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Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit wird beschrieben, wie ein neuartiger und effizienter Algorithmus zur
Berechnung der inversen Kinematik für serielle Roboter in einen Software Prototypen umgesetzt wird.
Unter den beschriebenen Robotertyp fallen sämtliche in der Industrie verwendeten Roboter, angefangen
von Robotern in der Autoindustrie, die als Schweißroboter eingesetzt werden, bis zu Robotern, die in
der Medizin für chirurgische Zwecke Verwendung finden.
Der am Institut entwickelte Algorithmus hat die mathematische Beschreibung dieses Problems
wesentlich vereinfacht, was sich auch in der Geschwindigkeit und der Zuverlässigkeit der Berechnung
positiv durchschlagen wird. Ziel des dargestellten Projektes ist die Umsetzung dieses neuen Algorithmus
in einen Software Prototyp, basierend auf einem schnellen und effizienten C/C++ Code. Im Rahmen
dieser Publikation wird über den derzeitigen Stand der Umsetzung berichtet.
Abschnitt 1 gibt ein paar kurze begriffliche Erklärungen und beschreibt kurz die geschichtliche Entwicklung
auf dem Gebiet der inversen Kinematik. In Abschnitt 2 werden die Grundzüge des Algorithmus erklärt
und auf die wesentlichen Neuerungen gegenüber bekannten Algorithmen hingewiesen. Der folgende
Abschnitt 3 gibt eine Übersicht über den Aufbau des Software Prototyps, sein Benutzerinterface und
zeigt dessen Einsatz an Hand eines Beispiels. Die letzten beiden Kapitel beinhalten die Literaturliste
und eine Danksagung.

1

Einleitung

Geometrisch betrachtet bestehen serielle Roboter aus einer Reihe von gekoppelten Körpern, wobei
benachbarte Glieder mit Gelenken verbunden sind. Der Großteil aller in der Praxis auftretenden Gelenke
kann theoretisch durch ein oder mehrere Drehgelenke modelliert werden. Dadurch ist es zulässig sich
bei der Analyse serieller Roboter im Allgemeinen auf Drehgelenke einzuschränken. Der Mechanismus
ist im Raum fixiert und kann durch die Bewegung der Gelenke ein Werkzeug - wir werden dies hier als
Endeffektor bezeichnen - steuern. Da eine freie Bewegung im Raum durch sechs Parameter (drei für die
Drehung und drei für die Translation) beschreibbar ist, kann ein allgemeiner serieller Roboter mit sechs
Drehgelenken den Endeffektor im Raum in eine beliebige Position mit beliebiger Orientierung bringen,
sofern dies physikalisch erreichbar ist. Daher beschränken sich die Untersuchungen in diesem Bereich
auch auf Roboter mit sechs Drehgelenken. Weniger Gelenke sind Spezialfälle und mehr Gelenke liefern
Redundanz und werden in der Praxis nur in Sonderfällen eingesetzt.
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Die inverse Kinematik von allgemeinen seriellen Manipulatoren mit sechs Drehgelenken ist in der
Kinematik ein gut erforschtes Gebiet. Es beschäftigt sich mit der Aufgabe, aus der Vorgabe der
Endeffektorbewegung die zugehörigen Gelenksparameter für die Steuerung zu berechnen.
Es gibt eine Vielzahl an Publikationen, welche sich dieses Thema zum Inhalt gemacht haben.
Allerdings existieren nur sehr wenige grundsätzliche Arbeiten auf denen die Restlichen aufbauen. Im
Großteil dieser Arbeiten wurden die hochgradig nichtlinearen Gleichungen, welche dieses Problem
mathematisch beschreiben, betrachtet, vereinfacht und meist numerisch gelöst, ohne dabei die
Geometrie des Problems näher zu betrachten und dadurch Vereinfachungen in der Beschreibung und
damit im Grundgleichungssystem zu erhalten.
Dies war die Motivation die inverse Kinematik noch einmal neu aufzurollen und einer genauen
geometrischen Untersuchung zuzuführen. Bevor wir ins Detail dieses neuen und effizienten Algorithmus
gehen, wenden wir uns zunächst noch der geschichtlichen Entwicklung dieser Thematik zu.

1.1

Geschichtliche Entwicklung der inversen Kinematik

Pieper [1] formulierter als erster 1968 in seiner Dissertation das Problem der inversen Kinematik und
konnte auch schon Lösungen von ein paar speziellen Beispielen geben. Freudenstein [2] bezeichnete
1979 die Lösung der inversen Kinematik für allgemeine serielle Roboter als das „Mount Everest“
Problem der Kinematik. 1985 fanden Tsai und Morgan [3] heraus, dass es für eine fixierte Lage des
Endeffektors maximal 16 reelle Konfigurationen geben kann, damit ein Roboter den Endeffektor in die
vorgegebene Lage bringt. Erst 1988 schafften es Lee und Liang [4] durch geschickte Manipulation
des von ihnen aufgestellten Gleichungssystems dieses auf ein univariates Polynom vom Grad 16
zu reduzieren, welches die Lösungen für einen der sechs Gelenksparameter liefert. Die restlichen
Parameter können dann durch einfaches Rückeinsetzen ermittelt werden. Dies war somit die erste
vollständige algebraische Lösung dieses Problems. Der Lösungsweg ist allerdings sehr kompliziert
und einige Schritte dabei nur schwer nachvollziehbar. Raghavan und Roth [5] präsentierten 1989 eine
zweite Lösung, die wiederum auf ein univariates Polynom vom Grad 16 führt. Auf dieser Publikation
basiert der Großteil der nachher publizierten Artikel. Ab diesem Zeitpunkt wurden zumeist neu entdeckte
oder verfeinerte algebraische und numerische Lösungsalgorithmen auf das von Raghavan und Roth
aufgestellte Gleichungssystem angewandt und damit zumeist Spezialfälle gelöst. Allerdings ist auch
diese Lösung des Problems noch nicht zufriedenstellend, da das beschreibende Gleichungssystem
hochgradig nichtlinear und damit algebraisch und auch numerisch sehr schwer zu handhaben ist.
Bei den beiden erwähnten Lösungsansätzen wurde ausschließlich die mathematisch-mechanische
Beschreibung des Problems verwendet und durch geschickte und teilweise schwer nachvollziehbare
Manipulationen auf ein univariates Polynom reduziert.
2005 gelang es Husty, Pfurner und Schröcker [6] die beschreibenden Gleichungen mit Hilfe von
geometrischen Überlegungen wesentlich zu vereinfachen. Von diesem Zeitpunkt an wurde dieser
Algorithmus noch verfeinert und in einer verbesserten Version [7] publiziert. Eine nochmals überarbeitete
und ausgedehnte Version ist dann als Dissertation von Pfurner [8] im Oktober 2006 erschienen. Darin
wird der Lösungsalgorithmus auch auf die Analyse der Bewegung von geschlossenen beweglichen
Mechanismen angewandt.
Es soll an dieser Stelle aber darauf hingewiesen werden, dass auch die beiden ersten genannten
Algorithmen schon geschlossene Lösungen von speziellen Robotern zuließen. Dies bedeutet
mathematisch, dass es Manipulatoren mit spezieller Geometrie gibt, deren Gleichungssystem sich auf
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ein univariates Polynom vom Grad kleiner als 16 reduzieren lässt. Darunter fallen zum Beispiel Roboter
mit Handgelenk. Diese haben die Eigenschaft, dass sich die letzten drei Drehachsen in einem Punkt
schneiden. Darum reduziert sich der Grad des univariaten Polynoms auf 4, in Spezialfällen sogar auf 2.
Daher ist dieses Polynom, zumindest theoretisch, ohne numerische Hilfsmittel lösbar.

2

Grundzüge des Lösungsalgorithmus

Zur Beschreibung des Designs des Roboters werden Denavit-Hartenberg (DH) Parameter (siehe [9])
verwendet. Dann lässt sich die Bewegung des Roboters mathematisch als Matrizenprodukt der Form

M1 ⋅ G1 ⋅ M 2 ⋅ G 2 ⋅ M 3 ⋅ G 3 ⋅ M 4 ⋅ G 4 ⋅ M 5 ⋅ G 5 ⋅ M 6 ⋅ G 6 = EE

(1.1)

schreiben, wobei die Matrizen M i die Drehungen um die i-te Achse beschreiben und Gi gibt die
relative Lage der Achse i+1 bezüglich der Achse i an. EE bezeichnet hier die Lage des Endeffektors
des Manipulators relativ zur fest gewählten Basis.
Für das Problem der inversen Kinematik ist sowohl die Lage des Endeffektors (in Form der Matrix EE)
im Raum vorgegeben, als auch das Design des Roboters durch seine DH-Parameter. Dies bedeutet,
dass die einzigen Unbekannten in (1.1) die Drehwinkel um die jeweiligen Achsen sind, welche in den
Matrizen M i vorkommen. Also lässt sich das Problem der inversen Kinematik als Lösung dieser
Matrizengleichung (1.1) mit den Drehwinkeln der Achsen als Unbekannte auffassen. In den in der
Einleitung erwähnten Publikationen von Lee und Liang bzw. Raghavan und Roth wurde diese oder eine
ähnliche mathematische Beschreibung dann durch trickreiche algebraische Manipulationen gelöst.

2.1

Zerlegung des Manipulators

Für den neuen Algorithmus ist es notwendig auf die Form

M 1 ⋅ G1 ⋅ M 2 ⋅ G2 ⋅ M 3 ⋅ G3 = EE ⋅ G6−1 ⋅ M 6−1 ⋅ G5−1 ⋅ M 5−1 ⋅ G4−1 ⋅ M 4−1

(1.2)

zu bringen. Dies ist nicht nur mathematisch gesehen ein Vorteil, sondern vor allem in der geometrischen
Betrachtung. Diese Matrizengleichung kann jetzt so gedeutet werden, dass dies eine Zerlegung des
Roboters in zwei Teile ist. Die Teilung erfolgt zwischen dritter und vierter Achse des ursprünglichen
Mechanismus.
Die linke Seite von (1.2) beschreibt die Bewegung eines Manipulators, der aus den Achsen 1-3
des gesamten Manipulators zusammengesetzt und im Raum in derselben Lage fixiert ist wie der
ursprüngliche Manipulator. Der Endeffektor dieser Kette mit drei Drehgelenken wird im Folgenden ∑ L
genannt. Die rechte Seite von (1.2) beschreibt einen zweiten Manipulator mit Achsen 6, 5 und 4 des
gesamten Roboters, welcher im Raum durch die vorgeschriebene Lage des Endeffektors fixiert ist. Der
Endeffektor dieses Mechanismus wird mit ∑ R bezeichnet (Siehe Abbildung 1).
Nun kann das Problem der inversen Kinematik darauf zurückgeführt werden, dass von den Endeffektoren
dieser beiden Teilmechanismen Positionen im Raum gesucht werden, so dass diese in Position und
Orientierung übereinstimmen. Dann kann die vorherige Zerlegung wieder rückgängig gemacht werden.
Somit liefern Lösungen dieses vereinfachten Problems auch Lösungen der inversen Kinematik für den
gesamten Roboterarm.
Zur Lösung dieses vereinfachten Problems bedienen wir uns eines wohl bekannten Hilfsmittels in der
Geometrie, der sogenannten kinematischen Abbildung.
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Abbildung 1: Zerlegung des Gesamtmechanismus in zwei Teilmechanismen.

2.2 Kinematische Abbildung
Dieses Werkzeug bildet jede diskrete euklidische Transformation, z.B. die Lage eines Endeffektors im
Bezug auf ein fixes Koordinatensystem, auf einen Punkt in einem höher dimensionalen Raum ab. Im
vorliegenden Fall ist dies ein sieben dimensionaler projektiver Raum, der sogenannte kinematische
Bildraum. Diese Abbildung bedient sich der Study Parameter [10] ( x0 , x1 , x2 , x3 , y0 , y1 , y2 , y3 ), oder
auch der Dualen Quaternionen, mit deren Hilfe die Gruppe der euklidischen Transformationen im
3-dimensionalen Raum singularitätenfrei parametrisiert werden kann.
Wendet man die kinematische Abbildung auf alle möglichen euklidischen Transformationen des
3-dimensionalen Raumes an, so stellt sich heraus, dass alle Bildpunkte auf einer speziellen Quadrik,
der sogenannten Study Quadrik mit der Gleichung

x02 ⋅ y02 + x12 ⋅ y12 + x22 ⋅ y22 + x32 ⋅ y32 = 0

(1.3)

liegen.
Dieses Werkzeug bildet aber nicht nur diskrete Lagen eines Endeffektors auf Punkte in diesem Raum
ab, es kann auch Bewegungen auf Kurven, Flächen oder Mannigfaltigkeiten abbilden, abhängig von den
Freiheitsgraden des betrachteten Roboters. Jeder Punkt einer solchen „Zwangsmannigfaltigkeit“ ist das
Bild einer erreichbaren Position des Endeffektors des dazu gehörigen Manipulators. Umgekehrt kann
jeder Punkt dieser Mannigfaltigkeit mit Hilfe der inversen kinematischen Abbildung auf eine Position im
Raum abgebildet werden die im Arbeitsraum des zugehörigen Manipulators liegt.

2.3 Lösung des Problems
Wendet man die inverse Kinematik auf die Endeffektoren der beiden durch die Zerlegung in
Abschnitt 2.1 entstandenen seriellen Roboter mit drei Drehgelenken an, so ergibt sich jeweils eine
Zwangsmannigfaltigkeit im kinematischen Bildraum. Dies bedeutet also, dass sich die Suche
nach sich deckenden Endeffektorlagen im 3-dimensionalen euklidischen Raum als Schnitt der
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Zwangsmannigfaltigkeiten im kinematischen Bildraum und anschließender inverse kinematischer
Abbildung zurückführen lässt.
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x0 , x1 , x2 , x3 , y0 , y1 , y2 , y3 bezeichnen die homogenen Koordinaten im kinematischen Bildraum. Der
Parameter v hängt direkt mit einem der drei Drehwinkel des betrachteten Mechanismus zusammen.
Parameter v hängt direkt mit einem der drei Drehwinkel des betrachteten Mechanismus zusammen.

Daher kann die Lösung der inversen Kinematik durch ein sehr einfaches Gleichungssystem
Daher kannwerden.
die Lösung
inversen
durch ein der
sehrForm
einfaches
berechnet
berechnet
Es der
besteht
aus Kinematik
vier Gleichungen
(1.4),Gleichungssystem
weiteren vier Gleichungen
werden. Es besteht aus vier Gleichungen der Form (1.4), weiteren vier Gleichungen dieser Form,
dieser Form, wobei hier der Parameter v durch einen anderen Parameter w ausgetauscht
wobei hier der Parameter v durch einen anderen Parameter w ausgetauscht werden muss, und der
werden muss, und der Gleichung der Study Quadrik (1.3). Die Unbekannten in diesem System sind
Gleichung der Study Quadrik (1.3). Die Unbekannten in diesem System sind
x0 , x1 , x2 , x3 , y0 , y1 , y2 , y3 , v und w .
x0 , x1 , x2 , x3 , y0 , y1 , y2 , y3 , v und w

2.4 Vergleich mit vorher bekannten Algorithmen

Bisherige in der Einleitung erwähnte algebraische Lösungen dieses Problems verwendeten im Minimum
2.4
Vergleich mit vorher bekannten Algorithmen
14 nichtlineare Gleichungen, die meist über ein verallgemeinertes Eigenwertproblem gelöst werden.

Bisherige in der Einleitung erwähnte algebraische Lösungen dieses Problems verwendeten im
Der neue Algorithmus beschreibt dieses Problem in nur 9 Gleichungen, wobei sieben von diesen linear
Minimum 14 nichtlineare Gleichungen, die meist über ein verallgemeinertes Eigenwertproblem gelöst
nach den homogenen Unbekannten x0 , x1 , x2 , x3 , y0 , y1 , y2 , y3 gelöst werden können. Einsetzen dieser
werden.
Lösung in die restlichen beiden Gleichungen liefert zwei nichtlineare Gleichungen in den Unbekannten
Der
neue
beschreibtmüssen
dieses Problem
nur 9 Gleichungen,
wobeiz.B.
sieben
von diesen
v und
w Algorithmus
. Diese Gleichungen
mit Hilfe inalgebraischer
Methoden,
Resultanten,
auf ein
univariates
vom Grad
16 in einer xder
Unbekannten reduziert werden. Also beschränkt sich
linear nach Polynom
den homogenen
Unbekannten
0 , x1 , x2 , x3 , y0 , y1 , y2 , y3 gelöst werden können.
die
Lösungdieser
des gesamten
Gleichungssystems
die Lösung
eines
linearen
Systems
und zweier
Einsetzen
Lösung in die
restlichen beiden auf
Gleichungen
liefert
zwei
nichtlineare
Gleichungen
in
nichtlinearer
Gleichungen,
um
ein
univariates
Polynom
zu
erhalten.
den Unbekannten v und w . Diese Gleichungen müssen mit Hilfe algebraischer Methoden, z.B.
Resultanten,
auf ein Vereinfachung
univariates Polynom
vom Grad 16 in einer
der Unbekannten
werden.
Diese
wesentliche
im beschreibenden
Gleichungssystem
wirdreduziert
sich auch
in der
Also
beschränkt
sich
die
Lösung
des
gesamten
Gleichungssystems
auf
die
Lösung
eines
linearen
Implementierung dieses Algorithmus in Form einer Prototyp Software in einem C/C++ Code in den
SystemsGeschwindigkeit
und zweier nichtlinearer
Gleichungen,
um ein univariates Polynom zu erhalten.
Punkten
und Zuverlässigkeit
auswirken.
Diese wesentliche Vereinfachung im beschreibenden Gleichungssystem wird sich auch in der
dieses Algorithmus in Form einer Prototyp Software in einem C/C++ Code in den
3Implementierung
Software
Prototyp
Punkten Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit auswirken.
Ziel dieses Projektes ist die Überführung des prinzipiell bekannten und in einem Computer Algebra
System erstellten Lösungsalgorithmus in einem auf C/C++ basierenden Code zu implementieren.
Dieser Softwareprototyp berechnet die inverse Kinematik für beliebige Roboter mit sechs Drehachsen.
Dabei
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System erstellten Lösungsalgorithmus in einem auf C/C++ basierenden Code zu implementieren.
Dieser Softwareprototyp berechnet die inverse Kinematik für beliebige Roboter mit sechs
Drehachsen. Dabei soll nicht nur eine mögliche Konfiguration für die Drehwinkel des Roboters
ausgeben werden, sodass dieser die vorgegebene Endeffektorlage erreicht, sondern alle möglichen
Konfigurationen. Dies können in Spezialfällen bis zu 16 reelle Konfigurationen sein.
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Die Software ist mit einer grafischen Eingabemaske ausgestattet, die für Nutzer eine einfache und
komfortable Handhabung ermöglicht. Alle Verzweigungen, die für den Algorithmus notwendig sind,
werden automatisch durchgeführt. Das Ergebnis wird nach Eingabe von Design und Endeffektorlage
des Roboters für alle möglichen Fälle im Hintergrund berechnet und ausgegeben, ohne dass der Nutzer
in den Prozess eingreifen muss.

3.2 Eingabemaske
Zunächst kann der Nutzer das Design des Roboters in Denavit-Hartenberg Parametern angeben (siehe
Abbildung 2).
Durch Drücken des Next Button gelangt der Benutzer auf die zweite Seite der Eingabemaske. Dort
muss die gewünschte Position und Orientierung der Lage des Endeffektors in Matrixform eingegeben
werden (siehe Abbildung 3). Hier kann der Nutzer vor der Eingabe zwischen Europäischer oder
Amerikanischer Darstellung dieser Matrix wählen. Die Europäische Darstellung ist so zu lesen, dass
in der ersten Spalte jener Vektor steht, der den Ursprung des fixen Koordinatensystems mit jenem des
Endeffektor Koordinatensystems verbindet. Diese Spalte gibt also die Position des Endeffektors an.
Die rechte untere 3x3 Matrix gibt die Orientierung des Endeffektorsystems im Bezug auf das fixierte
Koordinatensystem an. Sie ist eine orthogonale 3x3 Matrix, welche eine Drehung um eine Gerade im
Raum beschreibt.

Abbildung 2: Eingabe des Design des Roboters
in Denavit-Hartenberg Parametern.

Abbildung 3: Eingabe der gewünschten
Endeffektorposition in Matrixform.

Bei diesen ersten beiden Schritten können durch Drücken des Menüpunktes File die Parameter für
einige in der Literatur bekannte Beispiele, an denen dieser Algorithmus und die Implementierung getestet
wurden, geladen werden. Hier soll auch noch die Möglichkeit geschaffen werden die eingegebenen
Parameter in eine Datei zu speichern und auch aus einer Datei mit vorgegebener Struktur zu laden.
Damit soll dem Nutzer die Möglichkeit geboten werden das Design eines Roboters mehrmals verwenden
zu können, ohne dieses immer wieder neu eingeben zu müssen.
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Eine weitere geplante Funktion ist das Abarbeiten von mehreren Endeffektor Positionen für einen
Roboter. Dies wird dann aber ohne grafische Ausgabe aller möglicher Konfigurationen für alle Positionen
von statten gehen, da dies bei vielen Endeffektorlagen zu unübersichtlich werden würde. Hier ist die
Ausgabe der Ergebnisse in eine Datei geplant.
Bei Eingabe einer Matrix und drücken auf den Next Button erfolgt im Hintergrund die Berechnung
aller möglichen Konfigurationen des eingegebenen Manipulators, so dass dieser die spezifizierte
Endeffektorlage erreichen kann. Die Ausgabe erfolgt auf der dritten Seite der Software (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Ausgabe der möglichen Konfigurationen für die Drehwinkel des Roboters.
Zur besseren Übersicht werden die Anzahl der reellen Lösungen und die benötigte Berechnungszeit
ausgegeben.
Zusätzlich kann der Nutzer für jede Konfiguration auch die numerische Genauigkeit überprüfen. Die
Nummerierung vor jeder Lösung wird zu einem Link, der durch anklicken die Endeffektorposition
(in Matrixform), welche mit diesen Winkeln erreicht wird, anzeigt bzw. auch den Unterschied zur
gewünschten eingegebenen Matrix anzeigt.

3.3 Beispiel von Manseur und Doty
In einer Publikation von Manseur und Doty [11] von 1992 wird ein Manipulator beschrieben, welcher
eine vorgegebene Endeffektorlage durch die Maximalzahl von 16 möglichen reellen Konfigurationen
erreichen kann. Die Denavit-Hartenberg Parameter und die vordefinierte Endeffektorlage können in
Abbildung 5 und Abbildung 6 abgelesen werden. Nach einer Berechnungszeit von 46 ms werden alle
16 reellen Lösungen ausgegeben (siehe Abbildung 7 und Abbildung 8). Durch Anklicken der Zahl 16 vor
der letzten Lösung wird die mit diesen Winkeln berechnete Endeffektorlage ausgegeben, wie Abbildung
9 zeigt. Bei Aktivierung des Kontrollkästchens im unteren Bereich dieser Ausgabe kann zusätzlich die
Differenz dieser berechneten zur anfangs spezifizierten Endeffektorlage ausgegeben werden (siehe
Abbildung 10).
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Abbildung 5: Eingabe des Design des Roboters.

Abbildung 6: Eingabe der Endeffektorposition.

Abbildung 7: Erster Teil der Lösungen.

Abbildung 8: Zweiter Teil der Lösungen.

Abbildung 9: Anzeigen der mit der Lösung 16
berechneten Endeffektor Position.

Abbildung 10: Anzeigen der Differenz dieser
Endeffektor Position von der oben spezifizierten.
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