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Zusammenfassung

Die in der Industrie eingesetzten Robotermanipulatoren bieten meist durch die
Anzahl ihrer Gelenke gewisse Freiheitsgrade, was ihnen die Möglichkeit gibt je-
den beliebigen Punkt in ihrem Arbeitsraum zu erreichen. Dabei können sie sogar
Punkte hinter Hindernissen anfahren. Ist ein Arbeitsraum jedoch frei von solchen
Hindernissen, kann es für einen Punkt viele verschiedene Stellungen (Konfigura-
tionen) für den Manipulator geben. Betrachtet man die Aufgabe, die vom Roboter
an einem Werkstück vollzogen werden soll, ergibt sich daraus meist eine zusätz-
licher Freiheitsgrad. Daraus folgt eine große Menge an möglichen Lösungen. Das
führt dazu, dass für eine automatisierte Optimierung der Aufgabenplanung, eine
enorme Berechnungszeit entstehen kann. Will man bei dieser Optimierung noch
darauf achten, dass der Roboter nicht mit sich selbst bzw. mit dem Werkstück
oder anderen Objekten kollidiert, steigert das nochmals den benötigten Zeitauf-
wand. Deshalb wird in den meisten Fällen der Suchraum vereinfacht und die
Kollisionsüberprüfung wird erst am Ende durchgeführt.
In dieser Masterarbeit soll eine Sequenzoptimierung rein im Konfigurationsraum
des Roboters durchgeführt werden. Dabei sollen sich alle Pfade offline und kolli-
sionsfrei mit Hilfe von zufallsbasierten Pfadplanern wie RRT bestimmen lassen.
Die auftretenden Probleme hinsichtlich der Berechnungszeiten sollen mit Hilfe
einer Parallelisierung verringert werden. Aus dieser Vorgehensweise ergeben sich
folgende Fragen:

(i) Wie lässt sich eine Parallelisierung integrieren?

(ii) Welchen Einfluss hat die Form des Werkstücks auf die Optimierung?

(iii) Lässt sich die Planung der Bearbeitung eines Werkstücks automatisiert bes-
ser umsetzen als eine Planung durch den Menschen?
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1 Einführung

In der modernen Industrie geht der Weg bereits schon seit vielen Jahren dahin,
den Menschen bei simplen wiederholbaren Aufgaben durch menschenähnliche Ma-
schinen zu ersetzen. Eine solche Maschine kann ein Robotermanipulator sein. Er
ist so ausgelegt, dass er Ähnlichkeit mit dem Arm eines Menschen hat. Durch
eine unterschiedliche Anzahl von Gelenken spannt sich ein Arbeitsraum auf. In
diesem Arbeitsraum kann der Roboter mit Hilfe verschiedenster Werkzeuge un-
terschiedliche Aufgaben ausführen. So könnte er zum Beispiel Schweiß-, Schneid-
oder Lackierungsaufgaben an einem im Arbeitsraum bereitgelegten Werkstück
vornehmen.
Damit der Roboter weiß, was er zu tun hat, wird er von einem Menschen angelernt.
Für einem Lernprozess gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten [7]. Der Program-
mablauf entsteht entweder getrennt vom echten Roboter und wird in einer Simu-
lationsumgebung getestet (Offline Programmierung). Die zweite Möglichkeit be-
steht darin, dass der Manipulator vom Menschen per Hand geführt oder gewünsch-
te Punkte von diesem vorgegeben werden (Online Programmierung). Dieser Pro-
zess wird auch als Teachen-In oder Playback bezeichnet [6]. Egal für welchen
Lernprozess sich entschieden wird, die Person, die ihn durchführt, benötigt ei-
ne dementsprechende Erfahrung. Diese Erfahrung wird nicht nur benötigt, um
den Roboter überhaupt programmieren zu können, sondern auch um eine effizi-
ente Abfolge von Aufgaben vorzugeben. Diese effiziente Abfolge wiederum würde
Energie und Zeit sparen und dem Verschleiß der Robotergelenke entgegen wir-
ken. Die Programmierung der Bearbeitung eines Werkstücks ist mit viel Aufwand
verbunden, was dazu führt, dass Roboter meist nur in der Großindustrie und Mas-
senproduktion Anwendung finden. Dort rechtfertigt die jeweilige Stückzahl den
notwendigen Aufwand.
Die Idee für die Masterarbeit und das Projekt kam aus der Doktorarbeit von
Sergey Alatartsev [3]. Bei seinem Lösungsansatz des Problems zur Bestimmung
einer optimalen Bearbeitung wurde zunächst eine Reihenfolge mit Hilfe der karte-
sischer Distanz bestimmt, bevor im Konfigurationsraum eines Roboters passende
Eintrittskonfigurationen bestimmt werden konnten. Eine kollisionsfreie Pfadpla-
nung zwischen den einzelnen Aufgaben erfolgte erst zum Ende der Berechnungen.
Das war möglich, da angenommen wurde, dass sich keine weiteren Objekte im
Arbeitsraum befanden. Ebenfalls sollten die Bewegungen bei der Ausführung der
Aufgaben am Werkstück kollisionsfrei ablaufen.
Diese Arbeit bezieht sich auf das ähnliche Konzept. Jedoch wird von Anfang an
eine kollisionsfreie Planung im Konfigurationsraum des Roboters durchgeführt.
Als kollisionsfreie Bahnplaner könnten verschiedene Ansätze gewählt werden. In
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1 Einführung

diesem Zusammenhang sollen der Algorithmus des Rapidly Exploring Random
Tree und der Probalistic Road-Map ihre Anwendung finden. Es soll evaluiert wer-
den, ob eine solche Umsetzung möglich ist und wie lange eine Offline Planung
im Vergleich zur Umsetzung der Doktorarbeit dauern kann. Außerdem soll ein
Vergleich zwischen der erhaltenen Lösung der automatisierten Optimierung mit
Lösungen aus einer Befragung von Testpersonen gemacht werden.

Aufbau der Masterarbeit

Die Masterarbeit ist in fünf weitere Kapitel gegliedert. Beginnend im Kapitel 2
über die theoretischen Grundlagen, wird im Kapitel 3 das Konzept der vorherigen
Doktorarbeit [3] und das aktuelle Konzept vorgestellt. Das Kapitel 4 erläutert die
Umsetzung des vorgestellten Konzepts. Der Testaufbau und die Auswertung der
Ergebnisse aus den Tests sind in Kapitel 5 zu finden. Zum Schluss wird Bezug
auf die erhaltenen Ergebnisse und die gestellten Fragen genommen.
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2 Theoretische Grundlagen

Das Zusammenspiel zwischen Roboter und Werkstück entsteht in der Arbeitszelle.
Wie auch bei der Bearbeitung durch den Menschen sollte dieser Arbeitsbereich
nach den beiden wichtigsten Komponenten gestaltet sein, genügend Platz bie-
ten und eine gute Positionierung für diese beiden Komponenten vorsehen. Zu
sehen sind solche Aufbauten beispielhaft im Anhang. So müsste in die Umgebung
noch ein Tisch, der das Werkstück an der richtigen Stelle hält, ein oder mehrere
Förderbänder, die das Werkstück in die Zelle bringen, sowie Wände, die den Ar-
beitsraum aus Sicherheitsgründen abtrennen, eingefügt werden. Das würde eine
funktionstüchtige Arbeitszelle bilden. Für die momentane Problemstellung reicht
es aus, die beiden wichtigsten Komponenten zu betrachten mit ihren Positionen
und Orientierungen zueinander.
Alle Definitionen und Formeln, die in diesem Kapitel beschrieben werden, basieren
auf den Definitionen aus der Doktorarbeit [3].

2.1 Unterschiede zwischen Konfigurations- und
Arbeitsraum

Bei der Bearbeitung eines Werkstücks und durch die Verwendung eines Roboter-
manipulators mit einer gewissen Gelenkanzahl entstehen zwei verschiedene Räume
in denen eine Interaktion stattfindet. Der erste ist der kartesischer Raum oder
auch als Arbeitsraum bezeichnet wird. Dieser beschreibt die Lage von Objekten
im dreidimensionalen Raum [19].

Definition 1. Der T-Space SE(3) beschreibt den Raum, der über die kartesischen
Koordinatenachsen aufgespannt wird. Dabei wird die Positionierung in R3 mit
einer möglichen Orientierung SO(3) verknüpft, so dass gilt SE(3) = R3×SO(3).

Die grundsätzliche Darstellung eines Punkts p ∈ SO(3) ist eine homogene
Transformationsmatrix. Der Punkt p kann auch als 6-dimensionaler Vektor verkörpert
werden: p = (x, y, z, α, β, γ). Anhand dieser Beschreibung hat ein Punkt oder ein
Objekt, welches seinen Mittelpunkt an dieser Stelle hat, ein eigenes lokales Ko-
ordinatensystem, welches über die angegebene Translation1 und Rotation2 aus

1Verschiebung in einem Ursprungskoordinatensystem anhand der Werte der X-, Y- und Z-
Achse

2Drehung um die Achsen eines Koordinatensystems, welches von der Konvention abhängt und
durch die Winkel α, β, und γ angegeben ist.
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2 Theoretische Grundlagen

dem ursprünglichen Koordinatensystem entsteht. Die angegebenen Winkel stel-
len dabei die drei unabhängigen Euler-Winkel dar. Diese sind in ihrer Reihenfolge
abhängig von einer Konvention. Konventionen legen fest, über welche Achse ei-
ne Drehung des Objekts beziehungsweise des verbundenen Koordinatensystems
vollzogen werden soll. Außerdem definieren diese Konventionen, ob um das eigene
Koordinatensystem (intrinsisch) oder in einem anderen Koordinatensystem (ex-
trinsisch) gedreht wird. In diesem Zusammenhang wird nach der ZYZ’-Konvention
und der Roll-Pitch-Yaw-Konvention gehandelt.

Abbildung 2.1: Beispielhafte Darstellung eines möglichen Punkts im Arbeits-
raum angegeben durch (x0, y0, z0, α, β, γ) und zwei mögli-
chen Konfigurationen c1 = (Θ1,Θ2,Θ3,Θ4,Θ5,Θ6) und c2 =
(Φ1,Φ2,Φ3,Φ4,Φ5,Φ6)

3

Als zweiter Raum, der in dieser Arbeit eine Rolle spielt, ist der Konfigurations-
raum zu erwähnen. Er ist abhängig von der Anzahl und der Art der Gelenke des
Roboters.

Definition 2. Der C-Space C beschreibt den Raum, der von den unabhängigen
Achsen eines Roboters aufgespannt wird. Somit gilt C = Rn, wobei n für die
Anzahl der unabhängigen Gelenke des Manipulators steht.

Für einen Roboter mit dem Freiheitsgrad von sechs unabhängigen Achsen be-
deutet das C = R6. Somit kann eine mögliche Konfiguration c ∈ C wie folgt
dargestellt werden: c = (Θ1,Θ2,Θ3,Θ4,Θ5,Θ6). Jeder eingetragene Wert Θi steht
für einen Winkel, den das jeweilige Gelenk in einer Stellung des Roboters inne
hat.
Beide Räume stehen in Verbindung zueinander (siehe Abbildung 2.1). So gibt es

3[3]
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2.2 Transformationsmatrizen von Körpern

für jeden Punkt im Raum eine Konfiguration des Roboters mit der er diesen er-
reicht. Dafür gibt es jedoch gewisse Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen.
Diese werden in den folgenden Abschnitten weiter erläutert. Die Variable R in
der Grafik stellt dabei die Länge eines verwendeten Werkzeugs dar.

2.2 Transformationsmatrizen von Körpern

Zusätzlich zur Verkörperung eines Punkts p ∈ SE(3) als Vektor, gibt es noch
eine weitere Möglichkeit der Darstellung. So lässt sich Drehung eines Punkts un-
abhängig von einer Konvention in einer sogenannten Rotationsmatrix beschrei-
ben. Diese 3x3 Matrix beinhaltet die Drehungen im Bogenmaß über vordefinierte
Koordinatenachsen eines Bezugskoordinatensystems und sieht wie folgt aus:

Rotation3x3 =

r11 r12 r13
r21 r22 r23
r31 r32 r33


Dabei existieren drei Werte in dieser Matrix die für die unabhängigen Drehungen
über die Koordinatenachsen stehen. Diese werden auch als Euler-Winkel bezeich-
net und lassen sich anhand der jeweiligen Konvention aus der Rotationsmatrix
ablesen. Ebenfalls entsteht die gesamte Rotationsmatrix aus dem Produkt aller
drei unabhängig ausgeführten Drehungen nach einer Konvention. Zum Beispiel:

Rx(α) =

1 0 0
0 cos(α) sin(α)
0 − sin(α) cos(α)


Ry(β) =

cos(β) 0 − sin(β)
0 1 0

sin(β) 0 cos(β)


Rz(γ) =

 cos(γ) sin(γ) 0
− sin(γ) cos(γ) 0

0 0 1


Rotation3x3 = Rx(α)Ry(β)Rz(γ)

Da das für die Darstellung des Punkts nicht ausreicht, wird die Translation im
gleichen Bezugskoordinatensystem benötigt. Dieser Vektor beschreibt die Ver-
schiebung über die jeweiligen Achsen dieses Koordinatensystems. Dabei ist er wie
folgt aufgebaut:

Translation3x1 =

xy
z
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2 Theoretische Grundlagen

Aus der Kombination der Rotation und der Translation wird die homogene Trans-
formationsmatrix gebildet. Das legt in den Punkt ein lokales Koordinatensystem,
was fest mit einem Weltkoordinatensystem verankert ist. Dadurch lässt es sich
über Matrizenmultiplikation in andere Bezugssysteme überführen.

Transformation4x4 =

(
Rotation3x3 Translation3x1

0 0 0 1

)
Über die Matrixmultiplikation mit anderen Transformationsmatrizen kann eine
Punkt in verschiedene Koordinatensystemen dargestellt werden. Das ermöglicht
es, mit Hilfe dieser Transformationsmatrix, weitere Berechnungen durchzuführen.
So können diese Matrizen als Grundlage für die Bestimmung der Lösungen einer
Inversen Kinematik genutzt werden.

Abbildung 2.2: Darstellung eines Szenarios und zugehöriger Koordinatensysteme

Damit es zu keinen Fehlern bei späteren Berechnungen kommt, sollten diese kar-
tesischen Koordinaten in einem gemeinsamen Bezugssystem stehen. Dafür bieten
sich vordefinierte Formate wie das Welt- oder auch das Roboterkoordinatensystem
an. Diese ermöglichen es, vordefinierte und feste Transformationsmatrizen zu nut-
zen. Somit beschreibt das angesprochene Weltkoordinatensystem den Ursprung
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2.3 Aufbau eines Roboters und die verschiedenen Kinematiken

nach dem sich alle anderen Koordinatensysteme ausrichten. Das Ganze ist in der
Abbildung 2.2 beispielhaft dargestellt. Dabei ist das weiß markierte Koordina-
tensystem das Weltkoordinatensystem (in der Regel im Ursprung). Die anderen
drei Koordinatensysteme sind frei definierbar. Unten links ist das Roboterkoor-
dinatensystem zu sehen, was die Positionierung und Orientierung des Roboters
darstellt. Am Ende des Roboters (EOA) befindet sich ein Koordinatensystem für
das Werkzeug. Dieses kann zur besseren Positionierung des Werkzeugs genutzt
werden. Das dritte Koordinatensystem, in diesem Beispiel, ist ein Werkstückko-
ordinatensystem. In diesem können die Pfade für die zu erfüllenden Aufgaben am
Werkstück verankert werden. Diese Pfade werden automatisch mit verschoben,
wenn das Werkstück im Raum bewegt wird.

2.3 Aufbau eines Roboters und die verschiedenen
Kinematiken

Die in der Industrie verwendeten Roboter unterscheiden sich in zwei Typen, wel-
che wiederum für eine spezifische Art der Bewegung und Bauart des Manipulators
stehen. Zum einen gibt es Industrieroboter, die nach dem Prinzip der seriellen Ki-
nematik aufgebaut sind. Dieses Prinzip wird auch als offene kinematische Kette
bezeichnet. Dabei ist jedes Segment über ein Gelenk mit einem nächsten Segment
verbunden. Der Aufbau ähnelt dem eines menschlichen Arms (siehe Abbildung 2.3
(a)). Am Ende des Roboters (EOA) befindet sich eine Halterung für ein Werk-
zeug, um eine gewählte Aufgabe auszuführen zu können. Zum anderen gibt es
Roboter, die nach dem Prinzip einer geschlossenen kinematische Kette (paralle-
le Kinematik) aufgebaut sind. Dabei werden mehrere Gelenke mit der Basis des
Roboters verbunden. An diesen Gelenken befinden sich ebenfalls Segmente. An
diesen Segmenten ist eine Werkzeugplattform angebracht.
Beide Arten haben ihre Vor- und Nachteile. Ein Einsatz sollte genauestens auf
die auszuführende Aufgabe abgewägt werden. Da Roboter mit einer seriellen Ki-
nematik mit steigender Gelenkanzahl eine höhere Flexibilität und einen größeren
Arbeitsraum bieten, werden diese in dieser Arbeit betrachtet.
Einem Roboter ist es möglich verschiedene Punkte im kartesischen Raum zu er-
reichen. Dabei spielen gewisse Eigenschaften des Manipulators eine Rolle. Diese
haben Einfluss auf die Größe des möglichen Arbeitsraumes. Eine Beschreibung der
Eigenschaften sind im Datenblatt des Herstellers (siehe Abbildung 2.3) zu finden.
Die Eigenschaften beziehen sich zum Einen auf die Anzahl und Art der Gelen-
ke. Zum Anderen werden die Größen der einzelnen Segmente, die sich zwischen
den Gelenken befinden, beschrieben. Die Segmente können von unterschiedlichster
Form sein und bilden so die statische Größe für die Definition des Arbeitsraumes.
So besitzen verschiedene Roboter unterschiedliche Arten von Gelenken, welche
ebenfalls in einer unterschiedlichen Anzahl vorliegen können. Das schränkt zusätz-
lich den Arbeitsraum ein. Die Gelenke haben Einfluss auf die erreichbaren Punkte

7



2 Theoretische Grundlagen

im Raum. Folglich kann ein Roboter Drehgelenke haben, welche das montierte
Segment um eine definierte Achse dreht. Da das montierte Segment mit anderen
Folgesegmenten verbunden sein kann, wirkt sich diese Drehung auf alle Teile aus.
Eine andere Art der Gelenke sind die Schubgelenke. Diese haben ebenfalls Einfluss
auf ein Segment und die verbundenen Folgesegmente indem diese entweder Aus-
oder Einfahren. Zudem weisen die Gelenke des Roboters, in den meisten Fällen,
eine gewisse begrenzte Beweglichkeit auf (siehe Abbildung 2.3 (b)). Es besteht
sonst die Gefahr einer Eigenkollision oder einer Überlastung der vorgegebenen
Traglast des Roboters.

(a) Daten für den Arbeitsraum (b) Daten für die jeweiligen Achsen

Abbildung 2.3: Auszüge aus dem Datenblatt für den KR120-2700-24

Vorwärtskinematik

Die Informationen über einen Roboter können in den Denavit-Hartenberg Para-
metern (D-H-Parameter)[19] zusammengefasst werden. Mit Hilfe dieser Parameter
werden die einzelnen Transformationen für jedes Gelenk definiert. Es entsteht eine
Kette von Transformationsmatrizen. Diese Matrizen dienen dazu sich durch die
kinematische Kette des Roboters zu hangeln [13]. Dadurch ist es möglich, explizit
Aussagen über die Positionierung des Roboters treffen zu können. Ziel des Ganzen
ist es, ein vereinfachtes Modell des Roboters anzulegen.
In der Tabelle 2.1 sind die Parameter für den verwendeten Roboter angegeben.
Dabei steht θi für die Rotation um die Achse zi−1, so dass die Achsen Xi−1 und Xi

gleich ausgerichtet sind. Die Distanz di ist die Verschiebung des Koordinatensys-
tems Ki in Ki−1 auf der Z-Achse. Ebenfalls ist der Wert von ai eine Verschiebung
des Koordinatensystems Ki in Ki−1 auf der X-Achse von Ki. Der Winkelwert αi
gibt die Rotation der neuen Xi-Achse an, so dass die Z-Achse die selbe Drehachse
wie das eigentliche Gelenk hat.
Die Werte aus der Tabelle können direkt in die Bestimmung der Transformati-
onsmatrizen übernommen werden. Eine Transformationsmatrix Ti−1→i ∈ SE(3)

4[2]
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2.3 Aufbau eines Roboters und die verschiedenen Kinematiken

Gelenk di ai αi θi
1 645 330 −π

2
0

2 0 1150 0 −π
2

3 0 115 π
2

0
4 1220 0 −π

2
0

5 0 0 0 π
2

6 215 0 0 0

Tabelle 2.1: Tabelle der D-H Parameter

von einem Koordinatensystem Ki−1 in das Koordinatensystem Ki besteht immer
aus zwei Translationen und zwei Rotationen. Das Ergebnis gibt Auskunft über
die Lage und Orientierung des neuen Koordinatensystems.

Rotzi−1
(θi) =


cos(θi) sin(θi) 0 0
− sin(θi) cos(θi) 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1



Transzi−1
(di) =


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 di
0 0 0 1



Transxi(ai) =


1 0 0 ai
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1



Rotxi(αi) =


1 0 0 0
0 cos(αi) sin(αi) 0
0 − sin(αi) cos(αi) 0
0 0 0 1



Ti−1→i = Rotzi−1
(θi)Transzi−1

(di)Transxi(di)Rotxi(αi)

Multipliziert man mehrere Transformationsmatrizen kann man entsprechende In-
formationen über die Position und die Orientierung des jeweiligen Gelenks er-
halten. Aus der Multiplikation aller einzelnen Transformationsmatrizen lässt sich
die Lage des Toolcenterpoint (TCP) oder den Punkt am Ende des Robotersarms
(EOA) anhand einer gegebenen Roboterkonfiguration ermitteln. Dieses Verfahren
bezeichnet man als Vorwärtskinematik.

T0→n = T0→1T1→2 · · ·Tn−1→n

9



2 Theoretische Grundlagen

Definition 3. Die Vorwärtskinematik FK ermöglicht es aus einer Konfiguration
eines Roboters c ∈ C eine Position und Orientierung des Endeffektors des Roboters
p ∈ SE(3) zu errechnen. So gilt FK : C → SE(3).

Inverse Kinematik

Der Vorwärtskinematik gegenüber steht die Inverse Kinematik (IK). Sie versucht
anhand eines gegebenen Punktes im kartesischen Raum, entsprechend der gege-
benen D-H-Parameter des Roboters, eine mögliche Konfiguration zu ermitteln.
Je nach Lage des Punktes kann dieser von mehreren möglichen Stellungen des
Roboters erreicht werden [20]. Dabei weist der gewählte Bezugspunkt (TCP oder
EOA) exakt die gleiche Position und Orientierung wie der gegebene Punkt auf.

Definition 4. Die Inverse Kinematik IK ermöglicht es aus einer Position und
Orientierung des Endeffektors eines Roboters p ∈ SE(3) eine Menge von mögli-
chen Lösungen für die Konfigurationen des Roboters C ⊂ C zu berechnen. So gilt
IK : SE(3)→ C mit C ⊂ C.

(a) Θ1 (b) Θ2 und Θ3

Abbildung 2.4: Bestimmung von Lösungen der IK nach der geometrischen Me-
thode

Um eine Menge C an möglichen Lösungen der Inverse Kinematik zu bestimmen,
kann das geometrische Verfahren genutzt werden. Das ist eines von drei mögli-
chen Verfahren zur Bestimmung der Inversen Kinematik. Als Eingabe für diese
Methoden dient eine Transformationsmatrix, die repräsentativ für einen Zielpunkt
p ∈ SE(3) ist. Das geometrische Verfahren wendet Kenntnisse über den Aufbau
des Roboters an. Es werden Sinus- und Kosinussatz verwendet, um die einzelnen
Gelenkwinkel zu bestimmen.
Aufgrund der speziellen Bauweise eines 6-DOF5 Manipulators lässt sich die Be-
stimmung möglicher Konfigurationen auf zwei verschiedene Berechnungen redu-
zieren. Durch den spezifischen Aufbau des Roboters schneiden sich die letzten
drei Achsen in einem Punkt. Dieser Punkt wird auch als Handgelenk oder Wrist

5Degrees of Freedom = Freiheitsgrad des Roboters von 6 unabhängigen Gelenken.
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Center Point bezeichnet. Man kann man diesen Punkt als Erstes verwenden, um
die ersten drei Gelenke und damit die Positionierung des Roboters zu bestimmen.
Die erste mögliche Lösung des Gelenkwinkels der ersten Achse (Θ1) erhält man,
indem man den Arm direkt auf den Punkt des Handgelenks in der X-Y-Ebene
richtet. Der Winkel wird mit Hilfe des Kosinus- oder Sinussatzes aus den X- oder
Y -Werten und der Distanz D zu dem Punkt bestimmt (siehe Abbildung 2.4 (a)).
Eine zweite mögliche Lösung für den ersten Gelenkwert erhält man, indem der
Arm um weitere 180° gedreht wird.
Die Werte für die Gelenke 2 und 3 (Θ2 und Θ3) werden in der Ebene gesucht,
die aus der Kombination aus der X-Y-Ebene und der Z-Achse entsteht. Ähnlich
wie vorher kommen Kosinus- und Sinussatz zum Einsatz, diesmal im Bezug auf
den zuvor bestimmten Wert D aus der X-Y-Ebene und dem Z Wert des Punkts
des Handgelenks. Zusätzlich muss die Länge, die aus den beiden Werten entsteht
(siehe Abbildung 2.4 (b)) berechnet werden. Wie auch bei der Berechnung zuvor,
gibt es nicht in allen Fällen eine eindeutige Lösung für die beiden Gelenke. So
kann das dritte Gelenk entweder oben oder unten sein, was zu unterschiedlichen
Werten von Θ2 und Θ3 führt.
Nachdem man die ersten drei Gelenke und damit die Position des Roboters be-
stimmt hat, kann man mit Hilfe dieser Werte die letzten drei Gelenke und somit
eine Orientierung der Hand und des Werkzeugs errechnen [20].
Daraus ergeben sich bis zu acht mögliche und unterschiedliche Stellungen des Ro-
boters. Diese Stellungen, nach denen die IK-Lösungen eingeteilt werden, können
wie folgt aussehen:

� vorwärts oder rückwärts - Ausrichtung des Arms anhand der Turmachse
(Gelenk 1) direkt zum Punkt oder um 180° gedreht

� Ellenbogen oben oder unten - Gelenkwinkel so gewählt, dass das erste Arm-
segment nach oben oder unten zeigt (Gelenk 2) und dementsprechend das
andere Armsegment nach unten oder oben gerichtet ist (Gelenk 3)

� Handgelenk vorne oder hinten - Ähnlich wie bei der Turmachse, Ausrichtung
des vierten Gelenks direkt zum Punkt oder um 180 Grad gedreht.

Die Gelenke, die dazu erwähnt werden, stehen im Bezug zu einem 6-DOF Indus-
trieroboter. Sollten mehr Gelenke vorhanden sein, muss darauf geachtet werden,
welche Gelenke zur Drehung und welche zum Knicken eines Segments führen. Soll-
ten weniger Gelenke zur Verfügung stehen werden mögliche Stellungen des Robo-
ters eingegrenzt. In der folgenden Abbildung 2.5 sind Beispiele der beschriebenen
Stellungen dargestellt. Dabei weist der Roboter, der hier als Beispiel verwendet
wurde, in einigen Gelenken eine begrenzte Beweglichkeit auf. Sollte man ein an-
deres Robotermodell verwenden, dass noch mehr Beweglichkeit in den Gelenken
zulässt, könnte man für bestimmte Punkte noch weitere Lösungen erhalten. Bei
den einzelnen Bildunterschriften bezieht sich die erste erwähnte Richtungsbezeich-
nung auf die Turmachse, das Zweite auf den Ellenbogen und das Dritte auf das
Handgelenk.
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2 Theoretische Grundlagen

(a) vorwärts, oben, vorne (b) vorwärts, oben, hinten

(c) vorwärts, unten, vorne (d) vorwärts, unten, hinten

(e) rückwärts, oben, vorne (f) rückwärts, oben, hinten

Abbildung 2.5: Mögliche Stellungen eines Robotermanipulators für eine kartesi-
sche Position
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Bewegung eines Roboters

Um aus den einzelnen Punkten oder den Konfigurationen des Roboters eine Bewe-
gung machen zu können, sollte zunächst eine Abfolge dieser beschrieben werden.

Definition 5. Eine kontinuierliche Abfolge von Punkten (p1, · · · , pn) im dreidi-
mensionalen Raum wird als PathEE(k) bezeichnet. Dabei bildet der Parameter
k ∈ [0, 1] auf einen Punkt pi ∈ SE(3) ab. Dieser Pfad ist repräsentativ für den
Endeffektor des Roboters. Dieser Endeffektor kann entweder der TCP oder der
EOA sein. Somit gilt PathEE : [0, 1]→ SE(3).

Definition 6. Eine kontinuierliche Abfolge von Konfigurationen (c1, · · · , cn) im
im Konfigurationsraum des Roboters wird als PathR(k) bezeichnet. Dabei bildet
der Parameter k ∈ [0, 1] auf eine Konfiguration ci ∈ C ab. Dieser Pfad beschreibt
die Bewegung der Achsen des Roboters. Somit gilt PathR : [0, 1]→ C.

Satz 1. Mit Hilfe der Inversen Kinematik lässt sich ein PathEE in einen PathR
umwandeln. Dabei gilt, dass die Lösung für PathR nicht eindeutig ist. Es existie-
ren somit verschieden Lösungen. Ebenfalls lässt sich ein Pfad PathR unter An-
wendung der Vorwärtskinematik in einen PathEE umwandeln. Hier ist die Lösung
eindeutig.

Wie für die Vorwärts- und die Inverse Kinematik spielen die Begrenzungen der
einzelnen Gelenke bei der Bewegung des Roboters eine wichtige Rolle. Ebenfalls
beschrieben in den Kenndaten eines Manipulators, werden die maximal mögli-
chen Geschwindigkeiten der Gelenke und, damit verbunden, auch die maximal
möglichen Beschleunigungen. Es besteht trotzdem die Alternative, dass man die-
se Eigenschaften selbst definiert. Man sollte sie jedoch nur begrenzen und nicht
überschreiten, da sonst der Roboter in Mitleidenschaft gezogen wird.
Damit sich der Roboter von einer Konfiguration in die Nächste bewegt, sollte er
wissen mit welchem Bewegungsmuster er diese Bewegung vollführen soll. Unter-
schieden werden die Muster in zwei Arten für die es dann nochmal, unabhängig
von der Art, verschiedene Profile gibt. Bei beiden Arten starten alle Gelenke
gleichzeitig mit ihrer Bewegung. So gibt es die asynchrone Bewegung bei der sich
alle Gelenke solange drehen bis sie ihre Zielposition erreicht haben. Da jedes Ge-
lenk andere maximal mögliche Geschwindigkeiten und andere zurückzulegende
Distanzen habt, wird sich jedes Gelenk unterschiedlich lange in Bewegung be-
finden. Dies kann die Bewegung des Roboters schwer vorhersagbar machen, da
versucht wird, dass sich alle Gelenke mit einer relativ hohen Geschwindigkeit dre-
hen. Die zweite Art ist die synchrone Bewegung. Hier werden die Bewegungen
jedes Gelenks an das Gelenk angepasst, was sich am längsten in Bewegung befin-
det. Somit starten alle Gelenke gleichzeitig mit ihrer Bewegung und es hören alle
auch gleichzeitig wieder auf. Das bedeutet, dass in der Regel die Geschwindigkei-
ten der Gelenke deutlich reduziert sind.
Zu den möglichen Profilen ist zu erwähnen, dass sich diese frei definieren lassen
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(a) Dreiecksprofil (b) Trapezprofil

Abbildung 2.6: Beispiele für die grundlegensten Bewegungsprofile

können. Dabei sollten lediglich die maximalen Werte für Geschwindigkeit und Be-
schleunigung beachtet werden. Die simpelsten Profile sind zum einen das Dreiecks-
und zum anderen das Trapez-Profil. Bei dem Dreiecks-Profil (siehe Abbildung 2.6
(a)) wird die Geschwindigkeit bis zu einem bestimmten Wert stetig erhöht und
dann wieder stetig abgebremst. Bei dem zweiten Profil (siehe Abbildung 2.6 (b))
wird die Geschwindigkeit bis auf einen gewissen Wert stetig erhöht, dann für ei-
ne berechnete Zeitspanne gehalten, um darauf wieder stetig abzunehmen. Auch
hierbei gilt die Regel, dass die Geschwindigkeit nicht die maximal angegebene
überschreiten sollte.

Definition 7. Die Bewegung des Roboters ist im Bewegungsprofils BP (t) hin-
terlegt. Dabei existiert eine Zeitvariable t ∈ [0, T ], welche einen kontinuierli-
chen Verlauf einer ausgeführten Bewegung beschreibt. T ist die Gesamtdauer
der Bewegung. Abgebildet wird von BP auf einen Parameter k, so dass gilt
BP : [0, T ]→ [0, 1].
Es können dabei verschiedene Bewegungsprofile unterschieden werden. In diesem
Zusammenhang ist es zum einen BPEE, welches die Bewegung auf die Anforde-
rungen des zu erledigenden Arbeitsauftrages auslegt. Zum anderen BPR, welches
durch den gegebenen Roboter beschränkt wird.

Nimmt man bei der Bewegung des Roboters einen Endeffektor als Bezug, so
wird versucht die Konfigurationen dementsprechend abzustimmen, dass eine kon-
tinuierliche Bewegung für den Roboter entsteht [21]. Dafür müssen die Gelenke zu
einem bestimmten Zeitpunkt eine Drehung bei Drehgelenken oder einen Vorschub
bei Translationsgelenken, vollführen. Das wird als Trajektorie bezeichnet.

Definition 8. Unter Anwendung eines Bewegungsprofils BP wird aus einem ge-
gebenen Pfad eine Trajektorie. So ist TrajEE(t) = PathEE(BPEE(t)) mit einem
t ∈ [0, T ] die Trajektorie des Endeffektors.
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Definition 9. Die Trajektorie TrajR entsteht unter Anwendung des BPR. So gilt
TrajR(t) = PathR(BPR(t)) mit einem t ∈ [0, T ] für die Bewegung des Roboters.

Satz 2. Die Anwendung der Inversen Kinematik und der Vorwärtskinematik auf
die beiden Trajektorien TrajEE und TrajR wandelt diese in die jeweils anderen
um. Dabei muss wieder darauf geachtet werden, dass bei der Anwendung der In-
versen Kinematik unterschiedliche Lösungen möglich sind.

Mit Hilfe der Bezugspunkte oder gegebener Konfigurationen für den Roboter
lässt sich ein Roboter bewegen. Aber auch diese Bewegung kann noch in verschie-
dene Arten unterschieden werden:

� Point-to-Point (PTP)

� Linie (LIN)

� Spline

Die PTP-Bewegung bezieht sich auf eine Bewegung im C-Space. Dabei dienen
die Konfigurationen c1, c2 ∈ C als Start und als Ziel. Aus Sicht des Roboters und
dessen Achsen wird die Bewegung unter Anwendung eines Bewegungsprofils BP
auf direktem Wege vollzogen. Verfolgt man bei der Bewegung des Roboters den
Endeffektor entsteht im kartesischen Raum nicht in allen Fällen eine direkte Linie
zum Zielpunkt.
Anders dazu verhält sich die LIN-Bewegung. Hierbei soll sich der Roboter von
einem Start- zu einem Zielpunkt im T-Space bewegen. Dabei soll ein PathEE
zurückgelegt werden. Die verknüpften Konfigurationen für den Roboter müssen
so gewählt werden, dass auch für diesen eine fließende Bewegung entsteht und
eine kontinuierlicher Fortschritt garantiert wird. In bestimmten Grenzbereichen
kann es zu Singularitäten6 kommen.
Ähnlich dazu verhält sich die Spline-Bewegung bei der ebenfalls von einem Start-
zu einem Zielpunkt im T-Space gefahren werden soll. Hierbei existieren Stütz-
punkte, die zusätzlich den Pfad definieren. Diese sollen jedoch nicht direkt ange-
fahren werden. Durch solche eine Definition der Bewegung wird der Roboter nicht
in seinem Bewegungsfluss beschränkt.

Optimierung von Bewegungsabläufen

Da es schwer ist den mehrdimensionalen Raum, der über die Anzahl der Achsen
einer Roboters aufgespannt wird, darzustellen, versucht der Mensch eine einfache-
re Darstellung zu benutzen. Die Erstellung von Pfaden, die zur Bearbeitung eines
Werkstücks dienen,erfolgt daher im T-Space SE(3). So müssen mögliche Konfi-
gurationen des Roboters über die Inverse Kinematik ermittelt werden. Um daraus

6Punkt im Raum für den es viele verschiedene Stellungen des Roboters gibt. Beim Durchfahren
kann es passieren, dass sich Gelenke mit hohen Geschwindigkeiten bewegen.
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die Trajektorie zu ermitteln, sollten die errechneten möglichen Lösungen mitein-
ander unter Anwendung bestimmter Parameter verglichen werden. Damit wenig
Verschleiß am Roboter entsteht, sollten sie dementsprechend angepasst werden.
Dadurch kann eine Langlebigkeit für den Manipulator garantiert werden. Man
spricht somit von einer Optimierung. Dafür sollte der Bewegungsablauf des Ro-
boters so gestaltet werden, dass er einer Auswahl aus folgenden Bedingungen
entspricht:

� Länge der Bewegung im kartesischen Raum oder im Konfigurationsraum
des Roboters

� Dauer der Bearbeitung eines Werkstücks

� Ruckminimierung beim Fahren des Roboters

� Minimierung des Energieverbrauchs bei der Bewegung des Roboters

� Minimierung des Verschleiß des Roboters

2.4 Bestimmung einer Sequenz als
zugrundeliegendes Problem

Die Menge an Aufgaben, die an einem Werkstück vollzogen werden sollen, lässt
sich vereinfacht als Punkte darstellen. Diese sollten alle besucht werden. Die Be-
wegung, die der Roboter zwischen zwei Aufgaben vollführt, können als Verbin-
dung zweier Punkte interpretiert werden. Da es keine definierte Richtung für die
Bewegungen gibt, ist es eine ungerichtete Verbindung. Somit kann die Bearbei-
tung eines Werkstücks als ein Graph G = (V,E) angesehen werden. In diesem
Zusammenhang stehen die zu erledigenden Aufgaben für die Menge an mögli-
chen Punkten V und die Bewegungen zwischen diesen als Menge an Kanten E.
Die Bewegung von einem Punkt zum nächsten sind mit entsprechenden Kosten
verbunden. Der Begriff Kosten kann die Länge der Bewegung, den benötigte Zeit-
aufwand oder Ähnliches umfassen.
Unter Verwendung der genannten Bewertungskriterien und einer gegebenen Lis-
te von Aufgaben, die ausgeführt werden sollen, kann es bei der automatisierten
Bestimmung einer Reihenfolge dieser Aufgaben zu gewissen Problemen kommen.
Eines davon ist das Traveling Salesman Problem (TSP) [5]. Dabei handelt es sich
sich um ein NP-hartes kombinatorische Optimierungsproblem [26]. Dargestellt
wird es wie folgt:

Definition 10. Gegeben ist ein ungerichteter Graph G = (V,E). Dabei ist V eine
Menge von Punkten, die besucht werden sollen, und E die Menge von Kanten, die
diese verbinden. Ziel ist es eine geordnete Tour T durch alle Punkte zu finden, so
dass die Kosten für T minimal sind. Dabei soll T = (v1, · · · , vn+1) und v1 = vn+1

sein.
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Abbildung 2.7: Traveling Salesman Problem

Bildlich dargestellt ist das Traveling Salesman Probleme in der Abbildung 2.7
mit einer minimal kostenaufwendigen Tour T . Dabei stellen die schwarzen Punkte
beim TSP die Eckpunkte vi ∈ V und die Kanten die zugehörigen Verbindungen
ei ∈ E dar. Wie in der Abbildung zu sehen ist, wird aus dem ungerichteten
Graphen G eine Reihenfolge zwischen den einzelnen Punkten V festgelegt. Nimmt
man diese Definition von TSP und von den möglichen Lösungen von V an, so steht
ein Punkt aus V für eine Aufgabe. Da man aber für eine Aufgabe, die erledigt
werden muss, nicht nur eine mögliche Lösung hat, führt das zu einem anderen
Problem. Dieses spezifische NP-harte Optimierungsproblem wird als Touring-a-
sequence-of-Polygons Problem (TPP) [9] bezeichnet. Dieses Problem lässt sich
wie folgt definieren:

Definition 11. Gegeben ist eine geordnete Menge von n Polygonen A. Dabei ist
A = (A1, · · · , An). Ziel ist es eine Tour T durch alle Polygonen zu finden, so dass
die Kosten für T minimal sind. Dabei soll T = (p1, · · · , pn+1) und p1 = pn+1 sein.
Das Polygon Ai wird damit im Punkt pi besucht.

Abbildung 2.8: Touring-a-sequnce-of-Polygons Problem
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Wie in der Abbildung 2.8 zu sehen ist, dient eine festgelegte Reihenfolge von
Polygonen als Ausgang für die Bestimmung eines Punkts repräsentativ für jeweils
ein Polygon. Bei den blauen Formen handelt es sich um die Polygone Ai ∈ A, bei
den schwarzen Punkten um die Punkte pi ∈ P und bei den Kanten wieder um
die Verbindungen ei ∈ E.
Die Kosten, die in beiden Definitionen angesprochen werden, sind hinsichtlich ei-
ner gewählten Heuristik. Diese ergibt sich aus der Wahl eines oder mehrerer Op-
timierungsparameter. Zusammenfassen lassen sich die beiden Probleme im Tra-
veling Salesman Problem with Neighborhoods (TSPN). Somit muss nicht nur ein
Eintrittspunkt für jedes Polygon bestimmt, sondern auch eine Reihenfolge ermit-
telt werden.

Definition 12. Gegeben ist eine Menge von n Polygonen A = (A1, · · · , An). Ziel
ist es eine geordnete Tour T durch alle Polygonen zu finden, so dass die Kosten für
T minimal sind. Dabei soll T = (p1, · · · , pn+1) und p1 = pn+1 sein. Das Polygon
Ai wird damit im Punkt pi besucht.

2.5 Zufallsbasierte Pfadplanung

Die angegebenen Menge von Punkten P ∈ SE(3) oder die Menge an bestimmten
Lösungen der Inversen Kinematik C ∈ C können die Basis bilden, um eine kolli-
sionsfreie Bahnplanung durchzuführen. Dafür gibt es gewisse zufallsbasierte Zu-
standspfadplaner, die in bestimmten Berechnungszeiträumen oder bis zum Errei-
chen gewisser Bedingungen einen vordefinierten Suchraum mit validen Zuständen
füllen. Als valide Zustände werden jene bezeichnet, die sich nicht in Kollision be-
finden und innerhalb angegebener Begrenzungen liegen. Alle Algorithmen, die in
diesem Abschnitt vorgestellt werden, entstammen aus [8].

Abbildung 2.9: Beispiel für die Planung mit einem zufallsbasierten Pfadplaner.
Blau stellt den Start dar, Orange das Ziel und Grau sind die
zufällig erzeugten Zustände.
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Erstellung neuer Zustände

Diese Zustände werden über einen ungerichteten Graphen miteinander verbun-
den (siehe Abbildung 2.9). Anhand dieses Graphen und bestimmte Gewichtungen
kann man einen Pfad von einen Start- zu einem Zielpunkt (bzw. Konfiguration)
berechnen. Unter zu Hilfenahme einer angegebenen Kostenmetrik oder eines Op-
timierungsziels wird aus diesen errechneten Pfaden ein optimaler Pfad bestimmt.
Die Planer, die versuchen einen solchen kollisionsfreien Pfad zu finden, erzeugen
anhand eines gewissen Schemas neue Zustände.
So können neue Zustände zum Beispiel gleichmäßig im Raum erzeugt werden.
Andere Ansätze verteilen die neuen Zustände normal nach der Gauss-Verteilung.
Wiederum andere beziehen den Roboter oder die Hindernisse in die Erzeugung
neuer Zustände mit ein, um so, auf die Umgebung bezogen, kollisionsfreie Zustände
zu erstellen [4].
Eine Überprüfung, ob bei einer berechneten Roboterkonfiguration eine Kollision
vorliegt, erfordert die Auskunft der Vorwärtskinematik. So kann bestimmt wer-
den, wie der Roboter positioniert ist und wie die Stellung des Werkzeugs ist. Für
den Roboter und für die Objekte, die sich im Arbeitsraum befinden, sollten Po-
lygonstrukturen vorliegen. Anhand dieser Strukturen kann überprüft werden, ob
diese sich schneiden. Sollte das der Fall sein, befindet sich ein ermittelter Zustand
in Kollision.
Aufbauend auf den unterschiedlichen Erzeugung neuer Zustände, gibt es eben-
falls verschiedene Strategien diese in ein bereits erstellten Suchraum einzubinden.
Durch die Verbindung einer gewissen Anzahl von validen Zuständen wird ver-
sucht, einen Pfad von einem gegebenen Start- zu einem Zielpunkt zu erzeugen.

PRM

Ein Beispiel für solch einen Planer ist die Probabilistic Road-Map (PRM) [14].
Im Programmablauf wird eine Art Karte vom Umfeld erstellt und zufällig mit va-
liden Zuständen gefüllt. Nachdem eine Karte erzeugt wurde, wird versucht einen
kostengünstigen Pfad von einem Start- zu einem Zielzustand zu finden. Zu sehen
ist der Ablauf von PRM in Algorithmen 1 und 2.
Als Input werden eine oder mehrere Start- und Zielzuständen benötigt. Wie be-
reits schon erwähnt, wird in der ersten Phase eine Karte angelegt (Algorithmus
1). Hierfür ist es wichtig zu wissen, wie viele neue Zutände n erzeugt werden
sollen und zu wie vielen anderen Zuständen k eine Verbindung hergestellt wer-
den soll [8]. Zu Beginn werden neue Zustände zufällig erzeugt und auf Kollision
überprüft. Sollte ein Zustand valide sein, wird er zur Menge V ∈ G hinzugefügt.
Dieser Schritt wird solange wiederholt bis die Menge der Punkte V dem Wert von
n entspricht.
Im nächsten Schritt sollen die Verbindungen zwischen den validen Zuständen
verknüpft werden. Dafür wird für jeden Zustand die Menge Nq an k nächsten
Zuständen bestimmt. Anhand dieser Menge Nq wird überprüft, ob eine Verbin-
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dung möglich ist. Das 4 steht dabei für einen beliebigen Pfad- und Bewegungs-
planer, der verwendet werden kann. Dieser überprüft, ob eine direkte Verbindung
zwischen zwei Zuständen q und q′ möglich ist oder ob sich ein Objekt im Weg
befindet. Ist eine Bewegung zwischen den Zuständen q und q′ möglich, wird die
Verbindung der beiden zur Menge E ∈ G hinzugefügt.

Eingabe : n: Anzahl neuer Zustände
k: Anzahl der Verbindungen zu Nachbarn

Ausgabe : Gefüllter Graph G = (V,E)
1 V ← ∅
2 E ← ∅
3 while | V |< n do
4 repeat
5 q ← ein zufällig erstellter Zustand
6 until q = kollisionsfrei ;
7 V ← {q} ∪ V
8 end
9 for ∀q ∈ V do

10 Nq ← k nächsten Nachbarn q ∈ V
11 for ∀q′ ∈ Nq do
12 if (q, q′) /∈ E and 4(q, q′) 6= NIL then
13 E ← {(q, q′)} ∪ E
14 end

15 end

16 end

Algorithmus 1 : Erstellung neuer Zustände in PRM

In der zweiten Phase (siehe Algorithmus 2) soll ein Pfad zwischen einem Start
und einem Zielzustand gefunden werden. Als Grundlage hierfür wird der zuvor
erstellte Graph G und erneut die Anzahl k der zu verbindenden Nachbarn genom-
men. Zusätzlich dazu kommen die beiden Zustände, die den Start qstart und das
Ziel qgoal markieren.
Zunächst werden die beiden Zustände qstart und qgoal zur Menge von V hinzu-
gefügt. Danach werden für diese beiden Zustände die Mengen Nqstart und Nqgoal

der k nächstgelegenen Zuständen bestimmt. Mit Hilfe der Menge Nqstart wird zu-
erst versucht den Zustand qstart in den Graphen G über eine Verbindung zu inte-
grieren. Dafür wird ein Zustand q′ aus Nqstart genommen. Mit Hilfe des gewählten
Planers 4 wird versucht eine Verbindung aufzubauen. Bei erfolgreicher Verbin-
dung wird diese zu E hinzugefügt. Sollte keine gefunden werden wird ein neuer
Zustand q′ aus Nqstart gewählt, solange bis überhaupt eine erfolgreiche Verbindung
möglich ist oder die Menge Nqstart = ∅. Daraufhin wird versucht, das gleiche mit
dem Zustand qgoal und der Menge Nqgoal durchzuführen.
Als letzten Schritt wird mit einem beliebig gewählten Wegfindungsalgorithmus,
wie zum Beispiel dem Dijkstra- oder dem A*-Algorithmus, versucht einen Pfad
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zwischen den beiden Zustände zu finden. Sollte ein Pfad gefunden werden, ist
dieser der kostengünstigste und kann als Lösung zurückgegeben werden. Liegt
der Fall vor, dass einer der beiden Zustände qstart und qgoal nicht mit dem Gra-
phen G verbunden wurde, kann kein Pfad gefunden werden. Somit wird ein Fehler
zurückgegeben. Dann müssen voraussichtlich neue Zustände mit Hilfe der ersten
Phase gefunden oder es muss eine andere Kombination aus qstart und qgoal gewählt
werden.

Eingabe : qstart: Startzustand
qgoal: Zielzustand
k: Anzahl der Verbindungen zu Nachbarn
G = (V,E): erstellter Graph aus dem vorherigen Teil

Ausgabe : Pfad Path oder ein Fehler

1 V ← {qstart} ∪ {qgoal} ∪ V
2 Nqstart ← k nächsten Nachbarn von qstart ∈ V
3 Nqgoal ← k nächsten Nachbarn von qgoal ∈ V
4 repeat
5 q′ ← Nqstart \ q′
6 if 4(qstart, q

′) 6= NIL then
7 E ← {(qstart, q′)} ∪ E
8 end

9 until {(qstart, q′)} ∈ E or Nqstart = ∅;
10 repeat
11 q′ ← Nqgoal \ q′
12 if 4(qgoal, q

′) 6= NIL then
13 E ← {(qgoal, q′)} ∪ E
14 end

15 until {(qgoal, q′)} ∈ E or Nqgoal = ∅;
16 Path← shortestPath(qstart, qgoal, G)
17 if Path 6= ∅ then
18 return Path
19 else
20 return Fehler

21 end

Algorithmus 2 : Pfadfindung in PRM

Die dargestellten Algorithmen in Pseudocode stellen nur die grundlegenste Vor-
gehensweise eines PRM-Algorithmus dar. Es gibt noch weitere Versionen, die auf
dieser beruhen. Ein Beispiel ist PRM* [12]. Diese beschränkt die Anzahl der in
Betracht kommenden Nachbarn k in dem Graphen G für einen Zustand q nach
einem festgelegten Distanzparameter. So können zu große Sprünge in der erstell-
ten Karte vermieden oder ungeeignete Start- oder Zielzustände von vornherein
ausgeschlossen werden.
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RRT

Ein weiteres Beispiel für einen zufallsbasierten Pfadplaner ist der Rapidly Explo-
ring Random Tree (RRT) [17]. Ähnlich zum vorher erwähnten Planer PRM dienen
ein oder mehrere Start- und Zielzustände als Ausgangswerte für den Algorithmus
3. Es soll ein Baum T = (V,E) aufgebaut werden, der die Zustände qstart und
qgoal verbinden. Zu Beginn wird qstart zum Baum T hinzugefügt. Danach werden
nach und nach zufällig neue Zustände qrand erzeugt und versucht in den Baum zu
integrieren.

Eingabe : qstart: gewählter Startzustand
qgoal: gewählter Zielzustand

Ausgabe : Gefüllter Baum T = (V,E) von qstart zu qgoal
1 V ← {qstart}
2 E ← ∅
3 dmax ← maximale Distanz für eine Bewegung
4 repeat
5 qrand ← zufällig neu gewählter kollisionsfreier Zustand
6 qnear ← nächster Nachbarzustand zu qrand in T
7 d← Distanz zwischen qrand und qnear
8 if d < dmax then
9 qnew ← qrand

10 else
11 qnew ← in direkter Linie von qnear zu qrand mit dmax
12 end
13 if qnew = kollisionsfrei then
14 V ← {qnew} ∪ V
15 E ← {(qnear, qnew)} ∪ E
16 end

17 until qgoal ∈ T ;
18 return T

Algorithmus 3 : Programmablauf eines RRT-Algorithmus

Damit qrand zum Baum T hinzugefügt werden kann muss zunächst der nächstge-
legenste Nachbar qnear ∈ T bestimmt werden. Liegt qrand in einer vordefinierten
maximalen Distanz dmax zu qnear, dann wird qrand als neuer Zustand qnew angese-
hen. Sollte diese maximale Distanz dmax jedoch überschritten sein, wird ein qnew
bestimmt, was in direkter Verbindung zwischen qnear und qrand mit der Distanz
dmax liegt.
Ist der Zustand qnew kollisionsfrei, so wird er dem Baum T hinzugefügt und es
wird die Verbindung zu qnear in E hinterlegt. Der Baum T wird solange mit neuen
Zuständen gefüllt bis der gegebene Zustand qgoal ∈ T ist.
Ähnlich zu PRM gibt es für RRT auch verschiedene Varianten. Diese erweitern den
bereits beschriebenen Algorithmus durch weiter Funktionalitäten. So versucht die
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2.5 Zufallsbasierte Pfadplanung

Abbildung 2.10: Ablauf einer Pfadfindung mit RRT
23
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Version RRT-Connect [16] einen Baum T1 vom Start zum Ziel und einen Baum T2
vom Ziel zum Start zu erzeugen. Zwischen den Berechnungsschritten wird über-
prüft, ob beide Bäume sich miteinander verknüpfen lassen. Andere Versionen,
wie RRT*, [12] vereinfachen, unter zu Hilfenahme einer Kostenmetrik, die bereits
bestehenden Pfade anhand des erhaltenen neuen Zustandes. Der Baum wird neu
verbunden um ihn so zu vereinfachen. Außerdem ist es möglich, anhand einer
eingeführten Zielgewichtung oder einer Beschränkung des Suchraums durch ei-
ne Form die um die Kombination aus Start- und Zielzuständen gelegt wird, die
zufällige Erzeugung neuer Zustände in eine Richtung lenken. Ein Beispiel dafür
wäre InformedRRT* [10].

Single vs. Multi-Query

Neben den unterschiedlichen Vorgehensweisen gibt es noch verschiedene Umset-
zungen der Planer. So können diese entweder als Single- oder als Multi-Query
initialisiert werden [15]. Single-Query Planer sind so aufgebaut, dass sie einen
Pfad zwischen einer festen Paarung von Start- und Zielkonfigurationen aufbauen.
Dabei kann man adaptiv im selben Suchraum weitere Berechnungen durchführen
und so versuchen, den bereits erhaltenen Pfad zu verbessern. Die Zustände, die als
Start- oder Zielpunkt markiert sind, lassen sich jedoch nicht verändern. Bedeutet
die erzeugten Konfigurationen und Pfade lassen sich nur für diese eine spezifische
Kombination verwenden.

(a) erstes Kombination (b) zweites Kombination

Abbildung 2.11: Beispiel für die Planung mit einem Multi-Query Planer unter
Verwendung unterschiedlicher Start und Ziel Kombinationen

Bei dem Multi-Query Verfahren wird ebenfalls ein Suchraum zwischen Start- und
Zielkonfigurationen gefüllt und nach einem Pfad zwischen beiden gesucht. Hierbei
lässt sich jedoch der bereits gefüllte Suchraum für eine andere Kombination von
Start- und Zielpunkten nochmals verwenden (siehe Abbildung 2.11). Somit kann
man eventuell Berechnungszeit zu sparen. Außerdem hat man die Möglichkeit den
bereits gefüllten Raum zu erweitern. Damit kann man entweder schneller auf eine
Lösung kommen oder einen optimaleren Pfade finden.
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2.6 Hintergrund und ähnliche Arbeiten

In dem Feld der Robotik existieren bereits schon einige Arbeiten, die sich mit den
Themengebieten der Wegfindung, Kollisionsüberprüfung, Pfadoptimierung, par-
allelisierte Berechnung und Automatisierung dieser vorher genannten Bereiche
auseinandersetzen. Durch technischen Fortschritt besteht ebenfalls ein ständiger
Wandel. Der ständige Wandel führt dazu, dass einige Probleme, die in den For-
schungsbereichen bestehen, vermindert werden oder nicht mehr existieren. Die im
folgenden beschriebenen Arbeiten sind lediglich eine Auswahl derer, die sich mit
ähnlichen Problemstellungen beschäftigen.
So setzen sich Saha u. a. mit der kollisionsfreien Bahnplanung im Konfigura-
tionsraum auseinander [23]. Die dabei ausgeführte Pfadplanung betrachtet eine
Auswahl von mehreren möglichen Konfigurationen des Robotermanipulators. Es
steht noch keine Reihenfolge für die zu erledigenden Aufgaben fest. Diese muss
somit noch zusätzlich zu der Bestimmung des minimal kostenaufwendigen Pfades
bestimmt werden. Als Bahnplaner wird die Probabilistic Road-Map verwendet.
Diese Methode wird mit dem Single-Query Verfahren umgesetzt und erzeugt so-
mit für jede Kombination aus einer Start- und Zielkonfiguration einen eigenen
Suchraum. Dieser wird in weiteren Berechnungsschritten wiederverwendet. Somit
wird gezeigt, dass sich solche Planer für die Planung eines kollisionsfreien Pfades
einsetzen lassen. Für die Lösung der Reihenfolge von Aufgaben wird noch zusätz-
lich eine Bewertung des nächsten Nachbarn gemacht. Das wird versucht mit einem
Minimal Spanning Tree umzusetzen.
Mit der Annahme, dass mehrere Lösungen der Inversen Kinematik für eine Ziel-
region stehen können, wurde die vorhergehende Arbeit nochmals erweitert [24].
Dabei soll ein geschlossener Pfad zwischen den gegebenen Zielregionen bestimmt
werden. Eine errechnete Konfiguration ist repräsentativ für die gesamte Regi-
on. Somit wurde in diesem Ansatz nicht nur ein Lösung zur Bestimmung einer
Reihenfolge vorgestellt, sondern auch eine zur Bestimmung einer optimalen Kon-
figuration für eine Menge von möglichen Konfigurationen.
Wie bereits aus den Arbeiten ersichtlich wird, ist das Finden einer Lösung unter
der Verwendung des Konfigurationsraums als Suchraum berechnungsintensiv und
nimmt viel Zeit in Anspruch. Aus diesem Grund, wäre es sinnvoll einige Prozesse
bei der Berechnung zu parallelisieren. So wird versucht in der folgenden Arbeit
[11] den Prozess der Wegfindung in einem Suchraum über mehrere Rechnersystem
zu parallelisieren. Dabei wird von jedem separatem Prozess zufällig eine Konfi-
guration im Suchraum erzeugt. Dann versucht die Konfiguration über einen Pfad
mit der Start- und der Zielkonfiguration zu verbinden. Als Ergebnis der Arbeit
wird eine deutliche Verkürzung der Berechnungszeit dargestellt. Das bedeutet, die
Anwendung einer Parallelisierung bietet sich für die Umsetzung der Berechnung
von neuen zufälligen Zuständen an.
Erweitert wurde das Ganze in der nächsten Arbeit [27]. Dabei wird, neben der
Parallelisierung der Erstellung neuer Zustände, versucht eine bidirektionale Suche
umzusetzen. Dabei soll die Reihenfolge mehrere Aufgaben durch die Bestimmung
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eines optimalen Pfades festgelegt werden. Weiterhin ist auf ein Problem einge-
gangen wurden, was die Paarung aus Start- und Zielpunkten betrifft. Bei diesem
Problem kann es dazu kommen, dass mitunter keine Lösung für eine spezielle
Kombination aus beiden gefunden werden kann. Somit spielt die Auswahl von
und der Umgang mit gewissen Ein- und Austrittspunkten bei der Optimierung
eine Rolle. Im schlimmsten Fall hat das einen starken Einfluss auf die Berech-
nungszeit.
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In diesem Kapitel wird sich mit dem Konzept und der Idee, die der gesamten Ar-
beit zugrunde liegt, beschäftigt. Dabei wird auf eine vorhergehende Arbeit direkt
Bezug genommen. Am Ende wird auf die eigentliche Problemstellung und den
Lösungsansatz eingegangen.
Um die verschiedenen Konzepte verstehen zu können, muss zunächst einmal ge-
klärt werden, wie die Bearbeitung eines Objekts beschrieben werden kann. Dabei
kann die Bearbeitung eines Werkstücks in einzelne Aufgaben unterteilt werden.
Jeder dieser Aufgaben muss angefahren und der zugrundeliegende Arbeitsauftrag
muss abgeschlossen werden.

Definition 13. Eine Aufgabe, die erfüllt werden muss, wird als Task bezeichnet.
Es kann in verschiedene Arten von Aufgaben unterschieden werden.
Eine Art von Aufgaben kann eine TaskRest ⊂ Task sein. Diese stellt eine Aus-
gangskonfiguration eines Roboters dar, welche zwischen der Bearbeitung zweier
Werkstücke angefahren wird. Dabei gilt TaskRest = cRest ∈ C.
Eine zweite Art von Aufgaben sollte TaskEF ⊂ Task sein. Diese stellt einen
zugrundeliegenden Arbeitsauftrag an einem Werkstück dar. Diese Aufgabe kann
auch als Effektivaufgabe bezeichnet werden. Dabei gilt TaskEF = PathEE. Ein
Werkstück hat eine finite Menge an Effektivaufgaben.
Eine dritte Art von Aufgaben sollte TaskS ⊂ Task sein. Diese stellt die Bewe-
gung zwischen zwei unterschiedlichen Effektivbewegungen TaskEFA zu TaskEFB
oder von TaskRest zu einer TaskEF und umgekehrt dar. Diese Aufgabe wird auch
als Supportaufgabe bezeichnet. Dabei gilt TaskS = PathR. Die Anzahl der Sup-
portaufgaben hängt von der Anzahl der Effektivaufgaben ab.

Die Gesamtheit aller Aufgaben und die damit verbundenen Bewegung des Ro-
boters werden in diesem Kontext als ein Job bezeichnet. Teile davon bilden die
Sammlungen TL für alle Effektivaufgaben und TLS für alle Supportaufgaben.

Definition 14. Die vollständige Bearbeitung eins Werkstücks wird als Job be-
zeichnet. Dieser Job stellt eine geschlossene geordnete Abfolge von Aufgaben aus
Task dar. Dabei startet ein Job bei einer TaskRest und durchläuft abwechselnd
eine TaskS und eine TaskEF , um am Ende durch eine TaskS wieder bei der
TaskRest zu sein.

Da bei der Ausführung der Arbeitsaufträge, die hier als Effektivaufgaben dar-
gestellt werden, in der Regel der zugrundeliegende kontinuierliche Pfad mit einer
abgestimmten Bewegung des Roboters ausgeführt wird, besteht in einer Effektiv-
aufgabe kein Spielraum für eine Optimierung. Anders ist es bei der Betrachtung
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der gesamten Bearbeitung des Werkstücks, dem Job. Hier haben die Wahl von Ein-
und Austrittspunkten der Effektivaufgaben und die Supportaufgaben zwischen
diesen einen Einfluss auf die Dauer und die Länge der gesamten Bearbeitung. So
kann durch eine Umsortierung einer gegebenen Liste von Effektivaufgaben und
die Abstimmung der Ein- bzw. Austrittspunkte anhand der Supportbewegung ei-
ne Optimierung erzielt werden.
Die Abbildung 3.1 stellt zwei Aufgaben dar. Dabei handelt es sich bei dem lila
Pfad, um eine Supportaufgabe TaskS. Die blauen Pfade stehen für Effektivauf-
gaben TaskEF .

Abbildung 3.1: Darstellung einer Supportaufgabe TaskS

3.1 Vorherige Umsetzung eines
Optimierungsproblems

Hauptsächlich ist diese Masterarbeit geprägt von der Arbeit von Alatartsev.
In der veröffentlichten Doktorarbeit[3] wurden einige Ideen vorgestellt, die in der
folgenden Masterarbeit ebenfalls ihre Anwendung finden.
Grundsätzlich läuft die beschriebene Optimierung einer gegebenen Liste von Ef-
fektivaufgaben wie folgt ab. Als erstes wird eine Bestimmung einer Reihenfolge der
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Effektivaufgaben gemacht. Das erfolgt nach der Lage der Aufgaben im T-Space
SE(3). Mit Hilfe der ermittelten Reihenfolge wird daraufhin eine Bestimmung und
Anpassung eines Ein- bzw. Austrittpunkts für jede einzelne Effektivaufgabe ge-
macht. Die Anpassung wird anhand der euklidischen Distanz zwischen möglichen
Konfigurationen im Konfigurationsraum C des Roboters gemacht. Diese beiden
Konfigurationen stehen repräsentativ für zwei benachbarte Effektivaufgaben.
Als Ergebnis erhält man eine geordnete Liste von Effektivaufgaben mit einem
repräsentativen Ein- bzw. Austrittspunkt für jede Aufgabe. Anhand dieser Liste
kann nach der automatisierten Optimierung noch eine kollisionsfreie Bahnplanung
zwischen allen Effektivaufgaben gemacht werden. Ebenfalls sollte noch eine Kon-
figuration bestimmt werden, die als Ausgangsaufgabe TaskRest fungiert und in die
geordnete Liste der Effektivaufgaben einsteigt. Erst dann wäre ein Job bestimmt.

Ausgangspunkt für den Algorithmus

Als Ausgang einer anzuwendenden Optimierung dient die Eingabe einer Liste von
Aufgaben TL = (TaskEF1, · · · , TaskEFn). Diese Liste wird als nicht vorsortiert
angenommen. Repräsentiert wird jede einzelne TaskEFi durch ihren zugrunde lie-
genden kontinuierlichen Pfad PathEEi. Dieser Pfad erzeugt an der Stelle k ∈ [0, 1]
einen Punkt pi ∈ SE(3).
Zusätzlich dazu wird ein Freiheitsgrad für einen solchen Punkt pi im T-Space
eingeführt (siehe Abbildung 3.2). Dieser Freiheitsgrad erlaubt eine Abweichung
in Position und Orientierung in SE(3) vom eigentlichen Wert von pi. Angewandt
auf alle Punkte des Pfades kann so eine Art Gütetoleranz entstehen. Diese be-
schreibt bis zu welcher Abweichung ein Pfad und damit die zugrundeliegende
Effektivaufgabe als gültig abgefahren bzw. bearbeitet zählt.

Definition 15. Es existiert ein sogenannter Toleranzbereich TB(p), so dass dieser
für einen Punkt p ∈ SE(3) eine Menge P TB ⊂ SE(3) von möglichen benachbarten
Punkten bestimmt. Dabei gilt TB : SE(3)→ P TB mit P TB ⊂ SE(3).

Definition 16. Für eine Effektivaufgabe TaskEF existiert eine Effektivaufgabe
mit Toleranzen TaskTBEF , so dass TaskTBEF (k) anhand aller k ∈ [0, 1] auf eine Menge
benachbarter Punkte des Punktes von TaskEF (k) zeigt.
Dabei ist TaskTBEF = TB ◦ TaskEF : [0, 1] → P TB mit P TB ∈ SE(3). Außerdem
gilt TaskEF ⊆ TaskTBEF .

Satz 3. Da TaskEF ⊆ TaskTBEF bezieht sich ein Job ebenfalls auf die Effektivauf-
gabe mit Toleranzbereich.

Definition 17. Ein Punkt p ∈ SE(3) gehört zu einer Effektivaufgabe mit Tole-
ranzen TaskTBEF , wenn ∃k ∈ [0, 1] und p ∈ TaskTBEF (k).

Definition 18. Ein Endeffektorpfad PathEE gehört zu einer Effektivaufgabe mit
Toleranzen TaskTBEF , wenn ∀k ∈ [0, 1] auf Punkte der Effektivaufgabe mit Tole-
ranzen abbildet, so dass PathEE(k) ∈ TaskTBEF (k).
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Abbildung 3.2: Darstellung des Freiheitsgrads eines Punkts pi

In Abbildung 3.2 ist ein Beispiel für den Toleranzbereich P TB eines Punkts
pi ∈ P TB dargestellt. Dabei steht der blaue Kreis ∀pnach ∈ P TB. Durch die Trans-
formationsmatrix des Punkts pi liegt in diesem ein lokales Koordinatensystem
vor. In Abhängigkeit dieses Koordinatensystems können ebenfalls Toleranzen in
der Orientierung festgelegt werden. Für diese Toleranz wird das lokale Koordi-
natensystem als ein sphärischer Koordinatensystem angesehen. Der Radius der
Kugel, die ihren Mittelpunkt im Ursprung von pnach hat, wird von der Länge ei-
nes verwendeten Werkzeugs festgelegt.
So entstehen die drei Winkel a, b und c mit jeweils zwei Grenzen. Dabei stellen
al und au die untere und obere Grenze eines Vertikalwinkels im Bereich von 0°
bis 180° dar. Die Werte bl und bu die unteren und oberen Grenzen eines Hori-
zontalwinkels im Bereich von 0° bis 360° dar. So wird eine Ebene von möglichen
Punkten auf der Kugel aufgespannt. Somit können verschiedene Orientierungen
des Werkzeugs für einen Punkt pnach ermöglicht werden. Die Werte cl und cu ste-
hen aufgrund dessen für eine Drehung um die Werkzeugachse im Bereich von 0°
bis 360°.
Anhand eines solchen Freiheitsgrades bzw. Toleranzbereichs kann garantiert wer-
den, dass der Roboter die Arbeit korrekt ausgeführt hat. Es bietet aber auch die
Möglichkeit bei einer Optimierung eine bessere Bewegung für den Roboter zu er-
mitteln. Der jeweilige Arbeitsauftrag und das dazu gewählte Werkzeug sollten so
einen Toleranzbereich unterstützen.

Unterschiedliche Arten von Effektivaufgaben

Neben der gegebenen Liste der Effektivaufgaben TL, sollte die Art einer Effektiv-
aufgabe TaskTBEFi definiert sein. Dafür wird in der Doktorarbeit in drei verschiede-
ne Arten von Effektivaufgaben unterschieden. Dementsprechend gibt es für jede
Art einen Unterschied bei der Definition, der Interpretation des Freiheitsgrades
und dem Umgang bei einer durchzuführenden Optimierung. Dargestellt sind die-
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se Arten in der Abbildung 3.3. Dabei wird auch der möglicher Toleranzbereich
abgebildet.

Abbildung 3.3: Arten der Effektivaufgaben aus der Doktorarbeit1

Die erste Art der Effektivaufgaben bezieht sich auf die Arbeitsaufträge, wie Boh-
ren oder Punktschweißen, die lediglich an einzelnen Punkten im T-Space das
Werkstück bearbeiten. Bei einem solchen Arbeitsauftrag bildet der PathEE(k)
∀k ∈ [0, 1] auf einen Punkt pi ab. Dementsprechend lässt sich ein Toleranzbereich
TB auf die zugehörige Aufgabe TaskTBEFi anwenden. Sollte ein solcher Arbeitsauf-
trag in einer Liste TL sein, so repräsentiert die Menge P TB das mögliche Ein-
und Austrittsvolumen.
Das Schneiden oder das Schweißen einer Linie stellt die zweite Art von Effektivauf-
gaben dar. Es gibt einen kontinuierlichen Verlauf, so dass PathEE(k) ∀k ∈ [0, 1]
unterschiedliche Punkte liefert. Dabei weißt jeder Punkt pi, der aus allen Wer-
ten von k entsteht, einen Toleranzbereich P TB auf. Als mögliche Ein- und Aus-
trittspunkte kann eine Paarung aus den Punkten pin = PathEE(0) und pout =
PathEE(1) oder pin = PathEE(1) und pout = PathEE(0) angesehen werden. Diese
besitzen beide jeweils einen Toleranzbereich P TB

in und P TB
out als dazugehörige Vo-

lumen.
Die dritte und letzte Art der Effektivaufgaben unterscheidet sich nicht wirklich

1[3]
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von der Vorhergehenden. Es handelt sich dabei um geschlossene Pfade, was be-
deutet Start- und Zielpunkte sind identisch. Für PathEE(k) gilt, dass immer
unterschiedliche Punkte erzeuge werden. Lediglich der Punkt pi = PathEE(0) =
PathEE(1) sind gleich. Somit ist es möglich, in die gesamte Effektivaufgabe TaskTBEFi
an einer beliebigen Stelle einzusteigen. Beispielarbeitsaufträge können hier Schnei-
den oder Schweißen eines geschlossenen Kreises sein.

Problemstellung und Lösungsansätze der Arbeit

Die Problemstellung, der sich in der Doktorarbeit gestellt wird, besteht darin,
dass eine Tour durch eine vorgegebenen Aufgabenliste TL im Konfigurations-
raum des Roboters geplant werden soll. Die Aufgabenliste ist nicht vorsortiert
und beinhaltet alle Effektivaufgaben, die bearbeitet werden müssen. Somit muss
neben dem Bestimmen einer optimalen Tour durch alle Effektivaufgaben auch
eine Reihenfolge der Effektivaufgaben gefunden werden. Die Planung der Pfade
sollte nach den Parametern Zeit und Ruckminimierung optimiert werden. Da die
angegebene Problemstellung bzw. der damit verbundene Suchraum zu mächtig
ist, wird die Lösung in zwei Abschnitte unterteilt. Für diese beiden Abschnitte
werden insgesamt drei Komponenten vorgestellt (siehe Abbildung 3.4).
Der erste Abschnitt betrachtet die mit den Effektivaufgaben verknüpften Zustell-
bewegungen. Dabei sollen diese Bewegung zwischen den einzelnen Effektivaufga-
ben so angepasst werden, dass sie insgesamt eine optimale Lösung liefern. Der
zweite Abschnitt ermittelt anhand der erhaltenen Lösung eines Eintrittspunkts
für die jeweiligen Effektivaufgaben einen optimalen Pfad des Roboters für diese
Effektivaufgabe.

Bestimmung einer Reihenfolge

In der ersten Komponente (siehe Abbildung 3.4 Component 1) wird versucht, die
Reihenfolge einer Aufgabenliste TL = (TaskTBEF1, · · · , TaskTBEFn) zu bestimmen.
Um das Problem lösen zu können, werden Verbindungen im kartesischen Raum
zwischen jeder einzelnen Effektivaufgabe geplant. Als Parameter für die Kosten
soll die euklidische Distanz dienen. Ziel der ersten Komponente ist es, eine minimal
kostenaufwendige geschlossene Tour T durch die Punkte (p1, · · · , pn) zu finden.
Dabei steht ein Punkt pi in T für einen Punkt der Effektivaufgabe TaskTBEF an
der Stelle k ∈ [0, 1].
Um Berechnungszeit zu sparen wird der zusätzliche Freiheitsgrad der Effektiv-
aufgaben auf einen festen, gemittelten Wert gesetzt. Durch die Anwendung des
sogenannten Constricting Insertion Heuristic-Algorithmus werden die Positio-
nen der Effektivaufgaben in der Tour T solange getauscht, bis keine Verringerung
der Distanz im kartesischen Raum mehr möglich ist. Mit Hilfe eines Rubberband-
Algorithmus [18] werden jeweils die Ein- bzw. Austrittspunkte auf dem Pfad
PathEE einer dazugehörigen Effektivaufgabe TaskTBEFi verschoben bis keine Ver-
besserung mehr möglich ist.
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Als Ausgabe aus dieser Komponente erhält man eine sortierte Liste der Effek-
tivaufgaben TL. Diese Sortierung ist abhängig von der euklidischen Distanz im
T-Space der Effektivaufgaben zueinander.

Abbildung 3.4: Konzept aus der Doktorarbeit2

Bestimmung einer optimalen Roboterkonfiguration

Mit Hilfe der Ausgabe aus der ersten Komponente wird in der zweiten Kompo-
nente (siehe Abbildung 3.4 Component 2) versucht, je Effektivaufgabe eine, zum
Ein- bzw. Austrittspunkt passende, Roboterkonfiguration zu bestimmen. Dafür
soll die Bewegung zwischen den Roboterkonfigurationen hinsichtlich der Zeit und
der Länge der Bewegung im Konfigurationsraum optimiert werden.
Die Reihenfolge der Aufgabenliste TL = (TaskTBEF1, · · · , TaskTBEFn) wird nicht
verändert. Anhand dieser Liste soll eine minimal kostenaufwendige geschlosse-
ne Tour CT = (c1, · · · , cn) für den Konfigurationsraum bestimmt werden. Un-
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3 Konzept der Arbeit

ter Anwendung der Vorwärtskinematik lässt sich eine Konfiguration ci auf den
Punkt pi = FK(ci) und damit verbunden einen Parameter k ∈ [0, 1] von TaskTBEFi
zurückführen.
Unter Anwendung des entworfenen nestedRBA wird anhand der bestimmten Rei-
henfolge versucht, neue Lösungen für die Ein- und Austrittskonfigurationen des
Roboters in die jeweiligen Effektivaufgaben TaskTBEFi zu finden. Dabei wird itera-
tiv eine optimale Lösung für eine Konfiguration ci gesucht. Es kann dazukommen,
dass die Position und die Orientierung des zuvor bestimmten Ein- bzw- Austritts-
punkts pi im Rahmen des Toleranzbereichs TB(pi) verschoben wird.
Somit erhält man eine Abfolge möglicher optimaler Konfigurationen für alle Ef-
fektivaufgaben aus der Aufgabenliste TL. Diese können über eine PTP-Bewegung
angefahren werden, garantieren jedoch keine kollisionsfreie Bahn.

Optimierung der Effektivbewegung

Die letzte Komponente (siehe Abbildung 3.4 Component 3) ist Teil des zweiten
Abschnitts und betrachtet die jeweiligen Effektivbewegungen an sich. Hier soll
die Bewegung des Roboters bei der Ausführung einer Effektivaufgabe TaskTBEF
anhand eines Bewegungsprofils BPEE und einer vorgegebenen Zeit T optimiert
werden. Dafür soll ein Pfad PathEE ∈ TaskRelEF bestimmt werden, der zu einer
minimal kostenaufwendigen Trajektorie TrajR(t) führt. Dabei soll gelten, dass
IK(PathEE(BPEE(t))) → TrajR(t) mit t ∈ [0, T ]. Die Optimierungsparameter
für diesen Teil sind von der gewählten Aufgabenstellung abhängig.
Es dient die bestimmte optimale Konfiguration einer Effektivaufgabe TaskTBEF als
Ausgangswert. Mit Hilfe dieser und des möglichen Toleranzbereichs einer Effek-
tivaufgabe können über die Inverse Kinematik weitere Konfigurationen entlang
des Verlaufs von PathEE berechnet werden. So kann ein optimaler Pfad durch
alle Konfigurationen der Effektivbewegung geplant werden, um nochmals Zeit,
Bewegung oder Energie zu sparen.

3.2 Aktuelle Problemstellung

Es wird davon ausgegangen, dass ein Arbeitsraum vorhanden ist, in dem sich
nur der Roboter und das Objekt befinden. Somit wird bei der Bestimmung einer
optimalen Lösung auf eine kollisionsfreie Bahnplanung verzichtet. Es ist jedoch
unklar, was passiert, wenn sich durch die Form eines Werkstücks eine Kollision
nicht verhindern lässt.
In dieser Masterarbeit soll ebenfalls darum gehen, die Bearbeitung eines Werkstücks
zu planen und zu optimieren. Dabei soll sich von einer Ruheposition des Roboters
ausgehend durch eine Liste von Effektivaufgaben gearbeitet werden. Es soll die
Reihenfolge der Aufgaben angepasst werden. Die Planung des Pfades soll rein im
Konfigurationsraum eines Roboters C stattfinden. Das Ziel soll es sein einen Pfad
für den Roboter zu erhalten, der nach einem vordefinierten Optimierungsziel be-
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stimmt wird. Somit lautet die Problemstellung für diese Arbeit:

Die Bestimmung einer optimalen kollisionsfreien Abfolge aus einer gegebenen Lis-
te von Effektivaufgaben. Dabei sollen die jeweiligen Ein- bzw. Austrittspunkte der
Effektivaufgaben anhand des Parameters der minimalen Bewegung in den Gelen-
ken des Roboters ermittelt werden.

Der in diesem Zusammenhang entstehende Algorithmus soll roboter- und werkstücku-
nabhängig sein. Somit soll es möglich sein, dass diese vorher definiert und verwen-
det werden können. Einen Einfluss haben der verwendete Roboter und das jeweili-
ge Werkstück lediglich auf die Optimierung eines gewählten Beispielszenarios. Es
wird keine Analyse der optimalen Position der beiden Komponenten zueinander
gemacht. Getestet werden sollen in dieser Arbeit zufallsbasierte Bahnplaner die
bereits schon in einer Bibliothek existieren. Es werden somit keine Planer selbst
geschrieben.

3.3 Ideen für den neuen Algorithmus

Angelehnt an die Doktorarbeit soll die Lösung der Problemstellung wieder in
zwei Abschnitte unterteilt werden. Die erste Optimierung bezieht sich auf die
Zustellbewegungen und die zweite auf die Effektivbewegungen. In der Master-
arbeit wird nur die erste Optimierung angepasst. Somit kann auf die erhaltene
Lösung noch die Optimierung der einzelnen Effektivaufgaben anhand der Um-
setzung aus der Doktorarbeit gemacht werden. Ebenfalls angelehnt an die Op-
timierung der Zustellbewegung aus dem vorherigen Algorithmus, soll als Basis
dieser erdachten Optimierung eine gegebene Liste von Effektivaufgaben TL =
(TaskTBEF1, · · · , TaskTBEFn) dienen. Unterschieden wird die Optimierung der Zu-
stellbewegung in drei verschiedene Phasen.

Lernphase

Da der Suchraum, in dem nach neuen kollisionsfreien Konfigurationen gesucht
wird, starr ist und das einzige Objekte, was sich in Bewegung befindet, der Ro-
boter ist, besteht die Idee darin, eine Karte der Umgebung anzulegen. Diese kann
für weitere Berechnungen verwendet werden. Somit ist die erste Stufe der Opti-
mierung eine Lernphase (siehe Abbildung 3.5 oben). Es sollen, anhand der gege-
benen Liste TL, von einer Effektivaufgabe TaskTBEFi mögliche Supportbewegungen
(TaskS1, · · · , TaskSn−1) zu allen anderen Effektivaufgaben bestimmt werden. Die-
ser Schritt muss für alle Effektivaufgaben in der Liste TL wiederholt werden. Diese
Phase hat keinen direkten Einfluss auf die Reihenfolge der Aufgabenliste TL. Sie
bietet lediglich die Möglichkeit zu einem verbesserten Ergebnis für die einzelnen
Supportbewegungen zu gelangen. Die Lernphase kann zu jedem Zeitpunkt der
Berechnung ausgeführt werden.
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3 Konzept der Arbeit

Abbildung 3.5: Konzept der Masterarbeit

Phase zur Bestimmung der Reihenfolge

In der Phase zur Bestimmung einer Reihenfolge der Effektivaufgaben (siehe Abbil-
dung 3.5 Mitte) wird versucht, eine mögliche Lösung für das Traveling Salesman
Problem with Neighborhoods zu finden. Anhand einer vordefinierten Position des
Roboters TaskRest soll ein minimal kostenaufwendige Tour CT = (c1, · · · , cn)
im Konfigurationsraum des Roboters durch die gegebene Liste der Effektivaufga-
ben TL bestimmt werden. Diese soll aus der Liste der Effektivaufgaben TL eine
geordnete Liste TLfix bestimmen. Dabei lässt sich eine Konfiguration ci unter
Anwendung der Vorwärtskinematik auf einen Punkt pi und den damit verbun-
denen Parameter k ∈ [0, 1] von TaskTBEFi zurückführen. Der Freiheitsgrad der
Effektivaufgabe wird in dieser Phase beschränkt. So wird der mögliche Suchraum
reduziert.

Phase zur Bestimmung einer optimalen Konfiguration

Die Phase zur Bestimmung einer optimalen Konfiguration dient dazu, für jede
Effektivaufgabe TaskTBEFi ∈ TLfix eine optimale Lösung aus der Menge an mögli-
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3.3 Ideen für den neuen Algorithmus

chen Konfiguration C zu bestimmen. Dafür soll anhand der sortierten Liste TLfix
eine minimal kostenaufwendige geschlossene Tour CT = (c1, · · · , cn+1) im Kon-
figurationsraum des Roboters bestimmt werden. Es lässt sich eine Konfiguration
ci unter Anwendung der Vorwärtskinematik auf einen Punkt pi und den damit
verbundenen ein Parameter k ∈ [0, 1] von TaskTBEFi zurückführen.
Es soll jeweils immer eine Effektivaufgabe mit ihren beiden Nachbarn verglichen
werden. Somit erhält man als Ausgabe aus dieser Phase eine optimale Lösungen
für die jeweiligen Effektivaufgaben im Konfigurationsraum des Roboters (siehe
Abbildung 3.5 unten).
Um andere mögliche Lösungen aus dem Toleranzbereich einer Effektivaufgabe
TaskTBEFi zusätzlich zu integrieren, kann diese Phase wiederholt werden. Vorher
sollte für den Punkt pi = FK(ci), der durch die optimale Konfiguration repräsen-
tiert wird, die Menge an möglichen Lösungen P TB ∈ Se(3) ermittelt werden.
Unter zu Hilfenahme der Inversen Kinematik lassen sich neue mögliche Konfigu-
rationen für die Effektivaufgabe TaskTBEFi errechnen. Diese Aufteilung der Berech-
nungen ist notwendig, da sonst ein zu großer Suchraum für die Problemstellung
entstehen würde. Daraufhin kann die Phase zur Bestimmung einer optimalen Kon-
figuration wiederholt werden.

Weitere Grundannahmen

Allgemein ergibt sich das gleiche Problem wie bei allen vorgestellten Arbeiten
(siehe Abschnitt 2.6). Die Verwendung der möglichen Konfigurationen aus der
Inversen Kinematik erzeugt eine große Menge an möglichen Lösungen. Das kann
einen großen Einfluss auf die Berechnungszeit haben. Um dennoch Berechnungs-
zeit zu sparen, wird in allen Phasen überprüft, ob eine PTP-Bewegung zwischen
zwei Effektivaufgaben bzw. ihrer Konfigurationen kollisionsfrei möglich ist. Sollte
das möglich sein, wird eine Planung mit einem zufallsbasierten Pfadplaner über-
sprungen. Ebenfalls wird die Erzeugung von Punkten auf einem Pfad PathEE in
Abhängigkeit zur Länge des Pfades gebracht. So kann eine gleichmäßige Auflösung
für die unterschiedlichen Effektivaufgaben erzeugt werden. Als Bewegungsmuster,
dass in dieser Arbeit angewandt wird, um von einer Konfiguration in die nächs-
te zu fahren, wird ein synchrones trapezförmiges Muster angenommen. In dem
Raum befinden sich lediglich der zu verwendende Roboter und das Werkstück,
was bearbeitet werden soll.
Auf der erhaltenen Lösung aus der zuletzt beschriebenen Phase kann noch die Op-
timierung der Effektivbewegungen, die als letzte Komponente in der Doktorarbeit
erwähnt wird, durchgeführt werden. So würde man neben der Supportbewegung
des Roboters auch einen Bewegung für eine Effektivaufgabe TaskTBEFi erhalten. So
hätte man die Bearbeitung eines Werkstücks Job vollständig geplant.
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4 Umsetzung

In diesem Kapitel soll es darum gehen, wie die zuvor genannte Problemstellung
praktisch umgesetzt wurde. Dabei wird genauer auf die Umsetzung der bereits
erwähnten Ideen eingegangen. Im Konzept ist bereits schon darauf hingewiesen
wurden, dass die Problemstellung in mehreren Phasen gelöst werden kann. Diese
Phasen werden anhand des Algorithmus erklärt. Einige Ansätze basieren auf der
bereits bestehenden Doktorarbeit und wurden für das aktuelle Problem übernom-
men und angepasst.
Als Ausgabe aus den Phasen erhält man lediglich eine Trajektorie im Konfigurati-
onsraum des Roboters. Da dieser Algorithmus, wie bereits angesprochen, System
und Hersteller unabhängig ist, werden keine Anweisungen in einer roboterspezifi-
schen Sprache generiert. Dennoch sollte es keine Schwierigkeiten geben, diese aus
der offline geplanten Bahn des Roboters zu erstellen.

4.1 Voraussetzungen

Bevor mit der automatisierten Berechnung gestartet werden kann, müssen gewis-
se Voraussetzungen erfüllt sein. So muss dem Algorithmus das zu bearbeitende
Werkstück mit den jeweiligen zu erfüllenden Effektivaufgaben zur Verfügung ge-
stellt werden. Außerdem muss ein Roboter mit den jeweiligen Spezifikationen
und dem jeweiligen Werkzeug gewählt und eingepflegt werden. Es sollte ebenfalls
die Positionierung des Werkstücks und des Roboters ersichtlich sein. Diese Kom-
ponenten müssen ebenfalls für die Kollisionsüberprüfung zur Verfügung gestellt
werden. Beispielhaft wird diese Integration im nächsten Kapitel gemacht.
Als Grundlage aller Berechnungen dient eine gegebene Liste aus allen zu bearbei-
tenden Effektivbaufgaben TL = (TaskTBEF1, · · · , TaskTBEFn). Dabei spielt es keine
Rolle ob die Liste vorsortiert ist. Die gesamte Liste sollte so im T-Space posi-
tioniert sein, dass sie vom gewählten Roboter erreicht werden kann. Ansonsten
muss das Werkstück verschoben oder ein anderer Roboter gewählt werden. Eine
Betrachtung der optimalen Positionierung eines Werkstücks wird nicht gemacht.
Aus dieser Liste der Effektivaufgaben TL werden automatisiert die jeweiligen
Informationen erzeugt. Dabei werden für jede Effektivaufgabe TaskTBEFi eine Lis-
te der Pfade PL = (PathR1, · · · , PathRn−1) und den damit verbunden Kosten
DL = (d1, · · · , dn−1) zu anderen Effektivaufgaben verknüpft. Es steht somit ein
PathRi für die Verbindung einer Effektivaufgabe TaskEFi−1 mit der Effektivauf-
gabe TaskEFi. Die Kosten di stehen für den Aufwand sich von der einen Aufgabe
in die andere zu bewegen.
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Um mit dem Problem umgehen zu können, dass durch die Verwendung aller mögli-
chen Lösungen der Inversen Kinematik entsteht, wurde versucht einen Großteil des
Algorithmus parallel auszulegen. So wurde das initiale Laden der Informationen
über die Effektivaufgaben parallelisiert. Ebenfalls gleichzeitig ausgeführt werden
die einzelnen Berechnungen der kollisionsfreien Pfade zwischen einer Kombination
aus zwei Effektivaufgaben.

4.2 Lernphase

Die Lernphase dient dazu jeweils einen Suchraum zwischen zwei, aus der gegebe-
nen Aufgabenliste TL stammenden, Effektivaufgaben mit validen Zuständen zu
füllen, um daraus eine Supportbewegung zwischen den beiden zu erhalten. Diese
Phase ist nicht zwingend notwendig und hängt in gewissermaßen von der Art des
verwendeten Planers ab. So muss darauf geachtet werden, ob der Planer als Single-
Query oder Multi-Query angedacht ist. Egal welche der beiden Arten verwendet
werden, die Lernphase erzeugt bzw. erweitert einen angegebenen Suchraum.
Bei der Verwendung eines Single-Query Planers werden die mögliche Start- und
Zielkonfigurationen zur Initialisierung des Suchraums festgelegt und können nicht
wieder gelöscht werden. Es besteht lediglich die Möglichkeit diese beiden durch
weitere Konfigurationen zu erweitern. Das bedeutet die Lernphase bei einer sol-
chen Art von Planern dient dazu, zusätzliche Planungszeit zu bieten, um einen
bereits erforschten Suchraum zu erweitern. Außerdem kann für neu berechnete
Konfigurationen überprüft werden, ob diese zur Verbesserung eines bereits beste-
henden Pfades beitragen. Wenn das nicht der Fall ist, bleibt es beim vorherigen
Pfad.
Wird für die Berechnung eines kollisionsfreien Pfades ein Multi-Query Planer
gewählt, so kann ein bereits existierender Suchraum weiterverwendet werden.
Dafür wird die Markierung auf den Konfigurationen, die diese als Start und Ziel
kennzeichnen, entfernt. Die Konfigurationen bestehen noch weiter im jeweiligen
Suchraum, es kann aber eine neue Kombination aus Start- und Zielkonfiguratio-
nen eingepflegt werden. So kann der gleiche Suchraum für die Planung von einer
Aufgabe Task A zu einer Aufgabe Task B und ebenfalls von Task B nach Task A
verwendet werden. Auch möglich ist die Verwendung eines großen Suchraums in
dem alle Kombinationen aus zwei Aufgaben Stück für Stück hinterlegt und be-
rechnet werden. Somit wird eine Karte des Umfelds des Roboters erstellt, welche
je nach Dauer der Lernphase feiner aufgelöst werden kann.
Umgesetzt wurde der Ablauf der Phase, wie es im Algorithmus 4 zu sehen ist.
Wie bereits in der Idee beschrieben, wird eine bestehende Aufgabenliste TL als
Eingabe benötigt. Diese erhält im Verlauf der Phase neue Informationen und
wird, mit diesen gefüllt, wieder zurückgegeben. Die Aufgabenliste TL wird für
jede Effektivaufgabe TaskTBEFi durchlaufen. Dabei soll eine Aufgabe Task A und
mit einer anderen Task B durch eine Supportbewegung verknüpft werden. Es gilt
Task A 6= Task B.
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Eingabe : TL: ein bestehende Taskliste
Ausgabe : TL als veränderte Taskliste

1 for ∀Task A ∈ TL do
2 PLA, DLA ← vom dazugehörigen Task A
3 for ∀Task B ∈ TL do
4 d, Path← PTP-Verbindung(Task A, Task B)
5 if Path then
6 PLA ← Path ∪ PLA
7 DLA ← d ∪DLA
8 else
9 d, Path← kollisionsfreie-Bahnplanung(Task A, Task B)

10 PLA ← Path ∪ PLA
11 DLA ← d ∪DLA
12 end

13 end

14 end
15 for ∀Task A ∈ TL do
16 for ∀Task B ∈ TL do
17 dab ← Kosten aus von Task A zu Task B aus DLA
18 dba ← Kosten aus von Task B zu Task A aus DLB
19 if dab < dba then
20 PathBA ← inv(PathAB) ∈ PLA
21 PLB ← PathBA
22 end

23 end

24 end
25 return TL

Algorithmus 4 : Lernphase

Für die Kombination aus den beiden Effektivaufgaben Task A und Task B wird
überprüft, ob eine direkte Verbindung über eine PTP-Bewegung möglich ist. Die
Point-to-Point Bewegung in dem Sinne, dass von einer Konfiguration unter An-
wendung eines Bewegungsprofils direkt in die andere Konfiguration gefahren wird.
Das Bewegungsprofil, das hier Anwendung findet, ist ein synchrones Trapezprofil.
Um das überprüfen zu können, werden die beiden Aufgaben an den Algorith-
mus 5 übergeben. Mit Hilfe dieser Funktion werden Verbindungen zwischen allen
Konfigurationen von Task A und allen Konfigurationen von Task B hergestellt.
Sollte es einen kollisionsfreien Pfad Path zwischen zwei Konfigurationen geben,
wird dieser als mögliche Lösung abgespeichert. Die Existenz eines Pfades dient
noch nicht als Abbruchkriterium. Im weiteren Verlauf wird überprüft, ob es einen
kostengünstigeren Pfad gibt. Dieser Pfad Path wird dann mit den verbundenen
Kosten d zurückgegeben. Die hier verwendete Kostenmetrik bezieht sich euklidi-
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sche Distanz zwischen zwei Konfigurationen des Roboters. Wenn es nicht möglich
ist eine PTP-Bewegung zwischen den beiden Effektivaufgaben auszuführen, muss
auf die zufallsbasierte Bahnplanung zurückgegriffen werden. Auch hier dienen die
beiden Aufgaben Task A und Task B wieder als Ausgangswerte. Zurückgegeben
werden ebenfalls die Kosten d und der Pfad Path für die Kombination aus Task A
und Task B.

Eingabe : Task A: eine Effektivaufgabe
Task B: eine andere Effektivaufgabe

Ausgabe : valide, wenn Verbindung möglich mit den verbundenen
Kosten d und dem Pfad Path

1 dmin ←∞
2 d← ∅
3 Path← ∅
4 for ∀Konfig 1 ∈ Task A do
5 for ∀Konfig 2 ∈ Task B do
6 if Verbindung kollisionsfrei then
7 dcurr ← Kosten für eine PTP-Bewegung
8 Pathcurr ← Pfad für eine PTP-Bewegung
9 if dcurr < dmin then

10 d← dcurr
11 Path← Pathcurr
12 end

13 end

14 end

15 end
16 return d, Path

Algorithmus 5 : PTP-Verbindung

Aus der Initialisierung der Liste der Effektivaufgabe entstand eine Verbindung
jeder Aufgabe mit einem Planerobjekt PO. Dieses wird benötigt, um die Planung
und die Berechnung eines kollisionsfreien Pfades auszuführen und den entspre-
chenden Fortschritt abzuspeichern. Um mit der Planung starten zu können, wer-
den die jeweiligen Konfigurationen für Start und Ziel von Task A und Task B
benötigt. Diese speziellen Konfigurationen werden auch nochmals auf Validität
überprüft, was in diesem Zusammenhang bedeutet, dass sie in dem vordefinierten
Bewegungsraum des Roboters liegen. Sie sollten sich ebenfalls nicht in Kollision
befinden. Besteht der Fall, dass eine der beiden Mengen von Start oder Ziel leer
ist, kann keine Berechnung stattfinden. Damit wird dieser Schritt abgebrochen
und ein leerer Pfad Path und unendliche Kosten d zurückgegeben. Die Festle-
gung von teuren Kosten ist notwendig, damit in späteren Phasen bei der Planung
einer Tour durch alle Effektivaufgaben keine Verbindung zwischen den beiden
Aufgaben bestimmt wird.
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Eingabe : Task A: eine Effektivaufgabe
Task B: eine andere Effektivaufgabe
T : Berechnungszeit

Ausgabe : Kosten d und dem Pfad Path
1 d←∞
2 Path← ∅
3 PO ← Planerobjekt, was für diese Berechnung gültig ist
4 Start← ∅
5 Ziel← ∅
6 for ∀Konfiguration ∈ Task A do
7 if valide then
8 Start← Start ∪Konfiguration
9 end

10 end
11 for ∀Konfiguration ∈ Task B do
12 if valide then
13 Ziel← Ziel ∪Konfiguration
14 end

15 end
16 if Start = ∅ oder Ziel = ∅ then
17 return d, Path
18 end
19 repeat
20 d, Path← plannen(PO, Start, Ziel)
21 until T und Path 6= ∅;
22 return d, Path

Algorithmus 6 : kollisionsfreie-Bahnplanung

Existiert für Start und Ziel eine valide Menge an Werten, so kann versucht wer-
den einen Pfad in dem Suchraum zu finden. Je nach verwendetem Planer läuft
das unterschiedlich ab (siehe Abschnitt 2.5). Dabei wird solange geplant bis ei-
ne bestimmte Berechnungszeit T erreicht ist. Sollte in dieser Zeit kein valider
Pfad gefunden werden, wird erneut im selben Suchraum mit der gleichen Kombi-
nation aus Start und Ziel weiter geplant. Um eine immense Berechnungszeit zu
vermeiden, sollte ein weiteres Abbruchkriterium eingefügt werden. Zum Beispiel
kann eine Berechnung für eine Paarung nach einer bestimmten Anzahl von Pla-
nungsläufen abbrechen und eine invalide Lösung ähnlich der der leeren Mengen
von Start oder Ziel liefern. Um die invalide Lösung zu vermeiden, könnte man
versuchen anhand des bereits geplanten Pfades eine PTP-Bewegung aufzubauen.
Dafür dient das Ende des Pfades als Startpunkt und Ziel als Zielpunkt. Dennoch
garantiert das keine Lösung. Bei erfolgreicher Berechnung werden die Kosten d
und der Pfad Path mit den entsprechenden Werten zurückgegeben.
Nach dem die gesamte Liste der Effektivaufgaben durchlaufen wurde und alle
Informationen übernommen wurden, kommt es noch zu einem weiteren Schritt.
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Abbildung 4.1: Beispiel zweier Ergebnisse aus einer Planung zwischen Task A
und Task B

Dieser dient dazu die Informationen der einzelnen Effektivaufgaben abzugleichen.
So kann es sein, dass bei der Berechnung einer Supportbewegung von Task A
nach Task B geringere Kosten dab entstanden sind als von Task B nach Task A.
Da die Bewegung von Task A nach Task B die gleiche Bewegung ist, wie das Um-
gekehrte der Bewegung von Task B nach Task A, müssen die Kosten d und die
Pfade path übereinstimmen. Das trifft nur auf die Bewegungen zu, die mit dem
zufallsbasierten Bahnplaner berechnet wurden. Beim Single-Query Planer wird
der Suchraum zufällig neu befüllt. Das macht es bei einem mehrdimensionalen
Raum, wie ihn ein 6-DOF Roboter hat, unwahrscheinlich, dass die gleichen Pfade
gefunden werden. Multi-Query Planer hingegen könnten den bereits bestehenden
Pfad durch neue Erkenntnisse erweitern.

4.3 Phase zur Bestimmung der Reihenfolge

Um Touren durch eine Folge von Effektivaufgaben planen und optimieren zu
können, muss die Liste der Effektivaufgaben TL in einer definierten Reihenfol-
ge vorliegen. Bei der Initialisierung aus den Daten für das Werkstück wird eine
Liste der Aufgaben angelegt. Da keine Auskunft darüber besteht, ob die Liste
bereits schon vorsortiert ist oder die Reihenfolge der geladenen Aufgaben wahllos
vorliegt, sollte eine Betrachtung der Reihenfolge vorgenommen werden. Ebenfalls
unbekannt ist, nach welchen Parametern die geladene Liste erstellt wurde. Daraus
folgt die nächste Phase, welche im Algorithmus 7 dargestellt ist.
Als Ausgangspunkt für die Bestimmung einer Reihenfolge dient eine Liste der
Effektivaufgaben TL. Über diese Liste kann keine Aussage über die Reihenfolge
getroffen werden. Außerdem wird eine Ausgangskonfiguration und damit verbun-
den eine Start- bzw. Endaufgabe TaskRest benötigt. Das begründet sich darauf,
dass beim Austausch eines bearbeiteten Werkstücks zu einem neuen Werkstück
der Roboter in eine Ruheposition fährt. Von dieser Konfiguration startet die Be-
arbeitung und sie wird auch wieder dort enden. Nach der Berechnung und Um-
sortierung erhält man am Ende der Phase eine neu sortierte Liste TLfix nach den
gewünschten Parametern. Ähnlich zur Lernphase wird hier erneut die euklidische
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Distanz zweier Konfigurationen des Roboters als Bewertungsmaßstab genommen.

Eingabe : TL: ein bestehende Taskliste
TaskRest: initiale Aufgabe

Ausgabe : TL als veränderte Taskliste
1 TLNachbarn ← TL
2 Taskcurr ← TaskRest
3 TaskNachbar ← ∅
4 TLneu ← ∅
5 repeat
6 PL,DL← vom dazugehörigen Taskcurr
7 for ∀Task ∈ TLNachbarn do
8 d, Path← PTP-Verbindung(Taskcurr, Task)
9 if Path then

10 PL← Path ∪ PL
11 DL← d ∪DL
12 else
13 d, Path← kollisionsfreie-Bahnplanung(Taskcurr, Task)
14 PL← Path ∪ PL
15 DL← d ∪DL
16 end

17 end
18 TaskNachbar ← Task ∈ TLNachbarn nächster Nachbar zu Taskcurr
19 TLNachbarn ← TLNachbarn \ TaskNachbar
20 TLneu ← TLneu ∪ Taskcurr
21 Taskcurr ← TaskNachbar
22 until TLNachbarn = ∅;
23 TLfix ← do2OPT(TLneu)
24 return TLfix

Algorithmus 7 : Bestimmung der Reihenfolge

Zu Beginn der Berechnung wird die angegebene Ausgangsaufgabe TaskRest als
aktueller Task Taskcurr angesehen, repräsentiert durch eine oder mehrere Kon-
figurationen. Dem gegenüber stehen, als mögliche Ziele, die Liste der Effekti-
vaufgaben TLNachbarn. Anhand dieser Liste werden der Reihe nach die nächst
gelegenen Nachbarn bestimmt, solange bis alle Aufgaben besucht wurden. Dafür
werden Pfade von der aktuellen Aufgabe Taskcurr zu allen anderen Aufgaben
in TLNachbarn erzeugt. Es stehen, wie auch in der Lernphase, die Algorithmen 5
und 6 zur Verfügung. Nachdem alle Suchräume gefüllt wurden, wird der Nachbar
TaskNachbar bestimmt, der den geringsten Abstand d zu Taskcurr hat. Diese Effek-
tivaufgabe wird von TLNachbarn entfernt, da sie die neue Taskcurr wird, nachdem
die vorherige Aufgabe zu der neuen Aufgabenliste TLneu hinzugefügt wurde. Es
wird sich Schritt für Schritt durch die Liste TLNachbarn gearbeitet bis alle Effek-
tivaufgaben einmal besucht wurden. Bevor eine neue Liste TLfix zurückgegeben
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4 Umsetzung

werden kann, durchläuft die Liste TLneu nochmals einen 2-OPT-Algorithmus[3].
Mit Hilfe dieses Algorithmus wird sichergestellt, dass die kostengünstigste Reihen-
folge zurückgegeben wird. Dabei werden unterschiedliche Abfolgen der Effektiv-
aufgaben erstellt. Die einzige Aufgabe, die gleich bleibt ist die erste, die in TLneu
vorliegt. Sollte eine geänderte Abfolge kostengünstiger sein, wird diese Reihenfol-
ge für weitere Berechnungen verwendet.

Abbildung 4.2: Vorgehensweise bei der Bestimmung der Reihenfolge

Da die Bestimmung einer Reihenfolge sich iterativ durch die Liste der Effektiv-
aufgaben TL hangelt, wird immer eine mögliche Konfiguration des Roboters als
Ein- bzw. Austrittskonfiguration gewählt. Gemäß dem Fall, dass eine neue Abfol-
ge einen kürzeren Pfad liefert, kann nicht garantiert werden, dass bei einer neuen
Reihenfolge die Punkte bzw. Konfigurationen des Roboters für den Ein- und Aus-
tritt gleich sind. Somit müssen die, in dieser Phase erhaltenen Lösungen nochmals
in der nächsten Phase überprüft werden.

4.4 Phase zur Bestimmung einer optimalen
Konfiguration

Als Eingabe in diese Phase dient eine Liste von Effektivaufgaben TLfix (siehe Al-
gorithmus 8). Diese Liste wird als sortiert angenommen und anhand dieser werden
zwei unterschiedliche Wege für eine Abfolge der Aufgaben festgelegt. Tournormal
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4.4 Phase zur Bestimmung einer optimalen Konfiguration

ist die exakte Abfolge der Effektivaufgaben, wie sie in der Eingabe TLfix vorliegt.
Wie der Name schon sagt, ist der zweite Weg Tourrueck ähnlich zu TLfix nur in
umgekehrter Reihenfolge. Gestartet wird mit der gleichen Effektivaufgabe wie in
Tournormal. Unter Zuhilfenahme dieser Methode ist es möglich, gleichzeitig zwei
Touren zu berechnen. Diese Touren können aufgrund der zufallsbasierten Pfad-
planung unterschiedlich sein.
In jeder Tour wird schrittweise durch jede Aufgabe Task gegangen. Da die Lis-
te der Aufgaben als geschlossener Graph konzipiert ist, hat jede Effektivaufgabe
Taskcurr zwei Nachbarn Tasklinks und Taskrechts. Diese stellen den Vorgänger und
den Nachfolger dar. Um eine optimale Konfiguration copt aus der Menge C der
möglichen Konfigurationen von Taskcurr zu bestimmen, müssen für alle möglichen
Konfigurationen Pfade zu den beiden Nachbarn berechnet werden. Die Konfigu-
ration, die einen kostengünstigen Pfad in und aus der Effektivaufgabe Taskcurr
liefert, wird als copt vermerkt und wird zur einzig möglichen Konfiguration von
Taskcurr. So wird garantiert, dass die gesamte Tour im selben Punkt startet und
endet. Ebenfalls wie in den Phasen zuvor werden die Algorithmen 5 und 6 zu Hilfe
genommen. Als Bewertungsmaßstab dient erneut die euklidische Distanz zwischen
zwei Konfigurationen des Roboters.

Abbildung 4.3: Ergebnis aus einem Testlauf
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Eingabe : TLfix: ein bestehende geordnete Taskliste
Ausgabe : Tour über alle Effektivaufgaben als veränderte Taskliste

1 Tournormal ← TLfix
2 Tourrueck ← TLfix rückwärts
3 Touren← Tournormal ∪ Tourrueck
4 for ∀Tour ∈ Touren do
5 for ∀Task ∈ Tour do
6 Taskcurr ← Task
7 PL,DL← vom dazugehörigen Taskcurr
8 Tasklinks ← linker Nachbar von Taskcurr
9 Taskrechts ← rechter Nachbar von Taskcurr

10 Q← Menge der Konfigurationen von Taskcurr
11 for ∀c ∈ C do
12 Taskcurr ← c
13 d1, Path1 ← PTP-Verbindung(Taskcurr, Tasklinks) if Path1

then
14 PL← Path1 ∪ PL
15 DL← d1 ∪DL
16 else
17 d1, Path1 ← kollisionsfreie-Bahnplanung(Taskcurr,

Tasklinks)
18 PL← Path1 ∪ PL
19 DL← d1 ∪DL
20 end
21 d2, Path2 ← PTP-Verbindung(Taskcurr, Taskrechts)
22 if then
23 PL← Path2 ∪ PL
24 DL← d2 ∪DL
25 else
26 d2, Path2 ← kollisionsfreie-Bahnplanung(Taskcurr,

Taskrechts)
27 PL← Path2 ∪ PL
28 DL← d2 ∪DL
29 end
30 copt ← c Konfiguration welche einen optimalen Pfad von Links

nach Rechts liefert
31 end

32 end

33 end
34 if Tournormal < Tourrueck then
35 return Tournormal
36 else
37 return Tourrueck
38 end

Algorithmus 8 : Bestimmung einer optimalen Tour durch alle Effektiv-
aufgaben
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Nachdem die gesamte Tour durchlaufen wurde, besteht eine Tour aus einer op-
timalen Abfolge aller Effektivaufgaben aus TLfix mit jeweils einer Konfiguration
copt für den Ein- bzw. Austrittspunkt. Diese Abfolge wird nochmals für die an-
dere Tour Tourrueck erzeugt. Daraufhin werden beide Wege verglichen und der
günstigere von beiden wird gewählt. Eine mögliche Lösung dieser Phase ist in der
Abbildung 4.3) zu sehen.

4.5 Erneute Bestimmung einer optimalen
Konfiguration anhand des Toleranzbereichs

Ein weiterer Optimierungsschritt ist noch möglich und ergibt sich aus der zu voll-
ziehenden Bearbeitungsaufgabe am Werkstück. Wie zuvor beschrieben, kann ein
gewisser Toleranzbereich für die Ausführung des Roboters angegeben werden. So
ist es möglich, den Roboter besser zu positionieren. In dieser Masterarbeit wur-
de lediglich eine Betrachtung der möglichen Orientierungswinkel gemacht. Das
bezieht sich darauf, welchen Winkel das Tool bei der Abarbeitung einer Effektiv-
aufgabe haben kann.

Abbildung 4.4: Ergebnis aus einem Testlauf
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4 Umsetzung

Als Ausgangspunkt für diese Optimierung wird eine zuvor festgelegt Konfigura-
tion für die jeweilige Effektivaufgabe TaskTBEFi genommen und den damit verbun-
denen Punkt pi. Diese Konfiguration kann eine zuvor ermittelte optimale Kon-
figuration ci sein, so dass pi = FK(ci). Ebenfalls könnte ein Punkt direkt auf
dem Pfad pi = PathEE(k) mit k ∈ [0, 1] gewählt werden. Der Punkt pi dient als
Ausgangspunkt für diese Optimierung.
Dementsprechend wird die Menge an möglichen Lösungen P TB nach der Anwen-
dung von TB(pi) ermittelt. Diese steht für eine Menge möglicher Konfigurationen
des Roboters C = IK(P TB). Die gültigen Lösungen sind die neuen möglichen
Konfigurationen repräsentativ für die spezielle Effektivaufgabe TaskTBEFi. Diese
initiale Bestimmung der Werte findet, wie zu Beginn auch, parallelisiert statt, um
Zeit zu sparen.
Nachdem alle Informationen neu eingepflegt wurden, wird die Phase zur Bestim-
mung einer optimalen Konfiguration erneut ausgeführt. Somit wird ein Pfad von
jeder Konfiguration einer Effektivaufgabe mit allen möglichen Lösungen der bei-
den Nachbarn erzeugt. Diese Pfade werden daraufhin miteinander verglichen. Die
Konfiguration, die einen optimalen Pfad in beide Richtungen liefert, wird als opti-
male Lösung der Effektivaufgabe angesehen. So wird Schritt für Schritt eine neue
optimale Konfiguration bestimmt. Daraus ergibt sich wieder eine Tour (siehe Ab-
bildung 4.4). Zu sehen sind veränderte Anstellwinkel des Werkzeugs (roter Strich)
im Vergleich zur Abbildung 4.3.
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5 Evaluierung

Dieses Kapitel beinhaltet die Auswertung der Ergebnisse aus dem Algorithmus
anhand gewählter Beispiele. Zu Beginn wird erläutert, auf welchem System und
mit Hilfe welcher Programme die Tests ausgeführt wurden. Ebenfalls werden die
verwendeten Werkstücke und der Roboter beschrieben. Danach wird darauf einge-
gangen, welche Probleme aufgetreten sind und wie mit ihnen umgegangen wurde.
Daraufhin werden die vollzogenen Tests ausgewertet und analysiert. Dabei soll mit
Lösungen aus dem vorherigen Algorithmus [3] und Lösungen aus einer Befragung
von Testpersonen verglichen werden.

5.1 Testaufbau

5.1.1 Erläuterung der verwendeten Programme und
Bibliotheken

Zunächst einmal ist zu erwähnen, dass das Programm in der Programmierspra-
che Python implementiert wurde. Dafür gab es verschiedene Gründe. Neben den
Vorteilen, die die Sprache mit sich bringt, war ein Grund, dass der zuvor erstellte
Code aus der Doktorarbeit bereits schon in Python existierte. Zum anderen nutze
ich diese Sprache bevorzugt.
Da bereits schon Bibliotheken existieren, die die benötigte Funktionalität bereit-
stellen, wurden die Open Motion Planning Library (OMPL) [25] und die Flexi-
ble Motion Library (FCL) [22] verwendet. Beides sind Bibliotheken, die in der
Programmiersprache C++ geschrieben wurden und für die es Verknüpfungen zu
Python gibt. Das zwar bedeutet, dass man eine erweiterte Funktionalität des Py-
thoncodes mit dieser Verknüpfung hat. Jedoch funktionieren manche Algorithmen
nicht optimal, wie sie rein in C++ tun würden.
Kommen wir zunächst einmal zu FCL. Diese Bibliothek wird genutzt, um Objek-
te bzw. Modelle, die mit Hilfe einer Konstruktionssoftware erstellt wurden, dem
Algorithmus zur Verfügung zu stellen. Dabei werden die Formen geladen und mit
einem Koordinatensystem verknüpft. Mit diesem lassen sich die Objekte verschie-
ben. Lädt man weitere Modelle, kann man diese auf Kollisionen überprüfen. Dabei
können diese Modelle entweder von simpler Struktur (zum Beispiel ein Würfel)
sein und mit FCL direkt erstellt werden. Andere Objekte können von komplexer
Polygonstrukturen (sogenannte Meshes) sein.
OMPL ist eine Bibliothek mit der sich viele, bereits schon vorhandene, kollisi-
onsfreie Bahnplanner verwenden lassen. So gibt es von einigen dieser Bahnplaner
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5 Evaluierung

unterschiedliche Varianten. Für diese Arbeit sollen zwei Planer betrachtet wer-
den. Der erste Planer ist ist der RRT* [17]. Dieser liegt als Single-Query Pla-
ner vor. So soll betrachtet werden wie sich Berechnungszeit, Kosten und Pfade
verändern, wenn jeder Suchraum immer wieder neu erkundet werden muss. Der
zweite Planer, der verwendet wird, soll die PRM* [14] sein. PRM* ist in OMPL
als Multi-Query Planer umgesetzt. Zusätzlich hätte man die Möglichkeit eigene
Bahnplaner, Zustandsvalidierer, Auswahlalgorithmen und Bewegungsmuster in
OMPL anzulegen. Das bedeutet, man könnte einen der Single-Query Planer neh-
men und ihn als Multi-Query Planer implementieren. Das müsst jedoch auf C++
Seite passieren und man müsste dann die Verknüpfungen für Python anlegen.
Des weiteren wurde versucht alle Funktionen parallel zu implementieren. Wie im
Konzept schon angesprochen wurde, war dies ein nötiger Schritt, um die Berech-
nung mit der Masse an möglichen Lösungen zu beschleunigen. Problematisch ist
jedoch, dass Python einen sogenannten Global Interpreter Lock (GIL) hat [1]. Die
Sperre basiert auf der Programmierung von Python in C/C++. Sie ist notwen-
dig, da das Speichermanagement von Python nicht sicher bei der Anwendung von
mehreren Zugriffen über Threads ist. Somit kann ein Prozess, der auf der CPU
ausgeführt wird, nicht mehrere Threads erstellen, um eine richtige Parallelisie-
rung zu erreichen. Um das möglich zu machen, müssen mehrere Prozesse erzeugt
werden, was wiederum von der Hardware abhängt.
Auch bei der Parallelisierung kann in die synchrone und die asynchrone Par-
allelisierung unterschieden werden. Äquivalent zur synchronen Bewegung eines
Roboters, wird bei der synchronen Parallelisierung eine festgelegt Anzahl von Be-
rechnungen in jeweils einem Prozess gleichzeitig gestartet. Die erhaltenen Daten
werden in den einzelnen Prozessen gesammelt und zusammengeführt, wenn alle
Berechnungen eines Durchlaufs abgeschlossen sind. Daraufhin wird der nächste
Durchlauf von Berechnungen gestartet. Im Gegensatz dazu startet die asynchro-
ne Parallelisierung nach dem Abschluss einer Berechnung und nach dem Abrufen
der Ergebnisse die nächste Berechnung. So laufen immer eine feste Anzahl von
Prozessen bis die gesamte Anzahl aller Berechnungen abgeschlossen wurde.
Als Visualisierungssoftware wird CoppliaSim verwendet. Dieses Programm ist eine
kostenlose Simulationsumgebung von Coppelia Robotics. Es bietet eine Auswahl
von Robotern und die Möglichkeit eigene Roboter aus Mesh-Dateien anzulegen.
Des weiteren kann man, mit Hilfe der bereitgestellten API-Funktionalität aus di-
versen Programmiersprachen, auf die laufende Simulationsumgebung zugreifen.
Somit können sich berechnete Pfade darstellen lassen. Der verwendeten Roboter
kann diese Pfade abfahren.

5.1.2 Laden von Objekten und erstellten Effektivbewegungen

Damit ein Job geplant werden kann, muss dieser an einem Werkstück festgelegt
werden. Dafür sollte das benötigte Werkstück als Abbild in digitaler Form vor-
liegen. Mit Hilfe von Computerprogrammen können Pfade für eine entsprechende
Aufgabe festgelegt werden. Es wurden Objekte genommen, die als Computer-
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modelle vorliegen. Diese wurden dann dementsprechend angepasst, so dass sie
gewisse Eigenschaften aufweisen. Damit soll eine kollisionsfreie Bahnplanung de-
monstriert werden.
Das erste Objekt ist ein Würfel mit insgesamt 16 Effektivaufgaben (siehe Abbil-
dung 5.1). Die Effektivaufgaben sind über vier Seiten verteilt und weisen unter-
schiedliche Größen auf. Zu beachten bei diesem Objekt ist, dass um die Ecken
des Werkstück geplant werden muss. Somit wird die Reihenfolge der Tasks bei
der Optimierung eine gewisse Rolle spielen. Sie wird entscheidend dafür sein, wie
kostenintensiv die Bewegung des Roboters ausfällt.

Abbildung 5.1: Werkstück - Würfel

Das zweite Werkstück ist ein flaches Blech mit insgesamt 36 Effektivaufgaben
(siehe Abbildung 5.4). Hier gibt es keine besonderen Erhebungen, lediglich die
Effektivaufgaben sind unterschiedlich groß. Dabei soll die Berechnungszeit des
Algorithmus betrachtet werden.

Abbildung 5.2: Werkstück - Blech mit 36 Aufgaben
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(a) ohne Erhebungen

(b) hohe schmale Erhebung

(c) flache breite Erhebung

Abbildung 5.3: Werkstück - Blech mit 33 Aufgaben und unterschiedlichen Erhe-
bungen

Das dritte Objekt gibt es in drei unterschiedlichen Ausführungen. Alle haben
33 Effektivaufgaben (siehe Abbildung 5.3). Das ermöglicht es einen Vergleich zu
erstellen, ob und wie sich die Reihenfolge und die besten Lösungen für die Effek-
tivaufgaben bei der Planung um einen kollidierbaren Bereich des Objekts ändert.
Die erste Ausführung des Werkstücks hat am hinteren Kante eine Schräge, der
Anstieg liegt etwa bei 60 Grad. Diese Schräge knickt an einigen Stellen nochmals
im rechten Winkel ab (siehe Abbildung 5.3 oben). Die zweite Variante hat auf
dem vorderen flachen Bereich, wo eine Aussparung ist, eine hohe schmale Erhe-
bung, die etwas tiefer in das Objekt rein geht (siehe Abbildung 5.3 Mitte) und
dieses teilt. Die dritte und letzte Ausführung des Werkstück hat im selben Bereich
eine flache Erhebung, die etwas breiter ist und nicht bis zur Schräge reicht (siehe
Abbildung 5.3 unten).
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Die vorherigen Objekte bestehen aus wenig bzw. keinen Erhebungen, die Kol-
lisionen verursachen können. Dementsprechend wird noch ein weiteres Objekt
betrachtet. Dieses hat die Grundform des Würfels. Die Effektivaufgaben, die aus-
geführt werden sollen, wurden verändert. So hat das Objekt an sich nur 12 Effekti-
vaufgaben, jeweils vier links, rechts und oben. Zwischen den vier Effektivaufgaben
einer Seite sind sich kreuzende Wände gezogen, so dass kein direktes Anfahren
möglich ist. Dieses Objekt dient dazu nochmals genauer die Kollisionsüberprüfung
zu betrachten.

Abbildung 5.4: Werkstück - Würfel mit Kanten zwischen den einzelnen Konturen

Da im Algorithmus keine Analyse einer optimalen Positionierung gemacht wird,
liegt das Objekt so im Raum, dass der gewählte Roboter alle Effektivaufgaben
aller Objekte erreicht. Ebenfalls wird auch kein optimaler Roboter für die Bearbei-
tung gesucht. Es geht lediglich darum, die Einflüsse von verschiedenen Objekten
auf eine kollisionsfreie Bahnplanung zu betrachten.
Damit der Algorithmus die Bearbeitung eines der Werkstücke optimieren kann,
muss eine Liste der Effektivaufgaben vorliegen. Dafür können in diversen Pro-
grammen entlang der Kanten der Objekte Pfade, wie sie in Abschnitt 3.1 beschrie-
ben, geplant werden. Diese kontinuierlichen Pfade bieten dann die Grundlage der
Optimierung. Zusätzlich kann der Toleranzbereich für die jeweiligen Effektivauf-
gaben definiert werden.
Mit Hilfe dieser Schritte ist es möglich, jedes computergenerierte Objekt mit Ef-
fektivaufgaben zu versehen und für die Kollisionsüberprüfung zur Verfügung zu
stellen.
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5.1.3 Laden des Roboters und den Parametern

Um die Lösungen für die Inverse Kinematik bestimmen zu können, müssen die Pa-
rameter aus dem Robotermodell abgeleitet werden. Als Modell wurde ein 6-DOF
Industrieroboter von Kuka gewählt. Genauer handelt es sich um den KR120-2700-
2 (siehe Abbildung 5.5). Für kinematischen Berechnungen mussten die jeweiligen
Parameter in den Algorithmus eingepflegt werden. Die Inverse Kinematik wird
über den geometrischen Ansatz berechnet.

Abbildung 5.5: Verwendeter Roboter KuKa KR120 2700-2

Aus Sicht des folgenden Algorithmus gibt es keine Beschränkung auf einen be-
stimmten Hersteller oder ein bestimmtes Modelle. Man sollte lediglich die Daten,
die speziell für jeden Roboter sind, in die Denavit-Hartenberg Parameter zur Be-
rechnung der Inversen Kinematik einpflegen. Außerdem sollte dafür gesorgt wer-
den, dass das die Teile des Roboters, die mit Objekten in der Umgebung sowie
dem Werkstück kollidieren können, der Kollisionsüberprüfung zur Verfügung zu
stellen.
Für den Algorithmus ist es ebenfalls wichtig zu wissen, welches Tool für die Bear-
beitung des Werkstücks verwendet wird. So sollte die Form des Werkzeugs bekannt
sein, um Kollisionen mit den Objekten im Raum bestimmen zu können. Da es
für die aktuelle Problemstellung keine Spezifikation für das Tool gab, wurde ein
einfacher Zylinder angenommen (siehe Abbildung 5.5).

56



5.1 Testaufbau

5.1.4 Probleme und Lösungsansätze

Bei der Bearbeitung der Problemstellung sind diverse Probleme aufgetreten, die
im Grunde alle einen Einfluss auf die Berechnungszeit hatten. Ein paar dieser Pro-
bleme wurden schon angesprochen und werden nun nochmal genauer erläutert.
Das erste Problem hängt mit der gewählten Simulationsumgebung zusammen.
CoppeliaSim bietet über die API-Funktionalität die Interaktion von Python-
Skript mit der laufenden Simulationsszene an. Jedoch kann eine Kollisionsüber-
prüfung nicht wie gewünscht umgesetzt werden. Das hängt damit zusammen,
dass die Übertragung gewünschter Daten viel Zeit in Anspruch nimmt. Außer-
dem wäre keine Parallelisierung möglich gewesen, da dafür mehrere Instanzen der
Szene hätten gestartet werden müssen. Aus dem Grund entstand eine getrennte
Kollisionsüberprüfung.
Das wohl größte Problem entstand aus der Problemstellung an sich. Da eine kol-
lisionsfreie Bahnplanung im Konfigurationsraum des Roboters gemacht werden
soll, kann ein großer Suchraum entstehen. Je mehr Achsen ein Roboter hat, umso
mehr Lösungen kann es für die Inverse Kinematik geben. Zum Beispiel sollte bei
der Verwendung eines Roboters mit sieben Achsen die letzte Achse für die Be-
rechnung starr bleiben. Das beschränkt zwar die Flexibilität des Roboters, trägt
aber zur Beschleunigung der Optimierung bei. Des weiteren kann zum Beispiel die
Turmachse (bei den meisten Robotern die erste Achse) in ihrer Bewegung einge-
schränkt werden. Das führt dazu, dass alle Überkopfkonfigurationen nicht in Be-
tracht gezogen werden. Da die Effektivbewegungen der verwendeten Werkstücke
auch ohne die Überkopfkonfigurationen erreichbar sind und diese bei einer Opti-
mierung in der Achsbewegung aussortiert werden würden, können diese bereits
zu Beginn gefiltert werden.
Ähnliche Einschränkungen sind bei den Pfaden der Effektivbewegungen möglich.
So sollte überlegt werden in welchen Abständen ein neuer Punkt auf dem konti-
nuierlichen Pfad PathEE einer Effektivaufgabe TaskTBEFi gewählt wird. Je feiner
man die Zwischenschritte rastert, umso genauer wird die Optimierung. Je größer
die Schritte, umso weniger Punkte werden generiert. Das führt dazu, dass die Op-
timierung schneller wird. In der Umsetzung wird euklidisch die Länge des Pfades
errechnet. Anhand der Länge wird in Abständen von einem Zentimeter ein neuer
Punkt bestimmt. Dementsprechend verhält es sich mit der Rasterung der Werte
aus dem Toleranzbereich. Auch hier gilt, je feiner die Schritte, umso genauer die
Optimierung, je gröber, umso schneller die Berechnung. Es werden bei der Ras-
terung insgesamt 11 Schritte gemacht.
Weitere Beschränkungsmöglichkeiten bietet OMPL. Wenn ein Raum für mögliche
Konfigurationen definiert wird, kann dieser maximal die Grenzwerte der einzel-
nen Gelenke annehmen. Somit sucht und erstellt der Planer in diesem definierten
Raum auch neue Zustände bzw. Konfigurationen. Schränkt man aber zum Bei-
spiel die Turmachse für die möglichen Lösungen der Inversen Kinematik ein, so
sollte es ebenfalls für den Planungsraum gemacht werden.
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5.1.5 Ausführung von Tests

Alle Tests wurden auf einem Rechner mit einem Ubuntu 18.04. direkt im Windows
Subsystem ausgeführt. Der Grund dafür war die Inkompatibilität von OMPL mit
Python unter Windows. Der verwendete Rechner hatte dabei einen 32GB großen
RAM mit einer Geschwindigkeit von 2,4 GHz und einen Intel Core i9-10900K mit
einer Taktfrequenz von 3,7 GHz und einem Turbotakt von bis zu 5,1 GHz.
Die Parameter für die zufallsbasierte Bahnplanung mit OMPL waren für alle
Testläufe die gleichen. So war das Berechnungsintervall mit einer Minute angege-
ben. Nach der erfolgreichen Verbindung von Start und Ziel wurde eine Funktion
zur Vereinfachung und Glättung des Pfades angewendet. Diese Funktionalität
wird intern von OMPL bereitgestellt. Ebenfalls gleich war die verwendete Kolli-
sionsüberprüfung zur Validierung von erzeugten Zuständen.

5.2 Auswertung erhaltener Testergebnisse

Unterteilt wird die Auswertung in drei verschiedene Vergleiche. Zuerst wird an-
hand eines Beispielobjekts auf einen Vergleich zwischen den beiden ausgewähl-
ten zufallsbasierten Bahnplanern eingegangen. Danach wird die aktuelle Umset-
zung des Optimierungsproblems mit dem vorherigen Ansatz [3] anhand mehrerer
Werkstücke verglichen. Zuletzt wird auf eine durchgeführte Befragung von ver-
schiedenen Testpersonen eingegangen. Dabei werden die erhaltenen Lösungen aus
der Befragung mit den beiden automatisierten Umsetzungen verglichen.
Ausgewertet werden die jeweiligen berechneten Touren bestehend aus dem Start
bei einer Ausgangskonfiguration, dem Anfahren der Effektivaufgaben in der je-
weiligen geordneten Reihenfolge und der Weg zurück zum Start. Die Werte in den
Tabellen stehen dabei für die zurückgelegten euklidischen Distanzen im Konfigu-
rationsraum des Roboters in Bogenmaß und der benötigten Berechnungszeit in
Stunden.

5.2.1 Vergleich Single-Query vs Multi-Query

Der erste Vergleich sollte dazu dienen, einen Planer und damit verbunden eine
Vorgehensweise für alle weiteren Objekte zu ermitteln. Dafür wurde die beiden
gewählten Umsetzungen anhand von Beispielplanern betrachtet.
Als Multi-Query Planer viel die Wahl auf PRM*, welcher in einen bestimmten
Zeit einen gewählten Suchraum mit Zuständen füllt. Der gefüllte Suchraum dient
als Grundlage, um einen Pfad zwischen Start und Ziel zu ermitteln. Es wurde
eine Abwandlung von PRM gewählt, da neu bestimmte Zustände nicht zu einer
fixen Anzahl valider Zustände verbunden werden sollten. Stattdessen werden nur
die nah gelegenen Zustände anhand einer Distanz verbunden.
Für die Single-Query Planer fand RRT* die Anwendung in dieser Masterarbeit.
Hier wird ein Baum zufällig mit neuen Zuständen gefüllt, bis eine Verbindung
zwischen Start und Ziel vorliegt. RRT* ist ebenfalls eine Abwandlung. Hier wird
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versucht, den bereits erzeugten Baum durch neu erhaltene Zustände zu vereinfa-
chen und zu optimieren. So kann bei einer gefundenen Lösung von einer optimalen
Verbindung ausgegangen werden. Das führt jedoch dazu, dass der Berechnungs-
zeitraum im Gegensatz zur grundlegenden Umsetzung von RRT voll ausgenutzt
wird.
An sich ist die Verwendung eines Multi-Query Planers der bessere Ansatz, da
bereits berechnete Zustände weiter verwendet werden können. Aufgrund der Um-
setzung von OMPL in Python können die Datenobjekte nicht aus einer angewen-
deten Parallelisierung überführt werden. Somit könnten die zuvor beschriebenen
Phasen nicht parallel ausgeführt werden. Was wiederum bedeutet, dass sich die
Berechnungszeit verlängert. Um das zu vermeiden wurde lediglich die Lernpha-
se nicht parallel umgesetzt. Ebenfalls Zeit intensiv ist der Schritt, den OMPL
ausführt um die bereits bekannten Zustände von Start und Ziel in einen Such-
raum zu laden, bevor die eigentliche Berechnung gestartet wird.

Test

PRM* RRT*
NB1 NB2 NB1 NB2

Strecke Zeit Strecke Zeit Strecke Zeit Strecke Zeit

1 15.51 1.98 17.68 2.19 14.86 0.66 17.37 1.17
2 18.45 1.95 21.85 2.13 16.32 0.58 18.54 0.94
3 14.52 1.94 19.23 2.1 17.77 1.05 17.37 1.87
4 15.25 1.99 16.46 2.16 15.15 0.63 15.25 1.39
5 15.8 1.92 18.13 2.09 14.88 1.18 17.94 1.72
6 16.63 2.04 15.51 2.21 15.09 0.73 14.19 1.35
7 17.55 1.92 18.46 2.1 14.84 0.88 14.17 1.32
8 17.61 1.95 12.57 2.13 17.29 0.68 15.98 1.25
9 17.33 1.97 18.04 2.15 17.04 1.01 17.65 1.09
10 14.84 1.95 17.99 2.11 16.88 0.59 14.97 1.29
4 16.349 1.961 17.592 2.137 16.012 0.799 16.343 1.339

Tabelle 5.1: Vergleich PRM und RRT anhand des Würfels

Das spiegelt sich auch in den erhaltenen Daten wider (siehe Tabelle 5.1). Da ist
zu sehen, dass die Verwendung von PRM* im Schnitt doppelt so lange braucht
um eine Lösung zu liefern. Um das Laden der Start- und Zielkonfigurationen zu
beschleunigen, wurde die Anzahl dieser reduziert. So wurden bei der Bestimmung
von Punkten entlang eines Pfades jeder Effektivaufgabe nur halb so viele Punkte
berechnet. Ebenfalls wurde die Rasterung bei der Orientierung verringert, um so
weniger Lösungen für möglichen Konfigurationen des Roboters zu erhalten. RRT*
erforscht somit schneller die Suchräume. Aufgrund der technische Umsetzbarkeit
einer echten Parallelisierung wird der Single-Query Planer RRT* für die weiteren
Vergleiche verwendet. Hinzu kommt, dass aus Gründen der Sicherheit des verwen-
deten Rechnersystems und der Daten eine synchrone Parallelisierung verwendet
wurde. Das bedeutet, sollte man ein Rechnersystem verwenden, das auf Paralleli-
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sierung ausgelegt ist, und würde man eine asynchrone Parallelisierung umsetzen,
könnte noch zusätzlich Berechnungszeit gespart werden.
Betrachtet man weiterhin die Ergebnisse aus der Tabelle fällt auf, dass die Wie-
derholung der Phase zur Bestimmung einer optimalen Konfiguration nach dem
Hinzufügen des Toleranzbereichs häufig zu keiner Verbesserung führt. Das könnte
daran liegen, dass bei der Bestimmung der optimalen Lösung eine Reduktion der
Berechnungsschritte angewandt wurde. So werden lediglich alle möglichen Konfi-
gurationen der ersten Effektivaufgabe in der geordneten Liste mit dem Vorgänger
und dem Nachfolger verglichen, um so einen optimalen Pfad in und aus der Effek-
tivaufgabe zu generieren. Die optimale Lösung für den Entrittspunkt des Nach-
folgers ergibt sich aus dem erhaltenen Pfad. So wird im Nachfolger nur noch ein
Pfad zu dessen Nachfolger berechnet. Aufgrund der Menge an möglichen Konfigu-
rationen für eine Effektivaufgabe spart das Berechnungszeit. Es kann jedoch dazu
führen, dass die Berechnung einer Supportbewegung beim erneuten Durchlaufen
der gesamten Liste kostenaufwendiger wird. Das hat wiederum Auswirkungen auf
die Kosten der gesamten Tour.

Abbildung 5.6: Mögliche Lösung des Würfels mit Hilfe von RRT*
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Außerdem kann der Fall eintreten, dass die zuvor bestimmte Lösung einer op-
timalen Konfiguration einer Effektivaufgaben nicht auf einen Punkt des konti-
nuierlichen Pfades zurückgeführt werden kann. Das hängt in gesonderten Fällen
mit der Rückführung der Daten aus Berechnung mit OMPL zusammen und kann
ebenfalls Einfluss auf die gesamte Tour haben.
Da in dieser Arbeit davon ausgegangen wird, dass die Ein- und Austrittskonfigu-
ration in eine Effektivaufgabe identisch sind, könnte man durch eine Optimierung
der Effektivaufgabe eine zweite Konfiguration erzeugen. Diese würde exakt am
gleichen Punkt im T-Space die Effektivaufgabe abschließen, aber eine bessere
Ausgangskonfiguration für die nächste Effektivaufgabe mit der verbundenen Ein-
trittskonfiguration bieten. So könnten bei der Integration des Toleranzbereichs in
die Berechnung möglicherweise nochmals Kosten gespart werden.
Da anhand dieses Beispiels RRT* ein schnelleres und besseres Ergebnis liefert,
wird dieser Algorithmus für alle anderen Objekte verwendet. Außerdem findet
er Anwendung in der Berechnung von kollisionsfreien Pfaden für die vorherige
Umsetzung und für die Auswertung der Befragung. Zu sehen ist ein entstandener
Pfad in der Abbildung 5.6.

5.2.2 Vergleich der Umsetzung rein im Konfigurationsraum
mit der vorherigen Lösung

Durch die angewandten Reduktionen in der Umsetzung aus der Doktorarbeit [3],
wird zunächst eine Betrachtung im T-Space und dann im C-Space durchgeführt.
Dadurch wird nur die Liste Effektivaufgaben an sich betrachtet. Es werden die
Positionen und Konfigurationen der Effektivaufgaben optimiert. Im Anschluss
sollte der Anwender die Bewegungen zwischen den einzelnen Effektivaufgaben
über kollisionsfreie Supportbewegungen validieren. Fügt man zudem noch eine
Ausgangskonfiguration hinzu, so wie es bei dem aktuellen Ansatz der Fall ist,
muss dieser Pfad zur berechneten Tour zusätzlich ausgeführt werden.
Damit dieser Einstieg effektiv umgesetzt werden kann, müsste der Anwender wei-
tere Berechnungen machen. So wäre es nötig, dass die Supportbewegungen von ei-
ner Ausgangskonfiguration zu allen Effektivaufgaben bestimmt werden. Die Tour
müsste somit mehrfach für alle möglichen Ein- und Ausstiegsaufgaben durchlau-
fen werden. So erhält man mit Hilfe einer fest definierten Ausgangskonfiguration
und der bestimmten Reihenfolge aus dem Algorithmus eine optimale Abfolge. Das
bedeutet zusätzlichen Aufwand und Rechenzeit, die zur eigentlich bestimmten Be-
rechnungszeit hinzukommt. In dieser Masterarbeit wurde lediglich die Bewegung
von der Ausgangskonfiguration zur ersten Effektivaufgabe und zurück zu dieser
von der letzten Effektivaufgabe betrachtet. Diese beiden Effektivaufgaben konn-
ten direkt aus dem Ergebnis abgeleitet werden. Damit verbunden entsteht weniger
Zeitaufwand zu den, in den Tabellen, angegebenen Werten.
Betrachtet man zunächst die erhaltenen Ergebnisse für den Würfel (siehe Tabelle
5.2), so ist zu sehen, dass bei dem vorherigen Algorithmus nicht in allen Fällen eine
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Lösung vorliegt (dargestellt als ?). Das hängt damit zusammen, dass eine Begren-
zung eingefügt wurde, um längere Berechnungszeiten zu vermeiden. So wird die
Suche eines Pfades aus einer Kombination aus zwei Effektivaufgaben abgebrochen,
wenn die Anzahl der Planungen in einem Suchraum einen festen Wert überschrei-
tet. In diesem Fall beläuft sich die Anzahl auf 100 Versuche, was umgerechnet etwa
100 Minuten für einen Suchraum sind. Der Grund für die lange Berechnungszeit,
hängt mit dem zufälligen Wachstum eines Baums im RRT-Algorithmus zusam-
men. Ein ähnliches Problem kann ebenfalls beim neuen Algorithmus auftreten.
Hier ist es jedoch gehäuft in der Phase zur Bestimmung der Reihenfolge zu finden.
So kann bei bestimmten Kombinationen von Effektivaufgaben keine Verbindung
aufgebaut werden. Auf den neuen Algorithmus hat es kaum einen Einfluss, da
solch eine Kombination zweier Effektivaufgaben in der Regel eine höhere Distanz
hätte und bei der Bestimmung einer Sequenz der Effektivaufgaben gefiltert wer-
den würde.

Test

RRT*
Old

NB1 NB2
Strecke Zeit Strecke Zeit Strecke Zeit

1 14.86 0.66 17.37 1.17 ? 3.87
2 16.32 0.58 18.54 0.94 ? 5.72
3 17.77 1.05 17.37 1.87 ? 2.63
4 15.15 0.63 15.25 1.39 21.88 3.32
5 14.88 1.18 17.94 1.72 21.61 2.1
6 15.09 0.73 14.19 1.35 21.02 3.54
7 14.84 0.88 14.17 1.32 ? 3.64
8 17.29 0.68 15.98 1.25 ? 3
9 17.04 1.01 17.65 1.09 20.99 2.17
10 16.88 0.59 14.97 1.29 21.55 1.33
4 16.012 0.799 16.343 1.339 21.41 2.492

Tabelle 5.2: Vergleich anhand des Würfels mit 16 Effektivaufgaben

Betrachtet man die validen Ergebnisse (Beispiel in Abbildung 5.7)) so fällt auf,
dass die Länge der Strecke einer Tour und die Dauer der Berechnung einer Lösung
im Schnitt deutlich über den Werten des neuen Algorithmus liegen. Das hängt
zum einen damit zusammen, dass der Aufwand in die und aus der Tour von Ef-
fektivaufgaben zu kommen, höher ist. Aber auch die Distanzen, die zwischen den
einzelnen Effektivaufgaben zu überwinden sind, fallen bei dem neuen Algorith-
mus kürzer aus. So liegen diese Werte beim neuen Algorithmus im besten Fall bei
8.98 und im schlechtesten bei 12.11. Für den vorherigen Algorithmus zwischen
11.031 und 12.04. Zu beobachten ist ebenfalls, dass die festgelegte Reihenfolge
im vorherigen Algorithmus in allen Testläufen gleich ist und sich die Länge der
Strecken kaum unterscheiden. Demgegenüber steht die Verwendung von RRT in
allen Phasen der Berechnung. Hier gibt es schwankende Ergebnisse.
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Abbildung 5.7: Mögliche Lösung des Würfels mit Hilfe des vorherigen Algorith-
mus

Das nächste Werkstück, was betrachtet wurde, ist das Blech mit 36 Effektiv-
aufgaben (siehe Tabelle 5.3). Auch hier fällt erneut auf, dass die Ergebnisse des
vorherigen Algorithmus eine deutlich längere Tour aufweisen. Das hängt erneut
mit der Anknüpfung an eine Ausgangskonfiguration zusammen. Vergleicht man
die beiden internen Touren, so fällt die zurückgelegte Distanz für den vorherigen
Algorithmus minimal kürzer aus. Die Touren des vorherigen Algorithmus haben
einen Wert von 3.153 und die Touren des neuen Algorithmus im besten Fall eine
Distanz von 3.229 und im schlechtesten Fall von 6.425. Dabei tritt das schlech-
tere Ergebnis beim neuen Algorithmus nach der Integration des Toleranzbereichs
auf. Grund dafür sind kürzere Distanzen zum Beginn der Tour, die im späteren
Verlauf zu kostenaufwendigeren Bewegungen führen.
Da das Werkstück keine Hindernisse bietet, können die jeweiligen Konfiguratio-
nen über PTP-Bewegungen miteinander verknüpft werden. So entstehen über
alle Testläufe für beide Algorithmen gleichbleibende Ergebnisse hinsichtlich der
zurückgelegten Distanzen. Das die Berechnungszeit für den vorherigen Algorith-
mus im Vergleich höher ausfällt, hängt mit dem angewendeten RRT-Algorithmus
zusammen. Da dieser den vollen Planungszeitraum von einer Minute pro Kom-
bination ausnutzt, dauert es dementsprechend lange. So müssten, ähnlich zum
neuen Algorithmus, diese PTP-Bewegungen abgefangen werden.
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Test

RRT*
Old

NB1 NB2
Strecke Zeit Strecke Zeit Strecke Zeit

1 7.25 0.21 10.23 0.7 13.21 0.64
2 7.25 0.21 10.23 0.71 13.21 0.64
3 7.25 0.22 10.23 0.71 13.21 0.64
4 7.25 0.22 10.23 0.72 13.21 0.64
5 7.25 0.22 10.23 0.72 13.21 0.64
6 7.25 0.22 10.23 0.71 13.21 0.64
7 7.25 0.22 10.23 0.72 13.21 0.64
8 7.25 0.3 10.23 0.86 13.21 0.64
9 7.25 0.22 10.23 0.72 13.21 0.64
10 7.25 0.22 10.23 0.71 13.21 0.64
4 7.25 0.226 10.23 0.728 13.21 0.64

Tabelle 5.3: Vergleich anhand des Blechs mit 36 Effektivaufgaben

(a) Ergebnis aus dem neuen Algorithmus

(b) Ergebnis aus dem vorherigen Algorithmus

Abbildung 5.8: Vergleich zweier Lösungen anhand des Blechs mit 36 Effektivauf-
gaben
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Wie in der Abbildung 5.8 zu sehen ist, bilden sich je nach Algorithmus unter-
schiedliche Abfolgen. So ist beim Ergebnis des neuen Algorithmus zu erkennen,
dass startend bei der Ausgangskonfiguration sich schrittweise über das Werkstück
gearbeitet wird. Dem gegenüber steht das Ergebnis aus dem vorherigen Algorith-
mus. Auf dem Bild ist deutlich das ”Bandßu sehen, was um die Ein- bzw. Aus-
trittspunkte gelegt wird. So liegen diese Punkte im T-Space nah beieinander.
Anhand des Blechs mit 33 Effektivaufgaben und ohne eine zusätzliche Erhebung
lässt sich ein ähnlicher Verlauf beobachten (siehe Tabelle 5.4). Es ist zu sehen,
dass die berechneten Touren des vorherigen Algorithmus wieder längere Distanzen
absolvieren. Diese sind sich jedoch relativ ähnlich und liegen in der durchschnitt-
lichen Berechnungszeit unter denen des neuen Ansatzes. Filtert man wieder die
Bewegungen in und aus der Tour von Effektivaufgaben heraus, so sind die Werte
für den neuen Algorithmus für den besten Fall bei 5.131 und für den schlechtesten
bei 8.873. Für den vorherigen Algorithmus liegen die zurückgelegten Distanzen
zwischen 7.659 und 8.265.
Auffällig ist, dass es einen Testdurchlauf gibt, bei dem es bei nachträglicher Kon-
trolle in der Simulationsumgebung zu einer Kollision kam (gekennzeichnet durch
ein *). Das könnte damit zusammenhängen, dass die Angaben für die Positionen
der Objekte nicht exakt zu denen in der Simulationsumgebung passen.

Test

RRT*
Old

NB1 NB2
Strecke Zeit Strecke Zeit Strecke Zeit

1 9.9 1.59 6.2 1.85 13.39 0.59
2 10.98 0.81 7.99 1.77 13.34 0.69
3 11.09 1.09 12.41 1.55 13.92 0.71
4 11.84 0.88 7.45 1.39 13.71 0.63
5 11.06 0.85 7.55* 1.34 13.57 0.58
6 11.24 0.95 7.68 1.5 13.95 1.38
7 11.46 1.01 8.75 1.62 13.68 0.95
8 11.22 1.12 8.42 1.74 13.79 0.98
9 9.91 0.78 6.2 1.08 13.42 0.68
10 11.12 1.04 7.23 1.95 13.58 0.8
4 10.982 1.012 7.988 1.579 13.635 0.799

Tabelle 5.4: Vergleich anhand des Blechs mit 33 Effektivaufgaben ohne Erhöhung

Im folgenden bildlichen Vergleich (Abbildung 5.9) sind die möglichen Ergebnisse
der beiden Algorithmen dargestellt. So zeigt sich ein ähnliches Ergebnis wie beim
dem komplett flachen Blech. Es legt sich um die Tour des vorherigen Algorithmus
ein unsichtbares Band, was die Punkte für den Ein- bzw. Austritt nah beieinander
hält. Bei der Tour des neuen Algorithmus existieren mehr Überschneidungen, was
aber keinen Einfluss auf die Länge der Strecke hat.
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(a) Ergebnis aus dem neuen Algorithmus

(b) Ergebnis aus dem vorherigen Algorithmus

Abbildung 5.9: Vergleich zweier Lösungen anhand des Blechs mit 33 Effektivauf-
gaben ohne zusätzliche Erhebungen

Fügt man in das vorhergehende Werkstück eine leichte Erhebung ein, so ändern
sich die Werte für Berechnungszeit und Distanz bei beiden Algorithmen nochmals
(siehe Tabelle 5.5). Beim vorherigen Algorithmus sind die validen Ergebnisse er-
neut nah beieinander. Im Schnitt ist jedoch die Umsetzung rein im Konfigurati-
onsraum besser. Betrachtet man einzelne Fälle, so ist eine deutliche Veränderung
zu erkennen. Das hat ebenfalls Einfluss auf die erhaltenen inneren Distanzen der
Touren. So hat man im besten Fall beim neuen Algorithmus einen Wert von 5.42
und im schlechtesten Fall einen Wert von 17.424. Für den vorherigen Algorith-
mus liegen die Werte zwischen 8.133 bis 8.749. Somit können ebenfalls schwan-
kende Ergebnisse in den einzelnen Testläufen des neuen Algorithmus festgestellt
werden. Um diese Schwankungen einzuschränken, sollte das allgemeine Vorgehen
angepasst werden. Es könnte zum Beispiel in der Phase zur Bestimmung einer
optimalen Konfiguration, die Berechnung zweier unterschiedlicher Touren ersetzt
werden. Mit Hilfe der Parallelisierung könnte die Kombination aus zwei Effek-
tivaufgaben redundant berechnet und die kostengünstigste Lösung repräsentativ
verwendet werden.
Auch bei der Betrachtung der Bilder zu den Touren (siehe Abbildung 5.10) ist
ein ähnliches Bild zu sehen. Auffällig wird beim vorherigen Algorithmus, wie um
den kollidierbaren Bereich herumgeplant werden muss. Beim neuen Algorithmus
ist kaum eine Veränderung zu sehen.
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Test

RRT*
Old

NB1 NB2
Strecke Zeit Strecke Zeit Strecke Zeit

1 11.28 1.72 12.3 2.33 14.32 2.9
2 19.2 1.61 13.85 2.24 14.43 2.26
3 9.93 0.77 6.49 1.04 ? 2.45
4 11.36 1.86 12.52 2.65 ? 3.92
5 24.92 2.23 15.08 3.66 14.28 2.33
6 11.53 1.78 11.72 2.71 14.2 2.4
7 11.41 1.96 11.84 2.54 ? 2.38
8 13.24 2.07 12.31 3 13.81 2.01
9 9.89 0.94 6.49 1.21 14.31 2.35
10 18.36 2.11 15.27 2.95 ? 2.35
4 14.112 1.705 11.787 2.433 14.225 2.375

Tabelle 5.5: Vergleich anhand des Blechs mit 33 Effektivaufgaben mit der flachen
Erhöhung

(a) Ergebnis aus dem neuen Algorithmus

(b) Ergebnis aus dem vorherigen Algorithmus

Abbildung 5.10: Vergleich zweier Lösungen anhand des Blechs mit 33 Effektivauf-
gaben mit einer flachen Erhebung
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Analog zum Blech mit einer flachen Erhebung verändern sich die Werte beim
nächsten Werkstück (siehe Tabelle 5.6). Da dieses eine höhere Kante hat als das
Vorherige, bilden sich zwei Bereiche auf dem Werkstück. Diese beiden Bereiche
müssen kollisionsfrei über diese Kante mit einer Supportbewegung verbunden wer-
den. Es ist ein deutlicher Anstieg der Berechnungszeiten bei beiden Ansätzen zu
beobachten. Ebenfalls schwanken die internen Distanzen der Touren beim neuen
Algorithmus stark. So liegt der Wert für den beste Fall bei 7.455 und der Wert
für den schlechtesten Fall bei 15.524. Für den vorherigen Algorithmus liegen die
Werte zwischen 8.399 und 9.548. Dabei ist die Anzahl der erfolgreichen Testläufe
des vorherigen Algorithmus deutlich reduziert. Auch bei diesem Beispiel liegt bei
einigen Testläufen eine leichte Kollision in der Simulationsumgebung vor.

Test

RRT*
Old

NB1 NB2
Strecke Zeit Strecke Zeit Strecke Zeit

1 14.06 2.84 17.71 3.85 ? 3.97
2 13.89 5.46 13.57* 6.97 18.7 4.07
3 12.8 3.87 18.06 4.97 ? 4.07
4 12.83* 2.54 20.36 3.55 19.42* 5.59
5 15.48* 1.72 21.36* 2.56 17.55 3
6 16.74* 2.7 20.32 3.71 ? 4.27
7 ? 3.93 15.31 4.82 ? 4.34
8 13.84 4.32 14.3* 5.44 ? 2.66
9 12.37 2.98 19.5* 4.3 ? 3.1
10 12.53 3.77 14.51 4.89 19.12* 3.46
4 13.838 3.356 17.5 4.506 18.699 4.03

Tabelle 5.6: Vergleich anhand des Blechs mit 33 Effektivaufgaben mit der höheren
Kante

Bei der Betrachtung möglicher Touren (siehe Abbildung 5.11), wird deutlich, dass
die genaue Planung und Integration einer Ausgangskonfiguration sich als sinnvoll
erweisen könnte. So müsste die Supportbewegung über den einen spezifischen kol-
lidierbaren Bereich nur einmal geplant und vollzogen werden. Es kommt gehäuft
bei beiden Algorithmen zu Ausweichbewegungen um eine Kollision zu umgehen.
Das wirkt sich wiederum sichtlich in den zurückzulegenden Distanzen wieder.
Beim letzten Werkstück war es leider nicht möglich eine validen Lösung zu finden.
Egal welche Ergebnisse gewählt wurde, es lagen immer Kollisionen mit dem Ob-
jekt vor. Das Problem, was hier auftreten kann, ist, dass die Kollisionsüberprüfung
bei einer Kombination aus Start- und Zielkonfiguration, die nah beieinanderliegen,
nicht ausgeführt wird. Somit müsste das angepasst werden um zu einer validen
Lösung zu kommen. Was jedoch bei den Lösungen, die ermittelt wurden, auffällt,
dass der neue Algorithmus deutlich schneller eine Lösung findet als der vorherige.
Dargestellt sind zwei dieser invaliden Touren in der Abbildung 5.12).

68



5.2 Auswertung erhaltener Testergebnisse

(a) Ergebnis aus dem neuen Algorithmus

(b) Ergebnis aus dem vorherigen Algorithmus

Abbildung 5.11: Vergleich zweier Lösungen anhand des Blechs mit 33 Effektivauf-
gaben mit einer hohen Erhebung

Anhand dieser Werkstücke ist zu sehen, dass der neue Algorithmus kostengünsti-
gere Ergebnisse als der Vorherige liefern kann. Dabei liegt in den meisten Fällen
auch eine kürzere Berechnungszeit vor. Zudem ist die Anzahl der erhaltenen va-
liden Lösungen höher. Lediglich der Einsatz der Optimierung anhand eines To-
leranzbereichs sollte abgewägt und gegebenenfalls nochmals angepasst werden.
Ebenfalls angepasst werden sollte der Einsatz einer Parallelisierung. Wie bereits
angesprochen sollten für einen Suchraum mehrere redundante Berechnungen an-
gewandt werden. Eine Kollisionsüberprüfung sollte deutlich genauer umgesetzt
werden, um fehlerhafte Berechnung zu vermeiden. Dementsprechend sollte die
Validierung eines Pfades feiner abgefragt werden. Das könnte jedoch Auswirkun-
gen auf die Berechnungszeit haben.
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Test

RRT*
Old

NB1 NB2
Strecke Zeit Strecke Zeit Strecke Zeit

1 12.25* 1.17 17.63* 2.99 ? 10.77
2 15.21* 0.85 28.81* 2.07 20.72* 7.93
3 12.16* 1.3 26.17* 2.59 19.35* 7.65
4 12.42* 0.82 27.98* 2.24 ? 8.78
5 14.63* 0.91 19.47* 1.9 ? 1.03
6 13.63* 1.05 27.88* 2.91 21.29* 10.41
7 12.05* 1.39 27.84* 2.78 ? 8.5
8 12.18* 1.32 22.15* 3.14 ? 8.18
9 13.65* 0.9 ? 2.98 ? 8.48
10 12.08* 1.02 18.02* 2.66 ? 8.92
4 13.026 1.073 23.994 2.328 20.453 8.663

Tabelle 5.7: Testergebnisse des zweiten Würfels

(a) Ergebnis aus dem neuen Algorithmus

(b) Ergebnis aus dem vorherigen Algorithmus

Abbildung 5.12: Vergleich zweier Lösungen anhand des zweiten Würfels
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5.2.3 Auswertung der Befragung der Testpersonen

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde eine Befragung von zehn Testpersonen ge-
macht. Diese sollten anhand gegebener Bilder auf einem Blatt Papier eine Abfolge
der Effektivaufgaben erstellen. Dazu gehörte ebenfalls die Bestimmung eines Ein-
bzw. Austrittspunkts für die jeweiligen Effektivaufgaben. Ziel sollte es sein, eine
optimale Abfolge aus Sicht des Roboters und einer gegebenen Ausgangskonfigu-
ration zu haben.
Die erhaltenen Ergebnisse wurden nach Befragung per Hand eingegeben. So wur-
den die Reihenfolge und die jeweiligen Parameter aller Effektivaufgaben dem Al-
gorithmus übergeben. Anhand des Parameters einer Effektivaufgabe wurde der
jeweilige Punkt mit dem dazugehörigen Toleranzbereich bestimmt. Für diesen
Punkt und dessen Toleranzbereich wurde mit Hilfe der Inversen Kinematik mögli-
che Konfigurationen berechnet. Die Reihenfolge und die möglichen Konfigura-
tionen dienen somit als Eingabe für eine kollisionsfreie Bahnplanung mit dem
RRT*-Algorithmus, welche ebenfalls bei einer Ruheposition startet und endet.
Die dargestellten Zeiten spiegeln lediglich die Berechnungszeiten wieder.

Test

RRT*
User Old

NB1 NB2
Strecke Zeit Strecke Zeit Strecke Zeit Strecke Zeit

1 14.86 0.66 17.37 1.17 13.74 0.41 ? 3.87
2 16.32 0.58 18.54 0.94 ? 1.96 ? 5.72
3 17.77 1.05 17.37 1.87 11.65 0.81 ? 2.63
4 15.15 0.63 15.25 1.39 13.92 0.39 21.88 3.32
5 14.88 1.18 17.94 1.72 10.03 1.98 21.61 2.1
6 15.09 0.73 14.19 1.35 12.48 1.99 21.02 3.54
7 14.84 0.88 14.17 1.32 15.41 0.29 ? 3.64
8 17.29 0.68 15.98 1.25 11.32 2.04 ? 3
9 17.04 1.01 17.65 1.09 11.03 0.29 20.99 2.17
10 16.88 0.59 14.97 1.29 13.34 0.32 21.55 1.33
4 16.012 0.799 16.343 1.339 12.547 0.947 21.41 2.492

Tabelle 5.8: Vergleich zwischen den Testpersonen und den automatisierten Lösun-
gen anhand des Würfels

Betrachtet man das erste Werkstück, so ist zu sehen, dass die erhaltenen Ergeb-
nisse etwas unter denen des neuen Algorithmus liegen (siehe Tabelle 5.8) und
damit besser sind. Das spiegelt sich ebenfalls in den internen Distanzen wider. So
liegen die Werte im besten Fall bei 6.45 und im schlechtesten Fall bei 7.87. Den-
noch können nicht für alle Testläufe Ergebnisse unter den gegeben Begrenzungen
gefunden werden. Zu sehen ist ein Beispiel in der Abbildung 5.7.
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Abbildung 5.13: Mögliche Lösung des Würfels einer Testauswertung der Befra-
gung

Test

RRT*
User Old

NB1 NB2
Strecke Zeit Strecke Zeit Strecke Zeit Strecke Zeit

1 7.25 0.21 10.23 0.7 5.15 2.3 13.21 0.64
2 7.25 0.21 10.23 0.71 5.83 0.63 13.21 0.64
3 7.25 0.22 10.23 0.71 7.1 0.63 13.21 0.64
4 7.25 0.22 10.23 0.72 7.35 0.63 13.21 0.64
5 7.25 0.22 10.23 0.72 6.29 0.63 13.21 0.64
6 7.25 0.22 10.23 0.71 6.15 0.63 13.21 0.64
7 7.25 0.22 10.23 0.72 7.36 0.63 13.21 0.64
8 7.25 0.3 10.23 0.86 6.97 0.63 13.21 0.64
9 7.25 0.22 10.23 0.72 5.61 0.63 13.21 0.64
10 7.25 0.22 10.23 0.71 7.17 0.63 13.21 0.64
4 7.25 0.226 10.23 0.728 6.498 0.797 13.21 0.64

Tabelle 5.9: Vergleich zwischen den Testpersonen und den automatisierten Lösun-
gen anhand des Blechs mit 36 Effektivaufgaben
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Beim Blech mit 36 Effektivaufgaben (siehe Tabelle 5.9) können Lösungen für al-
le Testläufe gefunden werden. Auch diese liegen mit ihren Werten für alle Testläuf-
te und den damit verbunden Touren unter denen der automatisierten Lösungen.
Betrachtet man jedoch die internen Distanzen so sind beide Lösungen, die rein
vom Computer bestimmt worden, im besten Fall minimal kostengünstiger. Da lie-
gen die Ergebnisse aus den Tests der Befragung zwischen 3.332 und 5.385. Das die
Ergebnisse im Vergleich sehr gut ausfallen, kann daran liegen, dass für einen Punkt
mit dessen Toleranzbereich alle möglichen Konfigurationen direkt vorliegen. Das
ist in der Abbildung 5.14 zu sehen. So weisen alle Ein- bzw- Ausstiegspunkte der
Effektivaufgaben die gleichen Orientierungen auf.

Abbildung 5.14: Mögliche Lösung des Blechs mit 36 Effektivaufgaben einer Test-
auswertung der Befragung

Test

RRT*
User Old

NB1 NB2
Strecke Zeit Strecke Zeit Strecke Zeit Strecke Zeit

1 9.9 1.59 6.2 1.85 6.56 2.25 13.39 0.59
2 10.98 0.81 7.99 1.77 6.52 2.25 13.34 0.69
3 11.09 1.09 12.41 1.55 ? 2.6 13.92 0.71
4 11.84 0.88 7.45 1.39 ? 3.92 13.71 0.63
5 11.06 0.85 7.55* 1.34 ? 3.47 13.57 0.58
6 11.24 0.95 7.68 1.5 7.03 2.53 13.95 1.38
7 11.46 1.01 8.75 1.62 5.59 2.6 13.68 0.95
8 11.22 1.12 8.42 1.74 ? 2.25 13.79 0.98
9 9.91 0.78 6.2 1.08 7.15* 2.2 13.42 0.68
10 11.12 1.04 7.23 1.95 ? 2.25 13.58 0.8
4 10.982 1.012 7.988 1.579 6.57 2.366 13.635 0.799

Tabelle 5.10: Vergleich zwischen den Testpersonen und den automatisierten
Lösungen anhand des Blechs mit 33 Effektivaufgaben und ohne Er-
hebung
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Anders fallen die Ergebnisse beim Blech mit 33 Effektivaufgaben und ohne
eine Erhebung aus (siehe Tabelle 5.10. Hier war es lediglich möglich, in der Hälf-
te der Testläufe ein valides Ergebnis zu bestimmen. Diese sind im Schnitt kos-
tengünstiger und auch bei der optimalen Lösung besser. Betrachtet man bei die-
sem Werkstück die internen Distanzen, so liegen diese Werte zwischen 3.98 und
4.995. Das ist ebenfalls deutlich besser. Im Schnitt benötigt die Berechnung einer
Lösung jedoch länger als bei den automatisierten Umsetzungen. Bei der Betrach-
tung der Pfade in der Simulationsumgebung (siehe Abbildung 5.15 ist ebenfalls
eine gleiche Ausrichtung der Ein- bzw. Austrittspunkte zu sehen.

Abbildung 5.15: Mögliche Lösung des Blechs mit 33 Effektivaufgaben und ohne
weitere Erhebungen einer Testauswertung der Befragung

Test

RRT*
User Old

NB1 NB2
Strecke Zeit Strecke Zeit Strecke Zeit Strecke Zeit

1 11.28 1.72 12.3 2.33 5.97 2.25 14.32 2.9
2 19.2 1.61 13.85 2.24 6.91 2.7 14.43 2.26
3 9.93 0.77 6.49 1.04 ? 2.3 ? 2.45
4 11.36 1.86 12.52 2.65 9.91 4.92 ? 3.92
5 24.92 2.23 15.08 3.66 6.89 2.8 14.28 2.33
6 11.53 1.78 11.72 2.71 7.27 3.65 14.2 2.4
7 11.41 1.96 11.84 2.54 5.94 2.25 ? 2.38
8 13.24 2.07 12.31 3 ? 2.25 13.81 2.01
9 9.89 0.94 6.49 1.21 6.3 1.05 14.31 2.35
10 18.36 2.11 15.27 2.95 ? 2.38 ? 2.35
4 14.112 1.705 11.787 2.433 7.027 2.803 14.225 2.375

Tabelle 5.11: Vergleich zwischen den Testpersonen und den automatisierten
Lösungen anhand des Blechs mit 33 Effektivaufgaben und einer
leichten Erhebung
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Auch bei dem Blech mit einer flachen Erhebung kommen nicht alle Testläufe unter
den gegebenen Bedingungen zu einem Ergebnis (siehe Tabelle 5.11). Dabei fallen
die validen Ergebnisse im Schnitt erneut besser aus. Es gibt aber auch Lösungen
aus den automatisierten Ansätzen, die diesen Werten sehr nahe kommen. Wirft
man einen Blick auf die internen Distanzen so liegen diese zwischen 4.065 und
7.009. Die Berechnung an sich benötigt im Schnitt erneut mehr Zeit. Zu sehen ist
eine optimale Lösung in der Abbildung 5.16.

Abbildung 5.16: Mögliche Lösung des Blechs mit 33 Effektivaufgaben und einer
flachen Erhebung einer Testauswertung der Befragung

Test

RRT*
User Old

NB1 NB2
Strecke Zeit Strecke Zeit Strecke Zeit Strecke Zeit

1 14.06 2.84 17.71 3.85 11.13 0.61 ? 3.97
2 13.89 5.46 13.57* 6.97 8.49* 1.85 18.7 4.07
3 12.8 3.87 18.06 4.97 8.64* 2.27 ? 4.07
4 12.83* 2.54 20.36 3.55 9.88 1.13 19.42* 5.59
5 15.48* 1.72 21.36* 2.56 13.08 1.23 17.55 3
6 16.74* 2.7 20.32 3.71 9.07* 1.58 ? 4.27
7 ? 3.93 15.31 4.82 ? 2.25 ? 4.34
8 13.84 4.32 14.3* 5.44 12.67* 0.98 ? 2.66
9 12.37 2.98 19.5 4.3 10.41* 2.67 ? 3.1
10 12.53 3.77 14.51 4.89 6.26 2.27 19.12* 3.46
4 13.838 3.356 17.5 4.506 8.963 1.459 18.698 4.03

Tabelle 5.12: Vergleich zwischen den Testpersonen und den automatisierten
Lösungen anhand des Blechs mit 33 Effektivaufgaben und einer star-
ken Erhebung

Ein ähnliches Bild setzt sich beim letzten Werkstück fort (siehe Tabelle 5.12).
Trotz der hohen Erhebung gibt es nur einen Testlauf, der zu keinem validen Er-
gebnis mit den definierten Begrenzungen kommt. Alle anderen Werte liegen erneut
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deutlich unter denen der automatisierten Ansätze. Die internen Distanzen liegen
im besten Fall bei 4.182 und im schlechtesten Fall bei 8.592. Auch hier existie-
ren Lösungen, die bei nachfolgender Kontrolle in der Kollisionsüberprüfung eine
Kollision verursacht haben. Die Berechnungen der Lösungen sind anhand dieses
Beispiels sind wieder deutlich schneller. Dabei ist der kürzeste Pfad in der Abbil-
dung 5.17 zu sehen.

Abbildung 5.17: Mögliche Lösung des Blechs mit 33 Effektivaufgaben und einer
starken Erhebung einer Testauswertung der Befragung

Da der Mensch in diesem Versuchsaufbau lediglich die Reihenfolge und die je-
weiligen Punkte auf den jeweiligen Effektivaufgaben angeben musste, wurde der
Rest vom Computer berechnet. So kann von einem teilautomatisierten Aufbau ge-
sprochen werden. Das wirft die Überlegung auf, wie sich die Ergebnisse verändert
hätten, wenn der Mensch zusätzlich zu dem Punkt die Orientierung dessen hätte
angeben müssen. Da der Mensch die Informationen viel schneller verarbeiten kann
und immer auf eine gewisse Erfahrung zurückgreift, fällt ihm die Lösung eines
solchen Optimierungsproblems leichter. Durch die Zusammenarbeit von mensch-
lichen Fähigkeiten und der leistungsstarken Rechenfähigkeit eines Computers
können effiziente Bearbeitungen von Werkstücken entwickelt werden.
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Wie es aus den Testergebnissen ersichtlich ist, lässt sich die Bestimmung einer
Reihenfolge von Effektivaufgaben und damit verbunden die Generierung von kol-
lisionsfreien Pfaden zwischen diesen durchaus automatisiert umsetzen. Es sollte
jedoch beachtet werden, dass die Verwendung von zufallsbasierten Bahnplanern je
nach Kombination von Effektivaufgaben unterschiedliche Ergebnisse liefern kann.
Deshalb sollte mit einer gewissen Redundanz gearbeitet werden, um auf eine Aus-
wahl von möglichen Lösungen zurückgreifen zu können. Wie in der Evaluierung
bereits angesprochen, würden sich mit Hilfe der Parallelisierung starke Schwan-
kungen in der Ergebnissen aus den zufallsbasierten Bahnplanern vermeiden las-
sen.
Um auf die Fragen aus der Zusammenfassung zurück zu kommen, zeigt sich,
dass sich die Anwendung und die Integration einer Parallelisierung als durchaus
nützlich erweist. So können effektiv mehrere Suchräume zur gleichen Zeit gefüllt
werden. Dabei begründet sich eine Anwendung nicht nur auf die Verwendung des
Konfigurationsraums eines Roboters. So ließe sich zum Beispiel auch der vorhe-
rige Algorithmus beschleunigen indem gewisse Funktionen parallelisiert werden.
Da es in der heutigen Zeit kostengünstige Lösungen für Rechnersysteme gibt, die
eine Parallelisierung umsetzen können, stellt es durchaus eine Alternative dar. So
könnten die Kosten gegebenenfalls auch deutlich unter dem des Lernens per Hand
liegen.
Anhand der Beschaffenheit der Beispielwerkstücke wird ersichtlich, dass die Form
definitiv einen Einfluss auf eine angestrebte Optimierung hat. Sie beeinflusst die
Rechenzeit und die erhaltenen Ergebnisse. Je simpler eine Form ist, umso ein-
facher und schneller lässt sich eine Lösung finden. Je komplexer die Struktur
des Werkstücks ist, umso aufwendiger ist das Finden einer möglichen Lösung.
Die Form des Werkstücks kann sogar dazuführen, dass ein Planer nicht in der
Lage ist, einen Pfad zu finden. Es muss ebenfalls überlegt werden wie eine Kol-
lisionsüberprüfung umgesetzt wird. Diese ist hauptverantwortlich für die hohen
Berechnungszeiten. Somit kann bei einer simplen Form des Werkstücks auf ei-
ne sehr klein geschachtelte Überprüfung der Bewegung des Roboters verzichtet
werden. Macht man das aber bei komplexeren Strukturen, können feine Kanten
übersehen werden.
Zu der Frage, ob sich eine Planung automatisiert besser umsetzen lässt, kann kei-
ne genaue Aussage getroffen werden. Es hängt ebenfalls stark von der Form des
Werkstücks und vom Rechnersystem, das die Optimierung durchführt, ab. Eine
Automatisierung ist durchaus sinnvoll, da sich ein Anwender weniger mit dem
Roboter an sich beschäftigen muss. Der Anwender muss lediglich die Effektivauf-

77



6 Fazit und Ausblick

gaben am Werkstück korrekt planen und kann sich in der Zeit der Planung und
Optimierung durch den Computer anderen Aufgaben widmen. Letztendlich hängt
es von der Vorarbeit des Menschen ab, da ein Rechner auch nur das machen kann,
was er vorgegeben bekommt.
Alles in allem kann es durchaus sinnvoll sein in den beiden Räumen T-Space und
C-Space zu arbeiten. So mag die Bestimmung einer Reihenfolge im C-Space effi-
zienter umsetzbar sein, kann es bei anderen Optimierung zu Problemen kommen.
Wird zum Beispiel mit einem Toleranzbereich für die Effektivaufgaben gearbei-
tet, kann es sinnvoll sein die Orientierung unter den einzelnen Aufgaben mit Hilfe
der Tranformationsmatrizen abzugleichen. Man kann darauf folgend immer noch
mehrere mögliche Lösung der Inversen Kinematik für diese zur Bestimmung von
kollisionsfreien Pfaden verwenden.
Ebenfalls als sinnvoll erachtet, kann die Optimierung einer Ruheposition sein, so
kann ebenfalls dem Verschleiß des Roboters entgegengewirkt, Zeit und Energie
gespart werden.
Die Erkenntnisse aus der Masterarbeit fließen in weitere Projektarbeiten des Lehr-
stuhls ein. So sollte an einer besseren Integration von Ruheposition des Roboters
und Toleranzbereich der Effektivaufgaben gearbeitet werden. Weiterer technischer
Fortschritt trägt dazu bei solche Optimierungsprobleme zu vermindern oder so-
gar zu lösen. Es soll darauf hinaus laufen, dass der Anwender Vorgaben anhand
eines gewünschten Werkstücks macht und der Roboter sich alles selber berechnet.
Das soll nicht nur in der Großindustrie umsetzbar sein, sondern auch bei allen
anderen.
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Anhang

Abbildung A.1: Testaufbau mit dem Würfel
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Abbildung A.2: Testaufbau mit dem Blech ohne Erhebungen
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Abbildung A.3: Testaufbau mit dem Blech, welches hinten einen Anstieg hat
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Abbildung A.4: Testaufbau mit dem Blech, was eine hohe schmale Erhebung hat
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Abbildung A.5: Testaufbau mit dem Blech, was eine flache breite Erhebung hat
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Abbildung A.6: Testaufbau mit dem Würfel mit Erhebungen zwischen den Kon-
turen
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