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Patentansprüche 2656433 

1.J Verfahren zur Regelung der Rotations- und Translations-
bewegungen eines Manipulators oder industriellen Roboters, 
das selbsttätig für den gesamten Bewegungs- und Geschwin-
digkeitsbereich auch bei gleichzeitigem Verfahren mehrerer 
Bewegungs-Stellantriebe gleichbleibende, wählbare und 
störungsunabhängige dynamische Regelungseigenschaften für 
einzelne oder alle Bewegungsgrößen ermöglicht, d a -
d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß für jede 
zu regelnde Bewegungsgröße (Rotations- wie Translations-
bewegung) des Manipulators oder industriellen Roboters das 
Stellsignal des zugehörigen Bewegungs-Stellantriebes zu 
einem Teil von einer Regeleinrichtung mit wählbarer Dyna-
mik "auf gebracht wird, wobei dieses Reglerausgangssignal 
multiplikativ durch das Ausgangssignal einer Anordnung 
verstärkt wird, die bei einer Rotationsbewegung das zuge-
hörige veränderliche Trägheitsmoment und bei einer Trans-
lationsbewegung die zugehörige Masse, jeweils einschließ-
lich der veränderlichen Lastmasse, nachbildet, und zwar 
wird dieses Reglerausgangssignal in dem Maße verstärkt, 
daß dadurch der Einfluß des veränderlichen Trägheitsmomen-
tes oder der veränderlichen Masse kompensiert wird, und 
zum anderen Teil wird das Stellsignal des zugehörigen Be-
wegungs-Stellantriebes additiv durch den Ausgang einer 
weiteren Kompensationsanordnung gespeist, die die dynami-
schen Verkopplungen mit den anderen Beuiegungsgrößen nach-
bildet, so daß der Störeinfluß bei gleichzeitigem Verstel-
len mehrerer Bewegungsgrößen eliminiert wird. 

2. Anordnung zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1 
für die Regelung der Rotationsbewegung eines Manipulators 
•der industriellen Roboters nach Fig. 1 mit einer Rotations-
und einer Translationsbewegung, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , daß das Gesamtstellsignal u^ 
als Ausgang des AddinrgliEdßs Vt durch die Stellsignale 
u und u* gebildet wird, wobei das Stellsignal u aus dem cp cp a ' 3 cp 
über das Multiplizierglied 13 verstärkten Reglerausgangs-
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signal y^ besteht, dessen Verstärkung van dem Ausgang 
einer Schaltungsanordnung zur Nachbildung des veränder-
lichen Trägheitsmomentes mit Berücksichtigung der ver-
änderlichen Lastmasse gesteuert wird, und wobei das Stell-
signal u* durch den Ausgang einer Schaltungsanordnung 
zur Nachbildung der dynamischen Verkopplung mit der Trans-
lationsbewegung unter Berücksichtigung der veränderlichen 
Lastmasse ycbilduL wird (Fig. 2). 

3. Anordnung zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1 
für die Regelung der Translatiansbewegung eines Manipula-
tors oder industriellen Roboters nach Fig. 1 mit einer 
Rotations- und einer Translationsbeuiegung, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß das Gesamtstellsignal 
ur als Ausgang des Addiergliedes 39 dwrch die Stellsignale 
u und u* gebildet wird, uiobei das Stellsignal u aus dem r r a ' a r 
über das Multiplizierglied 38 verstärkten Reglerausgangs-
signal y^ besteht, dessen Uerstärkung von dem Ausgang einer 
Schaltungsanordnung zur Nachbildung der veränderlichen, 
zugehörigen Masse einschließlich der veränderlichen 
Lastmasse gesteuert wird, und wobei das Stellsignal u* 
durch den Ausgang einer Schaltungsanordnung zur Nachbildung 
der dynamischen Verkopplung mit der Rotationsbewegung unter 
Berücksichtigung der veränderlichen Lastmasse gebildet wird 
(Fig. 3). 
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3 
Verfahren und Anordnung zur Regelung von Manipulatoren und 
industriellen Robotern 

Die Erfindung betrifft Ein Verfahren zur Regelung der Rota-
tions- und Translationsbewegungen eines Manipulators oder 
industriellen Roboters, das selbsttätig für den gesamten 
Bewegungs- und (aeschuindigksitsbereich auch bei gleichzei-
tigem Verfahren mehrerer Bewegungs-Stellantriebe gleich-
bleibende, wählbare und störungsunabhängige dynamische Re-
gelungseigenschaften für einzelne oder alle Bewegungsgrößen 
ermöglicht. 

Bei der Regelung der Bewegungsgrößen (wie Drehwinkel und Aus-
fahrlä'ngen) bei Manipulatoren und industriellen Robotern in 
bezug auf vorgegebene Sollwerte oder Solltrajsktorien ist es 
erforderlich, daß eine weitgehende Konstanz der dynamischen 
Regeleigenschaften für sämtliche Aufgabenbereiche und Betriebs-
zustände erreicht wird, ohne daß irgendeine Nachstellung von 
Regelparametern von Hand notwendig ist. Eine Nachstellung von 
Hand itit dabei im prakli;;i;limi Einsatz eines fortschrittlichen 
industriellen Roboters wegen der schnell abwechselnden Ar-
beitsbeuiegungen ohnehin nicht möglich, das gleiche gilt ent-
sprechend für den Einsatz von Manipulatoren oder Robotern in 
nicht zugänglichen Bereichen wie beispielsweise Kerntechnik, 
Raumfahrttechnik oder allgemeine Gefahrenbereiche. Die Kon-
stanz der dynamischen Regeleigenschaften unter den verschie-
densten Arbeitsbedingungen ist für den Einsatz eines Handhabungs-
systems deshalb van großer Bedeutung, weil zum Beispiel bei Mon-
tageaufgaben ein Überschwingen über die Sollposition eine Be-
schädigung des Raboterarmes oder das Umstoßen des zu greifenden 
Werkstückes oder üierkzeuges'zur Folge haben kann. Ein weiteres 
Beispiel für die Notwendigkeit dieser Forderung liegt darin, daß 
bei koordiniertem Betrieb zweier oder mehrerer Bewegungsgrößen 
des Roboters zum Nachfahren einer Solltrajektorie das Zeitver-
halten der Regelung jeder einzelnen Bewegungsgröße gleich sein 
muß, da andernfalls Bahnabweichungen erfolgen, die zu ungenauer 
Arbeitsverrichtung oder zum Zusammenstoß des Armes mit einem 

8 0 9 8 2 4 / 0 4 1 1 



2656433 
9 

Hindernis führen können. Die Sicherstellung der Konstanz der 
dynamischen Regeleigenschaften ist von besonderer Bedeutung 
bei höheren Arbeitsgeschwindigkeiten des Manipulators oder in-
dustriellen Roboters (gleich otiin- grüüer dnr menschlichen Be-
wegungsgeschwindigkeit) und bei gleichzeitig größeren Anfor-
derungen an die Genauigkeit. Beide Ziele werden bei der Ent-
wicklung von industriellen Robotern und Manipulatoren ange-
strebt, um zum Beispiel in der Fertigungstechnik einen wirt-
schaftlichen Einsatz zu ermöglichen. Diese Ziele sind auch 
richtungsweisend für den Einsatz bei schnell und präzise durch-
zuführenden Handhabungsaufgaben in nicht zugänglichen Bereichen 
wie der Kerntechnik und Raumfahrttechnik oder in Gefahrenberei-
chen aller Art. 

% 
Für den Betrieb von Manipulatoren und industriellen Robotern 
sind Einrichtungen bekannt, die die Sollwerte der Bewegungs-
größen in verschiedene Arten v/on Speichern (wie Lochkarten, 
Magnetband usw.) aufnehmen und den Bewegungsablauf über eine 
Steuerung durchführen. Zum Stand der Technik gehören weiter-
hin Regelungsverfahren für Manipulatoren und industrielle Ro-
boter, die im wesentlichen mit den Rcgelungsmethoden für Werk-
zeugmaschinen identisch sind, und einfache Regelungsschleifen 
mit PID Verhalten für die Sall-Istwert-Regelung der einzelnen 
Bewegungsgrößen benutzen. Einen Überblick über den derzeitigen 
technischen Stand der Manipulatoren und industriellen Roboter 
gibt der "Erfahrungsaustausch Industrieroboter 1975", 5. Ar-
beitstagung, Institut für Produktionstechnik und Automatisie-
rung (IPA) der Fraunhofer Gesellschaft e. U. an der Universität 
Stuttgart. 

Die bekannten Regelanordnungen für Robotersysteme mit PID Reg-
lern sind bei höheren Anforderungen an Bewegungsgeschwindigkeit 
und Genauigkeit unzureichend. Bei Arbeitsgeschwindigkeiten im 
Bereich der menschlichen Bewegungsgeschwindigkeit oder höher 
werden die dynamischen Uerkopplungen jeder einzeln zu regeln-
den Bewegungsgröße durch die übrigen Bewegungen des Manipula-
tors oder Roboters (beispielsweise durch Fliehkraft oder Gorio-
liskraft) so hoch, daG eine Ausregelung der Störungen durch den 
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PID Regler nicht im für den praktischen Betrieb erforderli-
chen Zeitbereich möglich ist. Diese Störsignale erreichen 
dabei erfahrungsgemäß das Mehrfache des eigentlichen Regel-
signals, das ohne diese dynamischen Verkopplungen aufge-
bracht würde. Untersuchungen von Manipulatoren mit mehr als 
3 Freiheitsgraden haben bei höheren Anforderungen an Ge-
schwindigkeit und Genauigkeit ergeben, daß in diesen Fällen 
eine Regelung mit PID Reglern bei technisch sinnvollen An-
forderungen aus den genannten Gründen nicht mehr möglich 
ist. Eine weitere Schwierigkeit bei PID-Regelung besteht 
darin, daß sich die zu beschleunigenden Trägheitsmomente 
erfahrungsgemäß bis zu einem Verhältnis 1 zu 10 während des 
Bewegungsablaufes ändern können. Das geschieht beispiels-
weise durch das Einfahren eines rotierenden Armes oder bei 
Hintereinanderfügung zweier Arme durch Atfwinkeln eines Armes. 
Das bedeutet, daß das gleiche Stellsignal und damit Stellmo-
ment des Motors, das aus dem Regelungssystem geliefert wird, 
auf ein sich wesentlich änderndes Trägheitsmoment wirkt. 
Daraus folgt eine sehr unterschiedliche Dynamik des Bewegungs-
ablaufs. Entsprechendes gilt im zugehörigen Umfang auch für 
eine veränderte Last duu Greifers. Die bekannten Regelanord-
nungen für Manipulatoren und industrielle Roboter genügen 
daher den genannten Anforderungen an Arbeitsgeschwindigkeit 
und gleichzeitiger Genauigkeit nicht. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein gleich-
bleibendes, wählbares dynamisches Regelungsverhalten für jede 
einzelne BewegungsgrößE (d. h. Drehwinkel und Ausfahrlängen) 
des Roboters oder Manipulators zu erreichen, und zwar für den 
gesamten Bewegungs- und Geschwindigkeitsbereich ebenso wie für 
Laständerungen ohne Nachstellung der Regelparameter. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß für 
jede zu regelnde Bewegungsgröße.(Rotations- wie Translations-
bewegung) des Manipulators oder industriellen Roboters das 
Stellsignal des zuguliürIgen Uuwcrjunnn-Stellantriebes zu einem 
Teil von einer Regeleinrichtung mit wählbarer Dynamik aufge-
bracht wird, wobei dieses Reglerausgangssignal multiplikativ 

Kr ~~ 
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durch das Ausgangssignal einer Anordnung verstärkt wird, die 
bei einer Rotationsbewegung das zugehörige veränderliche Träg-
heitsmoment und bei einer Translationsbewegung die zugehörige 
Masse, jeweils einschließlich der veränderlichen Lastmasse, 
nachbildet, und zwar wird dieses Reglerausgangssignal in dem 
Maße verstärkt, daß dadurch der Einfluß des veränderlichen 
Trägheitsmomentes oder der veränderlichen Masse kompensiert 
wird,und zum anderen Teil wird das Stellsignal des zugehörigen 
Bewegungs-Stellantriebes additiv durch den Ausgang einer wei-
teren Kompensationsanordnung gespeist, die die dynamischen Ver-
kopplungen mit den anderen Bewegungsgrößen nachbildet, sd daß 
der Störeinfluß bei gleichzeitigem Verstellen mehrerer Bewe-
gungsgrößen eliminiert wird. 

Bei den« Stellantrieben für das erfindungsgemäße Regelungsver-
fahren kann es sich um elektrische, hydraulische oder pneuma-
tische Ausführungen handeln, die eine rotatorische oder trans-
latorische Arbeitsweise haben können, und zwar mit Hilfe ent-
sprechender Getriebe sowohl für die TranslatiDns- wie für die 
Rotationsbewegung. Da durch die Kompensationsanordnungen, die 
zu der Erfindung gehören, das verbleibende, zu regelnde System 
ein lineares System 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten 
für jede Bewegungsgröße ist, lassen sich alle für diesen Fall 
bekannten Regeleinrichtungen wie Regelung mit Zustandsrück-
führung, PID-Regelung oder zeitoptirnale Regelung verwenden. 
Das erfindungsgemäße Verfahren kann dabei für einen Manipu-
lator oder industriellen Roboter sowohl auf die Regelung einer 
einzigen BewegungsgröBe beschränkt bleiben als auch für die 
Regelung mehrerer oder aller Bewegungsgrößen angegeben werden, 
und zwar nach dem erfindungsgemäBen Verfahren getrennt für jede 
Bewegungsgröße. Die Realisierung der Anordnung läßt sich dabei 
sowohl mit einer analogen wie einer digitalen Signalverarbeitung 
oder mit einer Mischung beider Arten ausführen. 

Die mit der Erfindung erzielten Vorteile liegen insbesondere 
darin, daß die dynamischen,frei wählbaren Regeleigenschaften 
für jede Bewegungsgröße (d. h. Drehwinkel und Ausfahrlängen) 
des Manipulators oder industriellen Roboters für sämtliche 
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Arbeitsbewegungen gleichbleibend sind, so daß schnelle und 
gleichzeitig präzise Bewegungsabläufe möglich sind. Die 
dynamischen Regeleigenschaften jeder Sewegungsgröße bleiben 
dabei "im Gegensatz zu bekannten Verfahren unbeeinflußt von 
den dynamischen Kopplungen infolge des gleichzeitigen Ver-
fahrens anderer Beuiegungsgrößen (beispielsweise durch Corio-
lis- und Zentrifugalkraft) sowie unabhängig von Änderungen 
der Trägheitsmomente und der Last. Diese Konstanz der Regel-
eigenschaften gilt für den gesamten Geschwindigkeits- und 
Bewegungsbereich. Beim praktischen Einsatz des Manipulators 
oder industriellen Roboters besteht damit die Möglichkeit, 
auch bei größeren Geschwindigkeiten bei aperiodischer Einstel-
lung der Reglerdynamik jedes Überfahren der Sollwerte zu ver-
meiden, ohne daß die Geschwindigkeitsbereiche bei Annäherung 
umgeschaltet werden müssen. Bei koordiniertem Betrieb von zwei 
und mehr Bewegungsgrößen lassen sich Sollbahnen sehr genau 
nachfahren, da durch das erfindungsgemäße Uerfahren die Zeit-
konstanten für das dynamische Gesamtverhalten jeder Bewegungs-
größe exakt gleich gemacht werden können und auch während des 
gesamten Bewegungsablaufes diese liierte beibehalten. Die Er-
findung hat weiterhin den Vorteil, im Gegensatz zu bekannten 
Regelungssystemen schnelle Bewegungen auch für redundante Mani-
pulatoren oder industrielle Roboter zu ermöglichen, d. h. für 
Systeme mit mehr als drei Bewegungsfreiheitsgraden (z. B. zum 
Umgreifen von Hindernissen oder für komplizierte Montageauf-
gaben ohne Drehen des Werkstückes). Die schnelle und präzise 
Regelung dieser Geräte war erfahrungsgemäß mit den bekannten 
Regelungsverfahren nicht möglich. 

t 

Die Erfindung wird im folgenden anhand zweier Ausführungsbei-
spiele erläutert; es zeigt 

Fig. 1 einen Manipulator mit einer Rotationsbewegung und einer 
Translationsbewegung. 

Fig. 2 eine erfindungsgemäß ausgebildete Anordnung zur Regelung 
der Rotationsbewegung des Manipulators in Fig. 1. 

Fig. 3 eine erfindungsgemäß ausgebildete Anordnung zur Regelung 
der Translationsbewegung des Manipulators in Fig. 1. 
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In Fig. 1 ist in schematischer Farm ein Manipulator oder in-
dustrieller Roboter dargestellt, der eine Rotationsbewegung 
um den lilinkel cp und sine Translationsbewegung um die Ausfahr-
länge r (zwischen dem Minimalwert r . und der maximalen Aus-min 
fahrlänge r ) ausführen kann. Eine Drehunq um cp wird durch max 3 1 

das vom ersten Stellantrieb aufgebrachte Moment M^ durchge- -
führt und eine Ausfahrbewegung, um r durch die Kraft K^ des 
zweiten Stellantriebes bewirkt. Der Greifer des Armes trägt 
eine Last mit der Masse m^. Das erfindungsgemäße Verfahren 
wird anhand der Regelung dieser Rotationsbewegung und der Re-
gelung dieser Translationsbewegung als zwei getrennte Ausfüh-
rungsbeispiele dargestellt. 

Fig. 2 zeigt die Anordnung zur Regelung der Rotationsbewegung 
für den. Manipulator in Fig. 1. Der Stellantrieb 1, beispiels-
weise als Scheibenläufermotor angeführt, erzeugt das erforder-
liche Moment M^ für die Rotationsbewegung um den Drehwinkel cp. 

An der LJelle ist der Drehgeber 2 zur Messung des Istwertes des 
Drehwinkels cp angebracht, daneben der Tachogenerator 3 zur 
Messung der Winkelgeschwindigkeit U^. Das Getriebe k untersetzt 
die Rotationsbewegung des Motors in die Drehbewegung um cp. Der 
Stellmotor 1 wird durch den Steuerverstärker 5 gespeist, wohei der 
Eingang des Steuerverstärkers 5 durch den Ausgang des Additions-
gliedes gebildet wird. In Block G ist ein Differenzierglied 
dargestellt, das die zeitlichen Änderungen des Drehwinkels cp 

als Drehgeschwindigkeit V^ erzeugt und anstelle des Tachogene-
rators 3 verwandt werden kann, insbesondere wenn die Drehbewe-
gung des Stellmotors 1 unmittelbar, d. h. ohne Zwischenschaltung 
eines Getriebes k, für die Drehung des Manipulatorarmes um den 
Winkel cp benutzt wird. Bei einer digitalen Realisierung des Dif-
ferenziergliedes besteht der Block G in üblicher Weise aus einer 
Schaltung für die Subtraktion zweier benachbarter Abtastwerte 
von cp, von denen der eine um einen Takt verschoben ist, und der 
Division durch die Abtastzeit. Bei einer analogen Ausführung 
läßt sich dieses Differenzierglied beispielsweise durch ein her-
kömmliches R-C-Glied realisieren. Für die betrachtete technische 
Anwendung ist diese einfache Realisierung genügend genau. Die 
Regelung dieser Rotationsbewegung des Manipulators in Fig. 1 
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erfolgt in Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens durch 
eine Anordnung für die Regeldynamik, in Fig. 2 mit AR ge-
kennzeichnet , einer Anordnung BR zur Kompensation des verän-
derlichen Trägheitsmomentes und einer Anordnung CR zur Kom-
pensation der dynamischen Kapplungen durch die Translations-
bewegung des Manipulators in Fig. -1. Die Anordnung AR liefert 
ebenso wie die.Anordnung CR über die Additionsstelle 14 ein 
direktes Stellsignal für den Stellverstärker 5. Das Regler-
ausgangssignal y^ der Anordnung AR̂  aus dem Vergleicher 12 wird 
dabei multiplikativ durch das Ausgangssignal der Anordnung 
BR verstärkt. 

Um den Aufbau der Anordnungen AR, BR und CR darzulegen, wird 
im folgenden zunächst die physikalische Beschreibung der Ro-
tationsbewegung betrachtet. Das Gesamttr^gheitsmoment 9 des 
Armes, der in Fig. 1 schematisch dargestellt ist, lautet in 

* 
bekannter Weise mit m als Masse des fest mit dem Arm verbun-

* 

denen Aufbaus (schraffiert gezeichnet), r als Radius dieses 
Aufbaus, 1 als Gesamtarmlänge des Armes, m als Masse des stab-
förmigen Armes (ohne Aufbau), r(t) als variable Armlänge (vom 
Drehpunkt zum Greifer) und m^ als Masse der Last: 

* *2 2 
a m r ml , 1>.Z 2 9 = — g — + + m(r - + m L r 

Mit der Abkürzung 

* *2 2 
k _ m r . BL_ k - 2 + 3 

hat diese Gleichung die Form 

2 6 = k - mir + (m + m^)r 
- » * 

Die Rotationsbewegung um den üJinkel cp ist durch das Coriolis-
moment M entscheidend bestimmt, das durch c ' 

M = 2 - V • V • m - s c cp r 

gegeben ist mitV^ als Drehgeschwindigkeit,V^ als Geschwindigkeit 
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in Richtung der Translation, m als Masse und s als Abstand 
vom Massenpunkt zum Drehpunkt. Mit V^ als Winkelgeschwin-
digkeit und U r als Ausfahrgeschwindigkeit des Armes in Fig. 1 
gilt damit für das gesamte Coriolismoment, zusammengesetzt 
aus dem Beitrag für den Schwerpunkt und dem für die Last: 

M = 2 V - U • m • (r - + Z V • V . m. • r c cp r 2 cp r L 

Dann erhält man in bekannter Weise die Momentengleichung be-
zogen auf den Drehpunkt 

0 • V + M = M cp c cp 

• * d mit V als Winkelbeschleunigung V = t t U und M als von dem cp ̂  3 a tp dt tp cp 
Motor -1 aufzubringenden Moment. Ausführlich geschrieben ist 
das mit M c in zusammengefaßter Form 

[k - mlr(t) + (m + m, ) r 2(t)] • \iCt) L Cp 

= -[2(m + m. ) r(t) - ml] U (t) \l (t) + M (t) L <p r cp 

Diese Modellgleichung beschreibt die Rotationsbewegung des 
Roboterarmes in Fig. 1, wobei bei diesem technischen Problem < 
t , \1 , \l , \] und M durch die verschiedensten Arbeitsbewe-' cp r cp cp 
gungen des Manipulators zeitlich ändernde Größen sind, was 
durch das Argument t ausgedrückt ist. Die Last m^ ändert sich 
auch, jedoch nur van Arbeitsvorgang zu Arbeitsvorgang. Die 
Annahme, daß einige dieser Größen zeitweilig als konstant 
anzusehen sind, ist bei dem praktischen Einsatz eines Ro-
boters für höhere Anforderungen an das Systemverhalten in 
jedem Falle unzulässig. Aus der Modellgleichung läßt sich 
die Erfahrung bestätigen, etaß für höhere Arbeitsgeschwindig-
keiten des Roboters, d. h. größerem V r und \J , die Uerkopp-
lung mit der Translationsbewegung infolge des Coriolismomen-
tes keinesfalls vernachlässigbar ist. (Für l/ = D, also ohne 
Translation, entfällt naturgemäß diese Kopplung.) Aus der 
Modellgleichung ist ersichtlich, daß sich das'Trägheitsmoment 
in Abhängigkeit der Ausfahrlänge r beträchtlich ändert und 
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auch durch eine Laständerung beeinflußt wird, so daß bei An-

forderungen an die Genauigkeit der Bewegungsabläufe diese 

Effekte nicht unberücksichtigt bleiben können. 

In Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens ist es möglich, 

für dieses Ausführungsbeispiel in Form der beschriebenen Ro-

tationsbewegung Anordnungen derart anzugeben, daß das resul-

tierende Gesamtverhalten der Rotationsbewegung, also vom Soll-

wert zum Istwert des Drehuiinkels <p, durch eine lineare Diffe-

rentialgleichung Z. Drdnung mit beliebig einstellbaren kon-

stanten Parametern charakterisiert werden kann. Diese Diffe-

rentialgleichung hat für die Rotationsbewegung die Form 

vü-+a*> v t }
 + aDcp <p(t) = y t } 

i 

wobei die Paramter a. , a X beliebig einstellbar sind und 
1 (p Ocp <p a 

w (t) die Sollwerte (Bahnen oder einzelne Positionen) für den 
cp 
Drehwinkel cp darstellen. Als Frequenzgangbeschreibung hat die-

* * 

sc Gleichung mit" ui (ti) iimi m (ls) als Larilnna-Tranaformierte 
cp 1 1 

von w (t) und cp(t) die Form 
cp 

* X 
cp (s) _ <£ 
* ~ 2 

w (s) s + a „ s + 
cp icp Dcp 

Dieses Gesamtverhalten hat beispielsweise aperiodisches Ver-

halten (also maximaler Anstieg ohne Überschwingen), welches 

für Manipulatorbewegungen von entscheidender Bedeutung ist, 

wenn a ^ und a^ so eingestellt werden, daß die Dämpfung 

D = 1 

ist. Mit X läßt sich eine-ieliebige Eingangsverstärkung von 

Sollwert w zum Istwert cp für den stationären Zustand einstel-cp 

len. Nach der Erfindung werden zur Erzielung dieses Verhaltens 

für die beschriebene Rotationsbewegung die drei Schaltungsan-

ordnungen AR, BR und GR̂  in Fig. 2 benötigt. Zur technischen Aus-

führung kann angenommen werden, daß zwischen dem Eingangssignal 

u^ am Stell Verstärker 5 in Flg. 2 und dem an der'Ul eile abgegebenen 
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Moment M^ des Stellmotors 1 angenäherte Proportionalität be-
steht. also M ~ u . Andernfalls ist diese Beziehung durch 

' cp cp H 

Kompensationsschaltungen für den Antrieb genügend genau tech-
nisch ausführbar. Da der Proportionalitätsfaktor ohne prin-
zipielle Bedeutung ist, kann 

betrachtet werden. 

Die Grundanordnung für die Regelung der Rotationsbewegung cpf 
in Fig. 2 mit AR bezeichnet, erhält als Eingangssignale den 
Drehwinkel cp und die Drehgeschwindigkeit V^ von dem Drehgeber 
2 und d,em Tachogenerator 3 beziehungsweise dem Differenzier-
glied '6, das anstelle des Tachogenerators 3 benutzt werden 
kann, wie vorher ausgeführt wurde. Diese Signale werden über 
die Verstärker 7 beziehungsweise B geleitet, die eine ein-
stellbare Verstärkung besitzen. Diese einstellbare Verstärkung 
ist cc für den Verstärker 7 und a für den Verstärker 8. Die 1cp Ocp 
Ausgangssignale der Verstärker werden über das Additiansglied 
9 auf den Vergleicher 12 geführt. Das zweite Eingangssignal 
des Vergleichers 12 wird von dem Sollwertgeber 10 mit den Soll-
werten w^ über den Verstärker 11 eingespeist, der eine einstell-
bare Verstärkung hat. Der Sollwertgeber 10 kann dabei als 
Sollwertspeicher ausgeführt sein, der alle liierte des Dinkels 
cp des Manipulators oder Roboters für die gesamte Bahn ge-
speichert hat, oder zeitlich synchron mit dem tatsächlichen 
Bahnfahren beispielsweise über einen Rechner eingegeben wer-
den. Das Reglerausgangssignal als Ausgang des Vergleichers 12 
wird dann über den Multiplikator 13 als Stellsignal u^ zur 
Additionsstelle 1 if und zum Eingang des Stellverstärkers 5 
des Stellmotors 1 geleitet. Die Aufschaltung des Stellsignals 
u^ allein, d. h. ohne die Anordnungen BR. und CR_, bewirkt je-
doch noch nicht das angestrebte, vorher beschriebene Gesamt-
verhalten, da die genannten Störeinflüsse nicht eliminiert 
sind. 
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Aus diesem Grunde wird in Anwendung des erfindungsgemäßen 

Verfahrens als zweiter Schritt die Anordnung J3R benutzt, 

die über den Multiplizierer 13 die Verstärkung des Stell-

signals u^ aus der Anordnung AR! bestimmt. Die Anordnung J3R 

dient hierbei der Kompensation des veränderlichen Trägheits-

momentes, das in der angegebenen Modellgleichung der Rota-

tionsbewegung beschrieben wurde. Da das Trägheitsmoment von 

der veränderlichen Ausfahrlänge r und Lastmasse m^ abhängt , 

werden diese Werte aus den entsprechenden Meßstellen bei der 

Translationsbewegung in Fig. 3 abgenommen. Der Meßwert für 

m^ wird in dem Addierglied 17 um den konstanten ülert c^ = m 

erhöht und auf den Multiplizierer 16 gelegt. Der Meßwert für 

r wird über den Verstärker 18 mit dem Verstärkungsfaktor m • 1 auf 

den Vergleicher 14 geleitet. Hierzu parallel geschaltet ist 

der Funktionsgenerator 19, der das Quadrat des Einganges bil-

det, und der Multiplikator 16. In dem Additionsglied 15 wird 

zu dem Ausgang des Vergleichers 14 der konstante Wert k addiert. 

Der Zweck dieser Anordnung ist es, die (in der Modellgleichung 

beschriebene) Änderung des Trägheitsmomentes nachzubilden und 

über den Stelleingang u mittels des Multiplikators 13 zu kom-

pensieren. Dieses bedeutet, daß beispielsweise ein verringertes 

Trägheitsmoment infolge Einziehen des Armes und Lastverringe-

rung ein genau entsprechend verringertes Stellsignal u^ und 

damit Motormament M zur Folge hat. Damit wird eine stets cp 

gleichbleibende Wirksamkeit der Regeleinrichtung bezüglich 

des sich ändernden Trägheitsmomentes erreicht. 

Der Zweck der Anordnung GR in Fig. 2 besteht darin, die dyna-

mischen Kopplungen von anderen Bewegungsgrößen des Manipula-

fcnrn, in riinsom Aunfijhrungrjbniupinl von dem CoriGlisrnnment, 

nachzubilden und additiv als zusätzliches Stellsignal aufzu-

schalten. Der Ausgang der Anordnung £R ist das Stellsignal 

u> , das mittels des Addiergliedes 14 zusätzlich auf den Stell-

verstärker 5 aufgebracht wird. Die Anordnung CR bildet in 

diesem Ausführungsbeispiel das Coriolismoment für jeden Zeit-

punkt nach. Dazu werden als Meßgrößen die Lastmasse m^ benö-

tigt, die um den konstanten liiert c^ = m erhöht vom Addierglied 

17 übernommen wird, und weiterhin die Ausfahrlänge•r von der 
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Translationsbewegung (Fig. 3). BEidE Signale werden auf den 
Multiplizierer 20 geführt, in dem Verstärker 21 auf den zwei-
fachen liiert verstärkt und im Addierglied 22 um den konstanten 
Wert c^ = ml erhöht. Als weitere Eingänge benötigt di.e Anord-
nung die in Tachogenerator 3 gemessene (oder vom Differenzier-
glied 6 abgeleitete) Winkelgeschwindigkeit V sowie die Ausfahr-
geschwindigkeit V^ von der Translationsbewegung in Fig. 3, die 
auf den Multiplizierer 23 geführt werden.Der Ausgang dieses 
Multiplizierers 23 bildet über den Multiplizierer 2k, der mit 
dem Addierglied 22 verbunden ist, das zusätzliche Stellsignal 
u* . Die Aufschaltung dieses Stellsignals u* über den Addierer cp = ^ cp 

auf den Stellverstärker 5 bedeutet, daß die Stellgröße u^ 
und damit das Motormoment M^ um den Betrag der dynamischen Kopp-
lung, in diesem Ausführungsbeispiel um das Coriolismoment, ent-
sprechend dem jeweiligen Vorzeichen der Kopplung vergrößert 
oder verkleinert wird. Dieses bewirkt, daß beispielsweise beim 
Ausfahren des Armes und gleichzeitiger Rotation der Abbremseffekt 
des Coriolismomentes durch eine genau um diesen Betrag gestei-
gerte Stellgröße u zu jedem Zeitpunkt aufgehoben wird, so daß 
die Gesamtdynamik des Bewegungsablaufes für den Drehwinkel cp 
erhalten bleibt, unbeeinflußt von der Translationsbewegung. Diese 
Anordnung CR̂  bewirkt ebenso, daß bei einer durch den Sollwert-
verlauf ui bedingten Verringerung der Rotationsgeschwindigkeit 
und gleichzeitigem Ausfahren des Armes selbsttätig der hier er-
wünschte Abbremseffekt des Coriolismomentes genutzt und die Stell-
größe u am Stellverstärker um genau diesen Betrag verringert 
wird, sd daß das äußere physikalische Moment sich zu dem vom 
Stellantrieb 1 aufgebrachte Moment addiert und zu jedem Zeit-
punkt genau das für die Regelung gewünschte Moment vorhanden ist. 
In Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird damit durch 
die Anordnungen AR_, Oll und CR dos hierbei vorgesehene GBsamtver-
halten mit den Reglerparameterna a und X erzielt, welches unab-a ^ Dop' l<p cp ' 
hängig von Trägheitsmomenten- und Laständerungen sowie der dyna-
mischen Kopplungen durch Translationsbewegung ist. 

Als zweites Ausführungsbeispiel wird die Regelung der Transla-
tionsbewegung für den Manipulator in Fig. 1 angegeben. Dieses 
Ausführungsbeispiel steht durch den Aufbau des Manipulators in 
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Verbindung mit dem ersten Ausführungsbeispiel, beide Re-
gelungen sind jedoch bei Anwendung des erfindungsgemäßen 
Verfahrens als eigenständige Systeme anzusehen, wobei die 
eine die Bewegungsgröße cp und die andere die Bewegungsgröße 
r regelt. Es ist daher auch möglich, nur cp nach dem angege-
benen Verfahren in der ausgeführten Anordnung mit AR, BR 
und CR zu regeln und für die Regelung der Translation nur 
eine einfache Regelschleife vorzusehen. Für ein genaues Bahn-
fahren wäre diese Art der Regelung aus den angeführten Grün-
den jedoch nicht ausreichend. In Fig. 3 ist die Anordnung zur 
Regelung der Translationsbewegung für den Manipulator nach 
Fig. 1 nach dem erfindungsgemäßen Verfahren dargestellt. Der 
Stellantrieb 25 bewirkt über das Getriebe 26 die Transla-
tionsbeuegung des Armes um die Ausfahrlänge r, die über das 
Potentiometer 27 gemessen wird. Die Ausf^hrgeschwindigkeit V r 

wird über den Differenzierer 29 bestimmt, der auch hier so 
ausgebildet werden kann, wie es bei der Regelung der Transla-
tionsbewegung beschrieben wurde. Der Greifer oder die Hand 
des Manipulatorarmes umfaßt eine Last 30, die sich bei Mani-
pulatoren und industriellen Robotern im praktischen Einsatz 
im allgemeinen bei jedem Arbeitsvorgang ändert, wodurch das dyna-
mische Verhalten beeinflussen wird. Um diesen Einfluß zu be-
rücksichtigen, wird die Lastmasse m^ durch eine Meßeinrich-
tung 31 gemessen. Diese Meßeinrichtung ist beispielsweise durch 
einen taktilen Sensor ausführbar, der die Masse durch das Zu-
sammendrücken einer Feder infolge des Gewichtes der Last be-
stimmt. Für den Stellantrieb ist es (entsprechend zum Antrieb 
für die Rotationsbewegung) entscheidend, daß die Kraft K r, die 
die Translationsbewegung bewirkt, angenähert proportional dem 
Stellsignal ur am Stellverstärker 28 des Antriebes ist, also 

u = K . Das ist mit verfügbaren technischen Mitteln genügend r . r 
genau erzielbar, z. B. bei-«Ausführungen des Antriebes als 
Scheibenläufer mit eventueller Kompensationsschaltung oder 
als hydraulischen Kolben in direkter Realisierung der Blöcke 
25 und 26. 

Um die Anordnung für die Regelung dieser Einrichtung zu erläu-
tern, wird die physikalische Beschreibung der Translationsbe-
wegung betrachtet, die in bekannter Weise.-, durch die Kräfte-
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gleichung zu bestimmen ist. Von entscheidendem Einfluß ist 
dabei die Zentrifugalkraft Z, die mit der Winkelgeschwindig-
keit V und s als Abstand vom Massenpunkt zum Drehpunkt durch 

w 2 Z = m - s • u , cp ' 

gegeben ist, und die Translationsbewegung mit der Rotations-
bewegung dynamisch verkoppelt. Bezogen auf den Arm in Fig. 1 
erhält man nach dieser Gleichung einen Wert für die Zentri-
fugalkraft hezogen auf Schwerpunkt und einen weiteren bezogen 
auf die Last, so daß insgesamt 

Z = m(r - i) + m L • r V * 

L 
ist. Im Bereich der menschlichen öewegungsgeschwindigkeit nimmt 
die Zentrifugalkraft dabei nicht mehr vernachlässigbare Werte 
an. Mit K als Kraft, die der Stellmotor für die Ausfahrbewe-r . dl/r gung aufbringt und V r = als Beschleunigung, lautet die 
Kräftegleichung 

(m + m. ) • G = Z + K L r r 

oder bei Einsetzen von Z in zusammengefaßter Form: 

(m + m. ) V (t) = [(m + m. ) r(t) - m •-] V (t)2 + K (t) . L r v L Z cp r 

Diese Modellgleichung beschreibt die Translationsbewegung, wo-
bei die von der Zeit t abhängigen physikalischen Größen mit dem 
Argument t versehen sind. Das Ziel der Regelung ist es, ent-
sprechend wie bei der Rotationsbewegung drei Anordnungen derart 
anzugeben, daß das Gesamtv^rhalten der Bewegungsgröße r lautet 

V (t) + a v (t) + "... r(t) = \ w (t) r 1 r r ür r r 

wob ei et , a und A. die beliebig einstellbaren Parameter und Or 1r r 3 

w (t) die Sollwerte für r(t) darstellen, r 
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In der Anordnung AT in Fig. 3 (entsprechend zu AR bei der 
Rotation) ist die Grundanordnung für die Regelung mit die-
sen Parametern realisiert. Die in dem Potentiometer 27 ge-
messene Ausfahrlänge r wird dabei auf den Verstärker 32 mit 
der veränderlichen Verstärkung a g r auf geschaltet. Die Aus-
fahrgeschwindigkeit V^, die in der Differenzierschaltung 29 
gebildet wird, stellt das Eingangssignal des Verstärkers 
33 mit der veränderlichen Verstärkung dar. Die Ausgangs-
signale beider Verstärker werden in der Additionsschaltung 
34 addiert und auf den Vergleicher 37 geführt. Der Sollwertgeber 
35 (oder Söllwertspeicher) speist die Sollwerte w r für r 
über den Verstärker 36 mit der verstellbaren Verstärkung 
\ a u f den Vergleicher 37. Das Reglerausgangssignal y r als 
Ausgang des Vergleichers 37 wird über den Multiplikator 38 
auf die Additionsstelle 39 geführt, diesen Stellverstärker 
20 des Stellmotors 25 für die Translationsbewegung speist. 
Damit wird mit der Anordnung AJT ein geschlossenes Regelsystem 
wählbarer Dynamik zur Regelung der Ausfahrlänge r in bezug 
auf den Sollwert w r gebildet, die jedoch keine Kompensation 
der Änderung der Gesamtmasse durch eine Laständerung und 
keine Kompensation der dynamischen Verkopplung durch die Ro-
tationsbewegung über die Zentrifugalkraft enthält. 

In Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens werden bei der 
Rotationsbewegung das veränderliche Trägheitsmoment (am er-
sten Ausführungsbeispiel mit der Anordnung BR) und bei der 
.Translationsbewegung die veränderliche Masse nach dem gleichen 
Prinzip kompensiert, was in diesem Ausführungsbeispiel durch 
die Anordnung BT in Fig. 2 geschieht. Im vorliegenden Fall 
ist diese Anordnung sehr einfach und besteht aus dem Addier-
glied 40, das den Meßwert der Lastmasse m^ um den konstanten 
Wert c^ = m erhöht. Die Kompensation der veränderten Last über 
das Stellsignal u r geschieht dabei durch das Multiplizierglied 
3B, welches das Reglerausgangssignal y r von dem Vergleicher 37 
in entsprechendem Maße verstärkt. 

Die Kompensation der dynamischen Verkopplung der hier betrach-
teten Translationsbewegung mit der Rotationsbewegung geschieht 
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durch die Anordnung Cj[ (entsprechend zu der Anordnung £R bei 

der Regelung der Rotationsbewegung). In Anwendung des erfin-

dungsgemäBen Verfahrens bildet die Anordnung IGT die dynami-

sche Verkopplung nach (hierbei die Zentrifugalkraft) und 

führt das sich dadurch rgebcndü zu sät 7. liehe Stellsignal u* 

über die Additionostelle 39 zu dem Stullverstärker 28 des 

Stellantriebes 25. Das dabei zugrundeliegende Prinzip ist 

dabei identisch mit der bei der Rotationsbewegung angewandten 

Vorgehensweise. Zur achaltungstEchnischen Nachbildung der Kopp-

lungen durch die Zentrifugalkraft, die in der Modellgleichung 

beschrieben wurde, wird das Signal r in dem Multiplizierer 41 

mit dem Ausgang des Additionsgliedes 40 multipliziert. Der Aus-

gang des Multiplizierers wird in dem Additionsglied kZ um den 

konstanten liiert c^ = m • -- angehoben. Dieses Signal wird auf 

den Multiplikator k3 geleitet, dessen zweiter Eingang durch 

den Funktionsgenerator kk gespeist wird, der eine quadratische 

Kennlinie hat. Der Ausgang des Multipliziergliedes 43 ist das 

Stellsignal u* , das der Kompensation der dynamischen Kopp-

lungen dient. Die Verbindung dieser Anordnung CT mit den An-

ordnungen AJ[ und ETT ergibt damit das gewünschte störunabhängige 

Gesamtverhalten mit den Parametern a. a und X für die Re-
1 r 0 r r 

gelung der Translationsbewegung des Manipulators nach Fig. 1. 
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