wurden die Reaktionen des Systems auf 
vorhersehbare und nicht eingeplante Störungen getestet und dabei edle potentiellen



Systemreaktionen in den einzelnen Ebenen geprüft. Hierbei wurden auf bestimmte 
Fehlerklassen durch teilweise stereotype Aktionen reagiert und teilweise in Abhängig
keit kognitiver Informationen Fehlersequenzen geplant bzw. Fehlerstrategien erarbei
tet.

Erst diese Experimente lassen eine Beurteilung und einen Vergleich des Systems zu. 

Die Wertung bezieht sich dabei sowohl auf nominelle Funktionen ab auch auf die 
Reaktion auf Abweichungen.



KAPITEL V ERGEBNISSE

Bevor mit der spezifischen Darstellung von Ergebnissen und deren weiterer Bewertung 

begonnen werden kann, muß der Aspekt, unter dem Experimente und Realisierungen 
zu sehen sind, festliegen. Zunächst geben Versuche nnd Aufbauten eindeutige 
Hinweise für eine zukünftige autonome Experimenthandhabung innerhalb der 

Raumfahrt. Aus diesem Blickwinkel sind vor allem Leistung»- und Aufwandsverglei

che von Interesse, die zeigen können, in welchen spezifischen Richtungen autonome 

Systeme zum wirkungsvollen Ersatz des Astronauten entwickelt werden können und 

wo die Risiken und Grenzen zu erwarten sind.

Weiterhin gilt, daß, obwohl die gesamte Realisierung einer multisensorischen Steue
rung in allen Ebenen interessante Details hervorgebracht hat, die Ausprägung der 
strategischen Ebene als zweiter Ergebnisaspekt von exponierter Bedeutung ist. Da die 
gewählte objektorientierte Programmierung als eine relativ seltene Alternative zu 
etablierten, regelbasierten Expertensystemen betrachtet werden muß, sind Ergebnisse 
bezüglich der Position dieses Systems innerhalb der Vielfalt intelligenter Systeme nnd 

bezüglich eines direkten Vergleichs mit einem regelbasierten Ansatz von besonderem 

Interesse.

Der abschließende Schwerpunkt, die Bewertung der Wirksamkeit des Gedankenmo

dells dualer Hierarchien im Hinblick auf Struktur und Durchgängigkeit einer auf 
diesem Modell fußenden Realisierung, mündet in die Frage: Sind komplexe Strukturen 

mit Hilfe dieses Modells programmierbar?

Jeder dieser drei Blickwinkel trägt zur Beantwortung der übergeordneten Fragestel

lung bei, die sich eindeutig auf die Problematik der Autonomieerhöhung konzentriert. 
Alle unterschiedlichen Aspekte führen folgerichtig auf die zusammenfassende Schluß

folgerung, ob und in welcher Weise autonome Handhabungssysteme realisiert werden 
können und wo die Restriktionen dieser Potentiale liegen.



14. Raumfahrtspezifische Ergebnisse

Anhand der mit EXAMINER und THEMSE durchgeführten Versuche lassen sich 

ermutigende Ergebnisse und Perspektiven im Hinblick auf die Verifikation zukünftiger 

Technologien der Experiment Automatisierung im Orbit ableiten.

Für die automatische Durchführung von Experimenten in der Mikrogravitation und 
innerhalb der Wartung- und Bedientätigkeiten alle prinzipiell vorstellbaren Toleran
zen, Unsicherheiten und Fehler a priori bekannt und die Ansprüche an die Geschick
lichkeit der Handhabungen im allgemeinen wenig komplex. Bei der nachgewiesenen 
Verwendung einer autonomen Experimentdurchführung kann für Systeme mit 
menschlicher Bedienung die teure Astronautenzeit von Routinetätigkeiten entlastet 

werden, und für ferngesteuert manipulierte Experimente der teure Teleoperations- 

Spezialist eingespart werden, vor allem, um die für diese Missionsunterstützung 

notwendigen Mittel in Forschung und Entwicklung zu investieren. Darüberhinaus sind 

in zukünftigen orbitalen Plattformen und anderen Trägern Versuche mit jahrelangen 
Standzeiten geplant, die in dieser menschenfeindlichen Umgebung ohnehin nur vom 

Automaten bedienbar sein werden. Aus dem Konzept, den Astronauten zu entlasten 

oder zu ersetzen, wächst folgerichtig der Anspruch, den Bedienroboter mit ähnlicher 
Intelligenz auszustatten, die es ihm zumindest erlaubt, auf globale Kommandos 
flexibel zu reagieren und seine Umwelt wahrzunehmen. Die Versuche in EXAMINER 
zeigen prinzipiell die Realisierbarkeit solcher Vorgaben und bringen dabei drei 
wesentliche Ergebnisblöcke hervor.

Zum einen werden Entwicklung und Konzeption intelligenter Steuerungen mit 
steigender Zahl an Sensoren und wachsendem Anspruch an Flexibiltät nahezu 
unmöglich, wenn keine klar strukturierten hierarchischen Modelle für die Signalverar
beitung mit eindeutig festgelegten Schnittstellen existieren. Intelligente multisenso

rische Steuerungssysteme brauchen eine hierarchische Gesamtstruktur.

Zum anderen wird der Bedarf an verbesserten Sensoren in allen Bereichen sichtbar. 
EXAMINER schlägt für die greiferinteme Sensorik konkrete Realisierungen vor und 
zeigt potentielle Einsatzgebiete anderer Sensorsysteme.

Der dritte raumfahrtrelevante Ergebniszweig ist die Realisierung der strategischen 

Planungskomponente. Hier zeigt die Realisierung zumindest, daß objektorientierte



Planungskomponenten, wie sie in EXAMINER implementiert sind, edle seitens des 

Szenarios gestellten Anforderungen erfüllen und dabei leicht prüf- und modellierbar 

sind. Die konzeptionell weitverbreiteten regelbasierten Expertensysteme werden 
demgegenüber wahrscheinlich aufwendigere Konsistenzprüfungen und Regelerstel
lungen erfordern,und ihre exponierten Fähigkeiten,bestimmte Vorgänge zu "erlernen", 

erscheinen angesichts der relativ einfachen Szenarien wenig hilfreich.



15. Beurteilung obiektorientierter Handhabungsplanung

Die in Abschnitt 11 motivierte und beschriebene Vorgehensweise,Methoden, Sequen

zen und Strategien direkt den Objekten in Form von Eigenschaften zuzuordnen,findet 

immer stärkeren Eingang in neue Konzepte für Planungsmethoden, die bisher 

eindeutig von regelbasierten Systemen beherrscht werden. Im Vergleich zu regelbasier
ten Expertensystemen sind grundlegende Eigenschaften dieser Konzepte noch 

eindeutig festzulegen.

15.1. Eigenschaften objektorientierter Planungssysteme

Objektorientierte Planungssysteme sind laut entsprechenden Definitionen z.B. 

Winston 1979 in [83] und Savory 1985 in [88] Systeme im Rahmen der künstlichen 

Intelligenz. Die für die Planung notwendigen Informationen werden in strukturierter 

Form repräsentiert und nach Frost 1986 in [84] als Wissen bezeichnet. Die Literatur, 
z.B. Nagel 1984 in [89],läßt die Entscheidung, ob objektorientierte Planungssysteme 

zu den Expertensystemen gehören, offen, obgleich sie von der klassischen Struktur 
regelbasierter Expertensysteme entscheidend abweichen. Die von Winston 1979 in [83] 
definierten Lernfähigkeiten sind hingegen nur in der untersten Ebene der Abbildung 
62 in objektorientierten Planungssystemen denkbar.

Lernen durch Entdeckung

Lernen durch Beispiele

Lernen durch Information

Lernen durch 
Programmierung

Bild 62: Ebenen maschinellen Lernens nach [83]



15.2. Vergleich mit regelbasierten Expertensystemen

Der durch die vorangegangene Klarstellung von Merkmalen objektorientierter 

Planungssysteme mögliche Vergleich mit regelbasierten Expertensystemen soll zwei 
wesentliche Ergebnisse erbringen. Zum einen kann ein Aufwandsvergleich zeigen, wie 
hoch in welchen Anwendungen der zeitliche Wirkungsgrad liegt, und zum anderen 
können Grenzen und Leistungsmerkmale beider Alternativen herausgestellt und so 

eine anwendungsspezifische Auswahl getroffen werden.

15.2.1. Eegelbasierte Expertensysteme

Um einen wirkungsvollen Vergleich erzielen zu können, soll im folgenden kurz die all
gemeine Struktur eines regelbasierten Expertensystems gezeigt werden, deren Umset
zung dann durch die Beschreibung des von Simon 1989 in [90] realisierten Systems 
verdeutlicht wird. Das von Simon entwickelte System WISMO (vergl. Abb. 63) ist 
eine beispielhafte Realisierung eines klassischen Expertensystems aus dem Sektor 
Montage mit Robotern und weist dabei so stark modularen Charakter auf, daß ein 

direkter Austausch mit ROMANTIK innerhalb der strategischen Ebene möglich wäre.

Im allgemeinen haben regelbasierte Expertensysteme eine Struktur nach Abbildung 46 

und halten dabei ihr gesamtes strategisches Wissen in sogenannten Regeln. Regeln 
setzen sich allgemein aus Prämisse und Konklusion zusammen, stellen also eine 
"Wenn-Dann"-Klausel dar. Der Ablauf besteht aus einem Inferenzmechanismus, der 
alle Regeln einer Domäne prüft und alle Regeln mit zutreffender Prämisse in eine 
Agenda einträgt; ein Vorgang,der im allgemeinen als "Matchen" bezeichnet wird. 
Anschließend wird die Konklusion der höchsten Priorität ausgeführt. Die folgende 
Ermittlung des aktuellen Systemzustands, die Klassifizierung schafft neue Vorausset

zungen für die Prüfung der einzelnen Regeln und kann, wenn der neue Systemzustand 

nicht den gewünschten Status erreicht hat, für einen Rückwärtsschritt ("backtrack- 

ing") genutzt werden. Die Suche nach einem Lösungsweg in umgekehrter Richtung 
vom Ziel- zum Startzustand als Folge einzelner Rückwärtsschritte wird auch als 
"backward-chaining" bezeichnet.
Die spezielle Realisierung von WISMO verfügt über einen Inferenzalgorithmu^der auf 
alle sechs Wissensdomänen angewendet wird. Die Wissensdomänen trennen die Regeln 

für Bewegungsplanung, Parametrisierung, Klassifikation, Wissensbasisaktualisierung, 
Fehlerbehandlung und Inferenzkontrolle. Da die Systemklassifizierung ebenfalls als 
erweiterbares Regelwerk implementiert ist,entfällt die Realisierung eines zusätzlichen
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Aktionsplanung

DATENBASIS

Montageplan

Robotermodell
Sensormodell
Qrelfermodell

Bauteilmodell

r neue Sachverhalte

r ▼  ▼  1 =

Matcher
Regel-

auswahi
Regel
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Bild 63: Softwarestruktur des regelbasierten
Montage-Expertensystems WISMO aus [94]



Algorithmus. Interessant ist darüberhinaus die Umsetzung aller sensorspezilischen 
Daten in symbolische Notationen. Diese Darstellung ist übersichtlich und vereinfacht 

die Erstellung der Regeln, die ebenfalls nur die symbolischen Werte der Sensoren 
abfragen. Genau wie ROMANTIK arbeitet WISMO mit bestimmten Elementaroperar 

tionen, die allerdings weniger komplex sind und mehr den Bewegungsprimitiven als 
den Bewegungsprozeduren entsprechen.

Aus diesen Darstellungen wird der wesentliche Unterschied beider Systeme deutlich: 

Objektorientierte Strukturen sind eindeutig, die Aktionssequenzen sind leicht zu 
konstruieren und die Konsistenz kann immer gewährleistet werden. Alle spezifischen 
Aktionen müssen darüberhinaus eindeutig einem Objekt zugeordnet werden. Reak
tionen auf unbekannte Objekte und damit verbundene Lernfähigkeit sind nur äusserst 

eingeschränkt denkbar. Die Aktionen regelbasierter Expertensysteme Bind im 
allgemeinen schwerer vorhersehbar, Regeln sind unter Umständen schwer zu formulie
ren und die Konsistenzprüfung ist aufwendig oder gar unmöglich. Sinnvolle Reaktio
nen auf unvorhersehbare Ereignisse und Methoden zur Klassifikation, Analyse und 

Bewertung dieser Aktionen sind hier als Grundvoraussetzung für intelligente Lern

strukturen allerdings denkbar. Der Vergleich ist in Bild 64 zusammengefaßt.

EIGENSCHAFT OBJEKTORIENTIERT REGELBASIERT

EINDEUTIG JA NEIN

AKTIONSENTWURF EINFACH U.U. SCHWER

KONSISTENZPRFG. EINFACH SCHWER

ÄNDERUNG
WISSENSDOMANE

SCHWER EINFACH

VERHALTEN BEI 
STORUNGEN

NUR EINGESCHRÄNKT 
SINNVOLL

SINNVOLL

AKTIONSERWEIT. EINGESCHRÄNKT WENIG BESCHRANKT

LERNFÄHIGKEIT EINGESCHRÄNKT WENIG BESCHRANKT

Bild 64: Zusammenfassung des Vergleichs objekt
orientierter und regelbasierter Systeme

Zusammenfassend kann man den Vergleich objektorientierter und regelbasierter 
Systeme mit der Aussage beschließen: Für beschränkte Umgebungen mit bekannten 
Unsicherheiten sind leistungsfähige objektorientierte Systeme mit eindeutigen, 
vorhersagbaren Aktionen weniger aufwendig, lassen aber größere Erweiterungen und 

die Lernstrukturen regelbasierter Expertensysteme nicht zu.



16. Bewertung des Gedankenmodells dualer Hierarchien

- Die Realisierung multi-sensorieller autonomer Handhabungssysteme erfordert eine 
hierarchische Gesamtstruktur -

Diese grundlegende von Albus et.al. 1987 in [92], Saridis et.al. 1987 in [92] und 

Meystel 1987 in [93] nachdrücklich geprägte Aussage wird in dieser Arbeit ebenfalls 
herausgestellt und folgerichtig eine Gesamtstruktur dualer Hierarchien entworfen. Um 
die Tauglichkeit dieses Konzeptes als Anleitung zur Realisierung autonomer Roboter 

nachzuweisen, wurde ein multi-sensorisches Handhabungssystem mit seinen Steue- 
rungs- und Signalverarbeitungskomponenten konzipiert und in einem Laboraufbau 

verwirklicht. Die Fertigstellung dieses komplexen Gesamtaufbaus innerhalb der 
Laborumgebung war ein relevantes Testfeld zur Beurteilung des Gedankenmodells, da 
hier einzelne Abschnitte von ständig wechselnden, unterschiedlich begabten und 
unterschiedlich motivierten Studenten implementiert werden mufiten. Diese Arbeits
kraft resourcen erfordern im besonderen gut strukturierte, partionierte Aufgabenteile, 
die sich über exakt definierte Schnittstellen zuerst zu einzelnen Ebenen und später zur 

gesamten Hierarchie zusammensetzen liefien. Die Anleitung zur Problemaufteilung in 
einfache, realisierbare Blöcke und ihre anschließende stufenweise Integration ist 

Aufgabe des Gedankenmodells dualer Hierarchien, dessen Wirksamkeit durch 

Experimente gezeigt wird und das sich in der Systemarchitektur deutlich widerspie
gelt. Darüberhinaus werden die Stärken dieses Konzeptes auch durch die einfache 

Möglichkeit theoretisch denkbarer Erweiterungen bestätigt. Die Integration passiver, 
nachgiebiger Systeme oder der Einbau von Kraft-Momenten-Sensoren geht z.B. 
direkt aus der Struktur dualer Hierarchien hervor. Komplexe Sensoren mit abstrakter 
Schnittstelle wie z.B. Systeme zur Szenenanalyse lassen sich, ihrem Abstraktionsgrad 
entsprechend, in weiter oben liegenden Ebenen einordnen.

Zusammenfassend lassen Experimente und Realisierungen die Wirksamkeit des 
Gedankenmodells dualer Hierarchien erkennen.



17. Zusammenfassung

Die zentrale Aufgabe der Studien und Experimente der vorliegenden Arbeit ist die 
Entwicklung und Verifikation von Methoden zur Erhöhung der Autonomie von Mani
pulatorsystemen durch die Verbesserung der kognitiven und planenden Fähigkeiten. 
Die Komplexität dieser gestellten Aufgabe macht eine hierachische Realisierungs

struktur notwendig. Das aus dieser Motivation im Rahmen dieser Arbeit entwickelte 

Konzept dualer Hierarchien hat seine Besonderheiten in der realitätsbezogenen 

Modularisierung der einzelnen Stufen, die eine Integration alternativer Konzepte 

innerhalb der Ebenen Strategie, Planung, Steuerung, Regelung sowie Sensorik und 
Aktorik zuläßt. Die gewünschte Verschiebung der Handhabungsfähigkeiten hin zu 

größerer Autonomie wurde durch einen Laboraufbau des Konzeptes nachgewiesen. Der 
Aufbau stellt die autonome Handhabung der Experimentattrappe eines Mikrogravita

tionsversuchs aus der Dl-Raumfahrt-Labormission dar, die ursprünglich auf die 
Bedienung durch einen Astronauten angewiesen war. Auch wenn raumfahrtspezi&sche 
Randbedingungen wie z.B. extrem verlangsamte Bewegungen dazu führten, daß 
bestimmte Aspekte nicht allgemein geprüft wurden, könnten sich diese Einzelheiten in 

separaten kleineren Versuchsreihen prüfen lassen.

Das System ist in der Lage,selbständig Abweichungen zwischen Realität und internen 
Modellen und Annahmen zu erkennen, und ordnet diese Fehler automatisch, teilweise 
implizit einer der fünf Ebenen zu. Jede dieser Ebenen verfügt ihrem Abstraktionsgrad 

entsprechend über allgemeine Reaktionen auf diese Fehler. Innerhalb der obersten 
Ebene der Strategie wird mit einem objektorientierten Planungssystem eine Alterna

tive zu etablierten regelbasierten Expertensystemen vorgestellt, deren Besonderheit 

der direkte Zusammenhang zwischen natürlich-sprachlicher Befehlseingabe und den 
für die Planung notwendigen Wissensteilen ist. Die Ausführungen der strategischen 

Ebene zeigen, daß die Vorteile direkter Konsistenz und einfacher Realisierung objekt
orientierter Systeme speziell in Umgebungen zum Tragen kommen, deren Unsicher

heiten bekannt sind und die keine Ansprüche an die Lernfähigkeit der Planungskom
ponente stellen.

In der Zusammenfassung aller Teilergebnisse zeigt und prüft diese Arbeit Wege zur 
Steigerung der Autonomie von Robotersystemen im Sinne von Bejcy's Definition 1980 
in [3] - verl. Abschnitt 1.1. - deren plausible Darstellung und die Position von 
EXAMINER in Abbildung 65 zu erkennen sind.
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Bild 65: Anforderungen an die Autonomie nach [93]
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ANHANG

A. Photographien zum Svstemaufbau

A.2. Probenkörper aus THEMSE



A.3. Distanzsensor realisiert in EXAMINER



A.5. Steifer Greifkraftsensor realisiert in EXAMINER



A.7. Nachgiebiger Objektpositions-Sensor realisiert 

in EXAMINER



B. Mathematische Grundlagen

B.l. Mathematik der Tg-Matrix

Die Tg-Matrix beschreibt das durch die Stellung eines Roboters 

mit sechs Freiheitsgraden bestimmte Koordinatensystem der 

Greiferspitze und errechnet sich aus der Multiplikation der 

gelenkbeschreibenden A-Matritzen A, bis A,. Es gilt:

T6 " Ar W W A6

Sowohl die Tg-Matrix als auch die A-Matri zen A^ bis Ag sind 

reguläre Transformationen und beschreiben die Transformation 

homogener Koordinaten von einem Bezugskoordinatensystem in ein 

anderes. Sie sind allerdings auf reine Verschiebungen und 

Drehungen beschränkt.

Für die Kommandierung der Position der Greiferspitze wird im 

allgemeinen eine Tg-Matrix zur Beschreibung der Sollposition

der Greiferspitze benötigt. Man kann Tg ° ^  bestimmen, indem man 

die Verschiebung zum Basiskoordinatensystem im Vektor E. formu

liert und anschlieSend die Orientierung der Greiferspitze über 

die drei Einheitsvektoren n , o und a definiert.

Im allgemeinen ist die direkte Festlegung der Vektoren nicht 

ganz einfach, so daß in EXAMINER die Soll-Orientierung der 

Greiferspitze in der RPY-Konvention angegeben wird, aus der

dann nach der untenstehenden Gleichung Tg berechnet werden 

kann.



irpy = { px , py , pz, i ,  9 ,  r  }

Tg®11 = Tranl. (p) -Rot(z, f )  -Rot(y, $ )  -Rot(x, |0

1

»Soll
t 6

0

0

0

0 0 Px

1 0 Py

0 1 p z

0 0 1

cospcos#; cospsintfsinif-sinpcosif; cos jpsinlcosjf+sinpsinil; 0 

sinpsin#; sin|>sin0sin|!+cosf>cos|); sinpsin0cos|)-cospsin|t; 0 

-sin0 ; cos0sin|f ; cos0cos|l ; 0

0 0 ; 0 ? 1 .

Soll die Greiferspitze nicht nur einen Punkt mit definierter 

Orientierung anfahren, sondern wird darüberhinaus die Bewegung 

entlang einer linearen Bahn gefordert, so ermittelt ein Inter

polationsalgorithmus, der in EXAMINER Reparametrisierung

genannt wird, Stützstellen als Folge einzelner T|oll-Matritzen. 

Die zusätzliche Regelung über externe Sensoren kann dann auf
n _ 1  e

die einzelnen T“ (k) aufgeschlagen werden, indem die Ausgänge o
der externen Regler in einer Ag-Matrix gesammelt werden. Für 

die Distanzregelung in EXAMINER gilt z.B.:

distanz ,,(k) - distanz. (k) - Ad(k) => Regelabweichung 
soll ist

Ad(k)*(T(J/TI) + x(k-l) = x(k) => Ausgang des

integrierenden

Distanzreglers

A

‘ 0 0 0 0

0  0  0  0

0 0 0  x(k) 

0 0 0 0



Diese Tg-Matrix der Sollposition kann in EXAMINER in jedem 

Zeittakt der Steuerung übergeben werden.

B.2. Mathematik der Sensorgrenzwertkontrolle

An einem Beispiel soll klar werden, wie die Sensorgrenzwertkon

trolle innerhalb von EXAMINER verläuft. In diesem Fall soll die 

Überwachung ein überschreiten des Distanzwertes von 120 mm und

ein Unterschreiten der Orientierung von -10° als Grenzwertver

letzung interpretieren. Der Sensorwertvektor liefert in jedem 

Abtastschritt:

Distanz_l
Distanz_2
Orientierung

s => Aktueller Sensorwert

vektor

Greifkraft

1 0 
0 0

• 0
0

=> Positive Grenzwertmatrix 

für Distanz_l aktiviert

0 • 0

G ■

0 0 0 
0 0 0 
0 0 1

• 0
0

=> Negative Grenzwertmatrix 

für Orientierung aktiviert

0 • 0

120 mm

+
X
X

=>Grenzwert für Distanz 1



9 »>Grenzwert für Orientierung

X
Der Testvektor t, für den die folgende Gleichung gilt

_+ . +
g • (a und t = G •(a - s)

t t

wird jetzt in jedem Zyklus neu berechnet und elementweise auf 

negative Werte überprüft. Der Index des negativen Elementes 

gibt Aufschluß über den speziellen Sensor der zur Grenzwert

verletzung geführt hat.

C. Funktionen der &obot Motion Control fcibrary und der 

Gripper and Sensor Qontrol Library

C.l. Funktionen der RMCL 

Bewegungsfunktionen: 

linmove_abs(rpy,error);

Kommandiert die lineare Bewegung der Greiferspitze in absoluten 

Basiskoordinaten von der aktuellen Position zu der im RPY-Vek- 

tor rpy definierten Position. Dieser RPY-Vektor kann im selben 

Aufruf auch elementweise als rpy ■ (x, y, z, )>, 6 ,  f )  übergeben 

werden. Die Fehlervariable "error" berichtet über aufgetretene 

Fehler während der Ausführung.



linmove_rel(rpy,error);

Kommandiert die lineare Bewegung der Greiferspitze in relativen 

Basiskoordinaten von der aktuellen Position zu der im RPY-Vek- 

tor rnv definierten Position. Dieser RPY-Vektor kann im selben 

Aufruf auch elementweise als rpy = (x, y, z, j ,  6 ,  p) übergeben 

werden. Die Fehlervariable "error” berichtet über aufgetretene 

Fehler während der Ausführung.

linmove_hand(rpy,error);

Kommandiert die lineare Bewegung der Greiferspitze in Greifer- 

Koordinaten von der aktuellen Position zu der im RPY-Vektor rpy 

definierten Position. Dieser RPY-Vektor kann im selben Aufruf 

auch elementweise als rpy = (x, y, z ,  t ,  $ ,  f )  übergeben 

werden. Die Fehlervariable "error" berichtet über aufgetretene 

Fehler während der Ausführung.

ptpmove_abs(g,error);

Kommandiert die Punkt-zu-Punkt Bewegung der Gelenke in absolu

ten Gelenkkoordinaten von der aktuellen Position zu der im 

Gelenkvektor g definierten Position. Dieser Gelenkvektor kann 

im Aufruf auch elementweise als g « * ̂ l' ̂ 2' ̂ 3' ̂4'" ̂5'" ̂ 6̂  überge

ben werden. Die Fehlervariable "error" berichtet über aufgetre

tene Fehler während der Ausführung.

ptpmove_rel(g,error);

Kommandiert die Punkt-zu-Punkt Bewegung der Gelenke in relati

ven Gelenkkoordinaten von der aktuellen Position zu der im 

Gelenkvektor g definierten Position. Dieser Gelenkvektor kann



im Aufruf auch elementweise als a = ^2'^3'^4'^5*^6> ^ber3e_

ben werden. Die Fehlervariable "error" berichtet über aufgetre

tene Fehler während der Ausführung.

Verwaltungsfunktionen:

rs_rmcl(error);

Setzt die internen Variablen der RMCL auf Standardwerte und 

setzt den Fehlervektor zurück.

set_vovr(v,error);

Setzt den Multiplikationsfaktor (<)%••*100%) für die Geschwin

digkeit. Die Fehlervariable "error" berichtet über aufgetretene 

Fehler während der Ausführung.

set_aovr(a,error);

Setzt den Multiplikationsfaktor ((>%••>100%) für die Beschleu

nigung. Die Fehlervariable "error" berichtet über aufgetretene 

Fehler während der Ausführung.

aet tooltrpv.error);

Setzt das im RPY-Vektor definierte Werkzeugsystem des speziel

len Greifers. Die Fehlervariable "error" berichtet über aufge- 

tretene Fehler während der Ausführung.



C.2. Funktionen der GSCL

qetpos(rpy. g. error);

Liest die Positionen der Herkzeugspitze in Basiskoordinaten in 

Form eines RPY-Vektors und in den absoluten Gelenkstellungen in 

Form eines sechsstelligen Vektors ein. Die Fehlervariable 

"error" berichtet über aufgetretene Fehler während der Ausfüh

rung.

get_obj(rpy. error);

Liest die sensorisch erfassten Werte der Objektkoordinaten im 

Greiferinnenraum in Form eines RPY-Vektors ein. Die Fehlervari

able "error" berichtet über aufgetretene Fehler während der 

Ausführung.

aet distds. error);

Liest die sensorisch erfassten Werte der Distanzen zu einem 

entfernten Objekt in Form eines dreistelligen Vektors ein. Die 

Fehlervariable "error" berichtet über aufgetretene Fehler 

während der Ausführung.

get_grip(gr, error);

Liest die sensorisch erfassten Werte der Greifkraft und der 

Greiferöffnung (Greifweite) in Form eines zweistelligen Vektors 

ein. Die Fehlervariable "error" berichtet über aufgetretene 

Fehler während der Ausführung.



gripmove_close(error);

Schliest den Greifer mit maximaler Kraft. Die Fehlervariable 

"error" berichtet über aufgetretene Fehler während der Ausfüh

rung.

gripmove_open(error);

Offnet den Greifer auf maximale Offnungsweite. Die Fehlervari

able "error" berichtet über aufgetretene Fehler während der 

Ausführung.

gripmove_pos(force, size, error);

Fährt den Greifer auf die in der Variablen "size" spezifizierte 

Position und überwacht dabei die Greifkraft mit dem kritischen 

Wert der in Variablen "force" festgelegt ist. Die Fehlervaria

ble "error" berichtet über aufgetretene Fehler während der 

Ausführung.

gripaove_for(force, size, error);

SchlieSt den Greifer mit der in der Variablen "force" spezifi

zierten Greifkraft und überwacht dabei die Offnungsweite mit 

dem kritischen Wert der in Variablen "size" festgelegt ist. Die 

Fehlervariable "error" berichtet über aufgetretene Fehler 

während der Ausführung.

gripmove_reference(error);

Referiert den Greifer und führt eine Offsetmessung aller 

Sensoren durch. Die Fehlervariable "error" berichtet über 

aufgetretene Fehler während der Ausführung.

rs_gscl(error);

Setzt die internen Variablen der GSCL auf Standardwerte und 

setzt den Fehlervektor zurück.



D. Implementierunasbeispiele einer FRAME-Struktur

D.l. Datenstruktur des Quellobjektes PROBE.C

Die fo lgenden  A ngaben s in d  D aten  d e r W issensbasis.

Beschreibung eines S0ÜRCE-W3RDS

Name des Wortes: 

Mögliche Vorgänger: 

Mögliche Nachfolger:

probe.c 

"put" "show" 

"into”

Die folgenden Informationen gelten für die Klasse.

Name der Klasse: probe.cl

Funktional der Subsequenz

Grasp:
Transport:
Push move:
Pull move:
Uhgrasp:
Clear.S:
Restore.S:
Grasp former: 
Ungrasp_former:

tägliche Housings:

2 3 4  23 5 6 3 7 8
2

2 8 9 10 9 11 8

"fumace" "freezer” "storage" "incubat"

Mögliche Supportings:

Die folgenden Informationen gelten für das spezielle Element, 

relative Greifposition:
X-Wert Y-Wert Z-Wert X-Drehung Y-Drehung Z-Drehung
0.000 0.000 194.000 0.000 0.000 0.000

notwendige Greifkraft: 150O.000

Notwendige Greiferöffnung: 12.000

Objekt Typ: 1

Die Bildverarbeitung erkennt
das Element als: PASSFORM

Lä-ge der Passform: 100.000
Breite der Passform: 14.000
Breite des Steges: 10.000
Höhe der Passform: 194.000



D.2. Datenstruktur des Zielobjektes FURNACE 

Name des Wortes: fumace

Mögliche Vorgänger: Dieses Wort hat keine Vorgänger

Die folgenden Informationen gelten für die Klasse.

Name der Klasse: fumace.cla

Elemente der Klasse können 
HOUSING sein: JA

Elementen der Klasse können 
SUPPORTING sein: NEIN

Funktionen der Subsequenz

2 3 8 17 22 8 3 11 
2 3 8 18 8 3

Clear.D: 
Restore D:

Objekt Typ: 2

Die folgenden Informationen gelten für das spezielle Element. 

Vorposition in absoluten Koordinaten
X-Vert Y-Wert Z-Wert X-Drehung Y-Drehung Z-Drehung
603.190 -18.150 1252.940 88.590 -0.540 34.930

Zwischenposition KXJSING
Nr. X-Wert Y-Wert Z-Wert X-Drehung Y-Drehung Z-Drehung Z-Bit.
0 314.620 -451.350 13.660 0.000 0.000 0.000 305.000

Das Element hat eine Tür: JA

Informationen über die Tür.

Zwischenposition des 
X-Wert Y-Wert
63.400 -428.780

Grifftyp:

Türtyp:

Drehpunkt der Tür: 
X-Wert Y-Wert
0.000 0.000

Griffes:
Z-Wert X-Drehung
123.290 0.000

DRIHGRIFF

DRHfTÜR

Z-Wert X-Drehung
0.000 0.000

Y-Drehung Z-Drehung 
0.000 0.000

Y-Drehung Z-Drehung 
0.000 0.000

Die Bildverarbeitung erkennt 
das Element als: QUADH?

Länge: 345.000
Breite: 480.000

1) Die Zahlenfolgen repräsentieren die entsprechend 

numerierten Bewegungsprozeduren aus Anhang F.



E. Funktionsabläufe in EXAMINER

E.l. Verlauf einer Aufgabe (Put probe.d into furnace)

- grasp source -

transport source -



- ungrasp source -

E.2. Wirkung der Bewegungsprozedur ”find_handle"

- Annäherung mittels vorausschauendem Distanzsensor - 

Das Bild zeigt den Greifer von der Seite ohne taktilen Kontakt 

mit dem Greifgegenstück. Der vorausschauende Distanzsensor 

erkennt das Griffstück durch eine Messung senkrecht von oben.



- Feinabgleich mit Sensoren im Greiferfinger - 

Noch vor der taktilen Kontaktaufnahme übernehmen die Objektpo

sitionsensoren im Greiferfinger die Kontrolle der GriffPosition

E.3. Wirkung der Bewegungsprozedur '•search_grip"

- Verdreht orientierte Probe



- Greifer bei Beginn der Orientierungssuche -



F. Erklärung der implementierten Bewecrunasprozeduren 

in EXAM1MER

In folgenden werden alle in Rahnen dieser Arbeit realisierten 

Bewegungsprozeduren nanentlich vorgestellt und ihre Funktion 

erläutert. Gibt eine Prozedur dabei Werte an die rufende Funk

tion zurück, so werden diese als Fehlerneidungen behandelt.

Prozedur 1: DUMMY_MOTION

Diese Prozedur führt keine Aktionen aus. Sie dient nur als 

Füll-Funktion für leere Subsequenzen.

Prozedur 2s GET_HOUSING_DEST

Diese Prozedur lädt den Behälter der aktuellen Quelle und nacht 

ihn so zun aktuellen Ziel.

Prozedur 3: VORPOS_ACTDEST_PTP

Diese Prozedur bewegt den Greifer nit einen ptp_nove in die 

Vorposition des aktuellen Ziels. Falls ein Objekt gegriffen 

ist, wird diese Bewegung nit einen Geschwindigkeitsoverride von 

5 % durchgeführt.

Prozedur 4 s ZWIPOS_ACTSOURCE

Diese Prozedur bewegt den Greifer nit einen lin_nove in die 

Zwischenposition, die von der aktuellen Quelle eingenomnen 

wird. Sie wird nur ausgeführt, falls das aktuelle Ziel der



Behälter der Quelle ist. Falls ein Objekt gegriffen ist, wird 

diese Bewegung mit einem niedrigeren Geschwindigkeitsoverride 

durchgeführt. Wird trotz vorhergehender Prüfung die Quelle 

nicht im Ziel gefunden, so wird das Programm sofort abge

brochen. Dies geschieht ebenfalls wenn ein falscher Präposi

tionstyp auftritt.

Prozedur 5: MOVE_TO_SOURCE

Diese Prozedur bewegt den Greifer mit einem lin_move zur aktu

ellen Quelle. Der Greifer steht dabei noch über der Quelle. Die 

Prozedur wird nur ausgeführt, falls das aktuelle Ziel der 

Behälter der Quelle ist. Falls ein Objekt gegriffen ist, wird 

diese Bewegung mit einem niedrigeren Geschwindigkeitsoverride 

durchgeführt. Wird trotz vorhergehender Prüfung die Quelle 

nicht im Ziel gefunden, so wird das Programm sofort abge

brochen. Dies geschieht ebenfalls wenn ein falscher Präposi

tionstyp auftritt.

Prozedur 6: HAND_Z_25

Diese Prozedur bewegt den Greifer mit einem lin_move über die 

Quelle. Der Greifer fährt dabei 25 mm in Z-Richtung des Hand

koordinatensystems .

Prozedur 7: GRASP_SOURCE

Diese Prozedur greift die Quelle. Der Greifer muß dabei schon 

so stehen, daß sich der Griff der Probe zwischen den Greifer

backen befindet. Jetzt wird der Greifer geschlossen, um die 

Probe genau auszurichten. Ist die Greifweite danach kleiner als 

2 mm, so wird mit dem Distanzsensor ermittelt, ob überhaupt 

eine Probe vorhanden ist, oder ob nur der Griff fehlt. Fehlt 

die Probe wird 1 zurückgegeben, wenn der Griff fehlt 10. Sonst



wird der Greifer auf die in der Wissensbasis eingetragene 

Griff-weite geöffnet und mit einer Until-Bedingung über den 

Griff geschoben.

UNTIL : Optisches Array, Z-Richtung, Unterschreiten von

10. Wird diese Until-Bedingung erfüllt, so wird 

der Greifer geschlossen. Sonst wird 11 zurück

gegeben.

Prozedur 8: ZWIPOS_ACTDEST

Diese Prozedur bewegt den Greifer mit einem lin_move in die 

Zwischenposition, die zu der ersten freien Position des Ziels 

gehört. Sie wird nur ausgeführt, falls das aktuelle Ziel mit 

dem im Kommando verwendeten übereinstimmt. Falls ein Objekt 

gegriffen ist, wird diese Bewegung mit einem niedrigeren Ge

schwindigkeitsoverride durchgeführt. Wird trotz vorhergehender 

Prüfung keine freie Position im Ziel gefunden, so wird das Pro

gramm sofort abgebrochen. Dies geschieht ebenfalls wenn ein 

falscher Präpositionstyp auftritt.

Prozedur 9: MOVE_TO_POS

Diese Prozedur bewegt den Greifer aus der Zwischenposition mit 

einem lin_move zur ersten freien Position im Ziel. Der Greifer 

steht dabei noch über der Quelle. Die Prozedur wird nur ausge

führt, falls das aktuelle Ziel der Behälter der Quelle ist. 

Falls ein Objekt gegriffen ist, wird diese Bewegung mit einem 

niedrigeren Geschwindigkeitsoverride durchgeführt. Wird trotz 

vorhergehender Prüfung keine freie Position im Ziel gefunden, 

so wird das Programm sofort abgebrochen. Dies geschieht eben

falls wenn ein falscher Präpositionstyp auftritt.



Diese Prozedur fügt die Probe in die Aufnahmevorrichtung ein. 

Dazu wird zuerst die Greifkraft auf den in der Wissensbasis 

eingetragenen Wert reduziert. Danach wird die Probe so lange in 

die Aufnahmevorrichtung hineingeschoben bis sie im Greifer 

rutscht. Dies geschieht durch eine lin_move um 20 mm in Hand

koordinaten und einer Until-Bedingung. Dann wird der Greifer 

geöffnet und als frei gekennzeichnet.

UNTIL : Optisches Array, Z-Richtung, Unterschreiten von

-10.

Prozedur 11: PUT_S0_INT0_DE

Diese Prozedur trägt die Quelle in ihren neuen Behälter ein. 

Falls ein falscher Präpositionstyp auftritt wird das Programm 

sofort abgebrochen.

Prozedur 12: TURN_KN0B_0PEN

Diese Prozedur öffnet die Tür des FREEZERs. Zu Beginn der Pro

zedur muß sich der Greifer in der Zwischenposition der Tür be

finden. Zum Greifen des Türgriffs wird eine Until-Bedingung be

nutzt.

UNTXL : Optisches Array, Z-Richtung, Unterschreiten von

10. Danach wird der Greifer noch weiter über den 

Griff geschoben, um die Tür dann möglichst 

sicher zu greifen. Wird durch die Until- 

Bedingung kein Griff gefunden, so kann die 

Prozedur unterscheiden, ob die Tür oder der 

Türgriff fehlt.



Diese Prozedur bewegt den Greifer mit einem ptp_move über die 

Ablage der Tür. Befindet sich dabei ein Objekt im Greifer, so 

wird die Bewegung mit einem niedrigeren Geschwindigkeitsover

ride ausgeführt.

Prozedur 14: LAY_DOOR_DOWN

Diese Prozedur legt die Tür des FREEZERs auf der Ablage ab. Der 

Greifer muß sich dazu in der Vorposition der Ablage befinden.

Prozedur 15: PICK_DOOR_UP

Diese Prozedur greift die Tür des FREEZERs von der Ablage. Der 

Greifer muß sich dazu in der Vorposition der Ablage befinden. 

Zum Greifen des Türgriffs wird eine Until-Bedingung benutzt. 

UNTIL : Optisches Array, Z-Richtung, Unterschreiten von

10. Danach wird der Greifer noch weiter über den 

Griff geschoben, um die Tür dann müglichst 

sicher zu greifen. Wird durch die Until- 

Bedingung kein Griff gefunden, so kann die 

Prozedur unterscheiden, ob die Tür oder der 

Türgriff fehlt.

Prozedur 16: TURN_KNOB_CLOSE

Diese Prozedur fügt die Tür wieder in den FREEZER ein und ver

schließt sie. Der Greifer muß sich dazu in der Vorposition der 

Tür befinden.



Diese Prozedur öffnet die Tür des FURNACE. Der Greifer muß sich 

dazu in der Vorposition der Tür befinden. Um den Greifer genau 

vor dem FURNACE zu positionieren wird eine Until-Bedingung be-

nutzt.

UNTIL : Distanzsensor, Unterschreiten von 94. Wird diese 

Until-Bedingung erfüllt, so wird der Greifer auf 

eine Griffweite von 16 mm geschlossen und so der 

Schalter umgelegt. So bricht die Funktion ab und 

gibt 12 zurück.

Prozedur 18: SWITCH_DOOR_Cl>OSE

Diese Prozedur schließt die Tür des FURNACE. Der Greifer muß 

sich dazu in der Vorposition der Tür befinden. Um den Greifer 

genau vor dem FURNACE zu positionieren wird eine Until-Bedin

gung benutzt.

UNTIL : Distanzsensor, Unterschreiten von 94. Wird diese 

Until-Bedingung erfüllt, so wird der Greifer auf 

eine Griffweite von 16 mm geschlossen und so der 

Schalter umgelegt. Sonst bricht die Funktion ab 

und gibt 12 zurück.

Prozedur 19: FINDHANDLE

Diese Prozedur sucht den Griff des STORAGE. Der Greifer muß 

sich dazu in der Zwischenposition der Tür befinden. Zum Finden 

des Griffs wird eine Until-Bedingung benutzt.

UNTIL : Orientierungssensor, Unterschreiten von 140. 

Wird diese Until-Bedingung nicht erfüllt, so 

wird Fehler 3 zurückgegeben.



Diese Prozedur schließt den Einschub des STORAGE. Der Griff muß 

dazu vorher mit find_handle gefunden worden sein. Danach wird 

der Greifer über den Griff bewegt und mit 500 g Greifkraft ge

schlossen. Jetzt werden die Sensordaten des optischen Arrays 

und die Griffweite benutzt, um zu erkennen, ob der Griff rich

tig im Greifer positioniert ist. Ist die Griffweite kleiner als 

5 mm, wurde der Griff verschoben. Die Funktion bricht ab und

gibt Fehler 6 zurück. Ist der Wert oa_z > 0 ,  so kann das

optische Array das Objekt im Greifer nicht erkennen. Die

Funktion bricht ab und gibt Fehler 7 zurück. Ist der Wert oa_x

< = 0 so ist der Greifer zu weit gefahren. Er fährt dann so

lange mit einem Linmove_hand in _X - Richtung bis diese 

Bedingung erfüllt ist.

UNTIL : Optisches Array, X-Richtung, Oberschreiten von

0. Wenn die Bedingung erfüllt ist, wird der

Greifer mit 2000 g Greifkraft geschlossen. Jetzt 

wird der Einschub mit einem LinAbs_move 

geschlos-sen. Hier wird auch wieder eine

Until-Bedingung genutzt.

UNTIL : Optisches Array, X-Richtung, Unterschreiten von

10. Wird die Until-Bedingung nicht erfüllt, so 

bricht die Funktion ab und gibt Fehler 12 

zurück. Jetzt wird die Istposition des Greifers 

noch mit der Sollposition des Greifers bei

ordnungsgemäß geschlossener Tür verglichen. Ist 

die Abweichung hier zu groß, so bricht die 

Funktion ab und gibt Fehler 8 zurück.

Prozedur 21: OPEN_DRAWER

Diese Prozedur öffnet den Einschub des STORAGE. Der Griff muß 

dazu vorher mit find_handle gefunden worden sein. Danach wird



der Greifer über den Griff bewegt und mit 2000 g Greifkraft ge

schlossen. Jetzt werden die Sensordaten des optischen Arrays 

und die Griffweite benutzt, um zu erkennen, ob der Griff rich

tig im Greifer positioniert ist. Ist die Griffweite kleiner als 

5 mm, wurde der Griff verschoben. Die Funktion bricht ab und 

gibt Fehler 6 zurück. Ist der Wert oa_z > 0 ,  so kann das 

optische Array das Objekt im Greifer nicht erkennen. Die 

Funktion bricht ab und gibt Fehler 7 zurück. Jetzt wird der 

Einschub durch einen Linmove_hand geöffnet. Hier wird auch wie

der eine Until-Bedingung genutzt

UNTIL : Optisches Array, X-Richtung, Oberschreiten von

0. Wird die Until-Bedingung nicht erfüllt, so 

bricht die Funktion ab und gibt Fehler 12 

zurück. Jetzt wird die Istposition des Greifers 

noch mit der Sollposition des Greifers bei 

ordnungsgemäß geöffneter Tür verglichen. Ist die 

Abweichung hier zu groS, so bricht die Funktion 

ab und gibt Fehler 9 zurück.

Prozedur 22: CHECK_DEST

Diese Prozedur überprüft ob die Tür des aktuellen Ziels geöff

net ist. Falls es sich um die Zieldestination des eingegebenen 

Kommandos handelt, wird zusätzlich überprüft, ob die für die 

Quelle vorgesehene Position auch wirklich frei ist. Die Proze

dur wird nach zwipos_actdest und/oder zwipos_-actsource aufge

rufen. Aus dieser Position heraus wird eine Distanzmessung 

durchgeführt. Ist die Distanz < 200 mm so wird die Prozedur ab

gebrochen, und 13 zurückgegeben. Nur wenn es sich beim Ziel um 

die Zieldestination des eingegebenen Kommandos handelt, wird 

jetzt die für die Quelle vorgesehene Position angefahren und 

dabei mit einer Until-Bedingung geprüft ob diese frei ist.

UNTIL : Orientierungssensor, Unterschreiten von 200.

Wird diese Until-Bedingung erfüllt, so wird die 

Funktion abgebrochen und 14 zurückgegeben.



Prozedur 23: SEARCH_GRIP

Diese Prozedur dreht den Greifer falls die Probe in der Auf

nahmevorrichfung verdreht ist. Sie sollte nach move_to_source 

aufgerufen werden. Das Detektieren des Griffs geschieht dabei 

durch eine Until-Bedingung.

UNTIL : Orientierungssensor, Unterschreiten von 150.

Wird diese Until-Bedingung erfüllt, so wird die 

Funktion abgebrochen und 1 zurückgegeben.



G. Liste der verwendeten Akronyme

EXAMINER

Bezeichnet den gesamtem Roboterversuchsaufbau zur Verifikation 

der theoretischen Oberlegungen zur Integration sensorischer und 

planerischer Fähigkeiten. Der Aufbau besteht aus einem Roboter 

Manutec r3 einem eigenentwickelten elektrischen Greifer mit 

einer Anzahl Sensoren sowie der kompletten Steuerung und allen 

notwendigen Programmen, insbesondere dem Programmpaket 

ROMANTIK.

(Expert Autonomous Manipulation of In-Orbit Experiments)

ROMANTIK

Bildet das künstlich intelligente System in EXAMINER. Es 

basiert auf einem objektorientierten Planungsprogramm.

(Robot Manipulation with integrated JCnowledge)

MIND

Das Hissen wird für die objektorientierten Strukturen über das 

Programmpaket MIND im Dialog vom Systemingenieur akquiriert.

THEMSE

THEMSE bezeichnet die Nachbildung eines Experimentes aus der 

Raumfahrt, an dem die autonomen Fähigkeiten von EXAMINER 

verifiziert wurden.

(£estbed for Hierarchical Expert Manipulation of Space 

Experiments)



RMCL

Schnittsteilen-Funktionen zur Bewegung des Roboters realisiert 

in einer Bibliothek der Programmiersprache "C".

(Robot Motion Control Library)

6SCL

Schnittsteilen-Funktionen zur Kontrolle des Greifers und der 

Sensoren realisiert in einer Bibliothek der Programmiersprache 

"C”.

(£ripper and Sensor Control liibrary)

WISMO

WISMO ist ein wissensbasiertes Montagesystem für Industrie

roboter das die klassische Struktur eines regelbasierten Exper

tensystems aufweist.

(Wissensbasierte Montage)

ARC

Advanced Robot Control heißt die grundlegende am Fachgebiet 

Regelsystemtheorie und Robotik an der THD entwickelte, offene 

Robotersteuerung auf der auch die Steuerung in EXAMINER 

basiert. Im maximalen Ausbau gehören zu ARC: Robot Interface 

Processor RIP, Cartesian Arihmetic Processor CAP, Robot 

Arithmetic Processor RAP, Global Sensor Processor GSP und Local 

Sensor Processors LSP.

RCM

Robot Control M ist ein Produkt der Firma Siemens, daß zur 

Steuerung unterschiedlicher Roboter genutzt werden kann, und 

dessen Leistungselektronik, Lageregelung und Sicherheitsüber

wachung in EXAMINER innerhalb des ARC Konzeptes genutzt wird.



H. Mathematische Beschreibung der Entropie

Das Boltzmannsche Prinzip der Entropie (vergl. Sommerfeld 1962 

in [96])

S = k-ln(W)

läßt sich durch die Wahrscheinlichkeit f, mit der sich Teilchen 

eines gasförmigen Stoffes im Energiezustand W befinden 

ausdrücken.

S = -k-/f■ln(f)d{d*

Der Obergang zur lokalen Entropie liefert dann 

S = -k-Jft *({,*)ln(f ({,/s)d{

eine Entropiefunktion, der sich Shannon et.al. 1963 in [95] zur 

Beschreibung der Obertragungsunsicherheiten in der 

Kommunikationstheorie bedienten.
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