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Zusammenfassung
Menschen lernen kontinuierlich, weil sie immer angeschaltet“ sind. Soll auch ein auto”
nomer Roboter immer angeschaltet sein, muss er wissen, wie seine verschiedenen Verhaltensweisen zusammenhängen, damit er bewusst handeln kann. Beispielsweise muss
ein Roboter im ununterbrochenen Betrieb regelmäßig in einen Zustand wechseln, in dem
seine Akkus geladen werden. In der vorliegenden Arbeit wird eine Verhaltenssteuerung
vorgestellt, die es dem humanoiden Roboter Myon ermöglicht, zwischen verschiedenen
Verhaltensweisen wie Sitzen, Stehen und Laufen interaktiv zu wechseln, wodurch komplexe Bewegungsabfolgen möglich sind. Es wird demonstriert, wie der Roboter vom Sitzen über eine Aufstehbewegung ins Stehen gelangt, von dort aus eine Laufbewegung
ausführen kann, wieder zurück ins Stehen wechselt und letztendlich durch eine Hinsetzbewegung wieder im Sitzen endet. Sowohl die einzelnen Bewegungen als auch die
Übergänge zwischen ihnen werden detailliert dargestellt. Die Bewegungen zum Aufstehen und Hinsetzen sind so entworfen, dass eine Interaktion mit einem Anwender gezielt
ausgenutzt wird. Für die Aufstehbewegung werden drei Varianten vorgestellt und diskutiert, wobei die Motoren bei einer Bewegung rein adaptiv geregelt werden. Die Übergänge
zwischen den Bewegungen werden durch propriozeptive, auditive oder visuelle Signale
ausgelöst.
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1. Einleitung
Ein wichtiger Aspekt im Leben menschlicher und anderer hochentwickelter Lebewesen
ist das Interagieren mit anderen Lebewesen. Eine Interaktion bezeichnet eine direkte Art
der Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Lebewesen und kann auf verschiedenen
Wegen stattfinden. Gängige Formen der Kommunikation bestehen aus einem Informationsaustausch mittels auditiver (z. B. Sprache und Laute), visueller (z. B. Gestik und
Mimik) oder propriozeptiver Signale (z. B. Berührungen). Menschen können sich in einer Unterhaltung durch sprachliche Konstrukte austauschen, wobei hier Informationen
auf einer hohen Abstraktionsebene übermittelt werden. Bei Tieren erfolgt die auditive
Interaktion durch Rufe und andere Laute, meistens um Warnungen oder Emotionen wie
Aufregung, Angst oder Trauer auszudrücken. Dabei kommunizieren Lebewesen nicht
nur intraspezifisch, sondern auch mit Individuen ungleich der eigenen Art. Der Hund
als klassisches Haustier ist ein Beispiel für eine ausgeprägte interspezifische Kommunikation. Durch Berührungen, Gesten und spezielle Wörter trainiert ein Besitzer seinen
Hund und gibt ihm im Alltag Befehle, wodurch das Tier eine feste Bindung zu seinem
Besitzer aufbaut. Der Hund gibt seinem Besitzer Rückmeldung über seine Emotionen,
indem er ebenfalls durch Laute, Berührungen oder Gesten versucht, mit ihm zu interagieren. Eine sehr direkte Art der Interaktion ist die Berührung, da sie nur bei einer
geringen Distanz zwischen Lebewesen stattfinden kann und meistens ein hohes Maß an
Vertrauen erfordert. In der Regel nähern sich Tiere und Menschen einem unbekannten Lebewesen – wenn überhaupt – nur vorsichtig, wobei erste Berührungen dann eher
zurückhaltend und ausprobierend stattfinden. Bei einer Konfrontation mit einem unbekannten Lebewesen entwickelt der Mensch bestimmte Erwartungen an das Verhalten
des fremden Lebewesens. Diese leitet er aus dem Verhalten ihm bekannter Lebewesen
ab, die dem Unbekannten in äußerlichen Merkmalen, wie z. B. Größe, Aussehen und
Körperproportionen ähnlich sind. In [Bro96] beschreibt Brooks, dass selbiges auch für
die Interaktion eines Menschen mit einem humanoiden Roboter gilt.
In der heutigen Zeit ist das Bild eines humanoiden Roboters noch stark durch fiktive
Erscheinungen in Film, Literatur und Kunst geprägt. Als Folge ergeben sich Erwartun-
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gen an das Verhalten eines humanoiden Roboters, die selten der Realität entsprechen.
Dadurch, dass ein humanoider Roboter dem Menschen in Gestalt und Aussehen ähnlich
ist, erwartet ein Anwender von ihm auch menschenähnliches Verhalten. Häufig werden motorische Fähigkeiten wie Stehen, Laufen oder das Verfolgen eines Menschen als
grundlegend und selbstverständlich erachtet. Ebenso wird erwartet, dass der Roboter
auf seine Umwelt gesellschaftskonform reagiert. Es konnte z. B. in einer Situation, in der
der humanoide Roboter Myon [Hil+11; SHW11] (siehe Abbildung 3.1) in einer belebten Fußgängerzone stand, beobachtet werden, dass sich fremde Menschen dem Roboter
näherten, ihm die rechte Hand entgegenstreckten und ein Wort der Begrüßung sagten.
Als daraufhin der Roboter zwar seinen Kopf drehte, aber seine Hand nicht hob, entfernten sich die Personen wieder – jedoch mit enttäuschten Blicken. Der von Brooks in
[Bro96] beschriebene Anthropomorphismus ist hier also ebenfalls zu erkennen. Dem gegenüberstehend wäre es allerdings auch denkbar, dass ein humanoider Roboter bei einer
ersten Begegnung als eine Maschine mit hoher Rechenleistung aufgefasst und dementsprechend behandelt wird. In dem Experiment jedoch wurde der Roboter von keinem
Menschen mit einer kognitiv anspruchsvollen Frage konfrontiert, sondern stets auf nonverbale Kommunikationsfähigkeiten reduziert.

Robotik und künstliche Intelligenz
Das Forschungsgebiet der humanoiden Robotik hat sich als ein Teilgebiet aus der Robotik und der künstlichen Intelligenz (KI) entwickelt und ist hoch interdisziplinär und
weitläufig. Der klassische Ansatz der KI besagt, dass intelligentes Verhalten einzig aufgrund von mathematischen Berechnungen und logischen Schlussfolgerungen entstehen
kann. So würde die Planung einer nächsten Aktion auf einem komplexen Modell basieren,
das die Umwelt durch selbst gesammelte Informationen simuliert. In den siebziger Jahren
vertreten Newell und Simon in ihrer Physical Symbol System Hypothesis [NS76] die Meinung, dass ein leistungsstarker Computer mit den richtigen Algorithmen zu intelligentem
Handeln fähig sei. Jedoch wird der klassische Top-down-Ansatz heutzutage aufgrund der
hohen Komplexität und Unbeständigkeit der realen Welt als nicht zielführend betrachtet.
Ab Ende der achtziger Jahre wurden neue Herangehensweisen publiziert und es festigten sich neue Methoden, motiviert durch Forschungsergebnisse in den Gebieten Biologie, Neurowissenschaften, Robotik und Psychologie. Nach Brooks [Bro91] muss ein
intelligentes System inkrementell gebaut werden – jeder Zwischenschritt selbst muss ein
abgeschlossenes, intelligentes System darstellen. Ferner ist die Interaktion mit der realen
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1. Einleitung
Welt unumgänglich. Das Modell der Umwelt eines Systems ist durch die vorhandenen
Sensoren und die eigene Anatomie begrenzt. Da ein System nicht über die eigene Wahrnehmung hinaus schlussfolgern kann, muss es sich eine eigene Merkwelt aufbauen. Ein
intelligentes System muss daher über perzeptive Sensoren und handelnde Aktuatoren
verfügen, mit denen es seine Umwelt wahrnehmen und verändern kann. Ein System mit
diesen Eigenschaften wird als situated bezeichnet. Das Prinzip ist in Abbildung 1.1 veranschaulicht. Situated Cognition betrachtet Wissen als die Errungenschaft des ganzen
Körpers durch seine Interaktion mit der Umwelt. Eine andere Konsequenz aus Brooks’
Ansatz ist die Notwendigkeit, dass ein System einen eigenen Körper besitzt, damit eine
Interaktion mit der Umwelt überhaupt stattfinden kann. Diese Idee wird als embodied
bezeichnet. Der Begriff jedoch sei im Zusammenhang mit KI nach [Pfe+07] mit Vorsicht
zu gebrauchen. So wird von den Autoren festgestellt, dass sich über die letzten Jahre
hinweg zwei essentielle Richtungen der KI ausgeprägt haben: einerseits mit dem Fokus
auf der Entwicklung nützlicher Algorithmen und Roboter, und andererseits mit dem
Ziel, Intelligenz und Biologie zu verstehen. Für beide Richtungen aber sei obligatorisch:
artificial intelligence is embodied“ ([Pfe+07]).
”

Abbildung 1.1. Dargestellt ist das Funktionsprinzip eines Systems (unten), das als
situated bezeichnet wird. Die Interaktion mit der Umwelt (oben) steht im Vordergrund.
Durch seine Sensoren nimmt es Veränderungen in der Umwelt wahr. Durch sein aktives
Handeln werden sowohl die Sensoren direkt beeinflusst, als auch die Umwelt. Besteht
das System als abgeschlossene physikalische Einheit, wie z. B. ein humanoider Roboter,
so ist es embodied.

Ein System heißt reaktiv, wenn es ohne Einwirkung von abstrakten Repräsentationen
oder gesammelten Daten, sondern einzig und direkt durch die eigene Wahrnehmung
aktuiert wird [Ark98]. Braitenberg beschreibt anhand von Gedankenexperimenten in
Vehicles [Bra89] das Entstehen von verschiedenen Verhaltensmustern aufgrund von einfachen, biologisch inspirierten Prinzipien. Die vorgestellten Systeme, kleine unbemannte
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Vehikel, sind reaktiv und zeigen dadurch ein robustes Verhalten in Echtzeit. In Abbildung
1.2 ist das Verhalten der zweiten Komplexitätsstufe der Braitenberg-Vehikel abgebildet.
Obwohl sie nur zwei Motoren und Sensoren besitzen, können ihnen Verhaltensformen
wie Angst oder Aggression zugesprochen werden.

Abbildung 1.2. Zwei Braitenberg-Vehikel vom Typ 2 mit unterschiedlichen Schaltungen. Die Vehikel haben jeweils zwei Motoren, die direkt durch Helligkeitssensoren
aktivierend angesteuert werden. Je mehr Licht in einen Sensor fällt, desto schneller
dreht sich der angeschlossene Motor. Das linke Vehikel flieht aufgrund seiner Schaltung
vor dem Licht und bleibt stehen, wenn es dem Licht abgewendet ist. Das rechte Vehikel nähert sich dem Licht mit zunehmender Geschwindigkeit. Ein Beobachter könnte
die Verhalten der Fahrzeuge als ängstlich“ und aggressiv“ beschreiben. Abbildung
”
”
verändert aus [Bra89].

In der Biologie wird die Fähigkeit eines Systems sich kontinuierlich an wechselnde Umweltbedingungen anzupassen als Adaptivität bezeichnet. Sie kann sowohl auf das abstrakte Verhalten eines Systems [GHP11], als auch auf eine einzelne Komponente bezogen sein,
wie die Ansteuerung von Motoren durch adaptive Regelschleifen [HK11].
Das Forschungslabor Neurorobotik1 (Neurorobotics Research Laboratory, NRL) in Berlin
entwickelt und konstruiert verschiedene Roboter zur Erforschung von biologisch inspirierten adaptiven und robusten Regelungsstrukturen. In den letzten Jahren sind am NRL auf
verschiedenen Themengebieten Abschlussarbeiten entstanden, deren Ergebnisse maßgeblich zur Entwicklung und Konstruktion der aktuellen NRL-Forschungsplattform Myon
beigetragen haben. Der Roboter ist ein ca. 125 cm großer Humanoid, dessen Anatomie
1
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1. Einleitung
und Bewegungsumfang einem Menschen ähnelt und der darüber hinaus über Fähigkeiten
zum Sehen, Hören und Sprechen verfügt. Nähere Details werden im Laufe der Arbeit
und besonders in Kapitel 3 beschrieben.

1.1. Zielsetzung
Ziel dieser Masterarbeit ist es, ein Gesamtsystem für die technische Roboterplattform
Myon zu entwickeln und zu realisieren, das einerseits eine Verwaltung für Motorenansteuerungen, andererseits eine Schnittstelle zur Kommunikation zwischen Mensch und
Maschine bietet und der Maschine eine interaktive Verhaltenssteuerung gibt. Das Verhalten der Maschine soll dabei den Erwartungen entsprechen, die ein Mensch intuitiv
aus dem humanoiden Erscheinungsbild des Roboters Myon ableitet. Ferner sollen weiterführende Konzepte verdeutlicht werden, um die Interaktion und Verhaltenssteuerung
zukünftig einfacher und zugänglicher zu machen.
Eine robuste Verhaltenssteuerung erfordert das Zusammenspiel von mehreren Komponenten auf verschiedenen Ebenen der Systemplattform. Zum einen soll auf der obersten
Ebene ein Zustandsautomat entworfen und implementiert werden, der vorhandene und
neu entwickelte Verhaltensstrukturen beinhaltet und sich an Bewegungsabläufen orientiert, die dem Menschen intuitiv erscheinen. Diese Aufgabe erfordert eine Analyse und
Normalisierung von am NRL vorhandenen Verhaltensstrukturen und die Neuentwicklung von Strukturen, die im Hinblick auf einen intuitiven Bewegungsablauf noch fehlen. Die Implementierung von neuen Strukturen sollte dabei aufgrund von beschränkten
Ressourcen und zugunsten einer guten Wartbarkeit eine gewisse Homogenität zu den
vorhandenen haben. Um eine vielseitige Kommunikation zwischen Mensch und Roboter
zu bieten, sollen verschiedene Auslöser und Bestätigungsmechanismen entworfen und
implementiert werden. Damit die Verhaltenssteuerung möglichst robust arbeitet, sollen
Situationen und Bewegungen aufgrund ihres Sicherheitsrisikos als kritisch oder nicht
kritisch eingeschätzt werden. In kritischen Situationen sollen zusätzliche Interaktionen
und Rückmeldungen davor bewahren, dass sich Anwender oder Roboter selbst verletzen
können.
Weiterhin sollen im Rahmen dieser Arbeit erste Erkenntnisse über das Verhalten adaptiver Regelungsstrukturen bei komplexen Bewegungen gewonnen werden, bei denen Teilbewegungen interaktiv ausgeführt werden müssen. Dazu sollen zwei Bewegungen ver-
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glichen werden, von denen eine mit statischen und eine mit adaptiven Regelungsstrukturen implementiert ist.
Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse über den Entwurf interaktiver Bewegungen soll
aufgezeigt werden, wie, auf der Basis der vorgestellten Verhaltenssteuerung, ein adaptiver Lernprozess des Roboters aussehen kann.
Anmerkung: Bevor die Verhaltenssteuerung implementiert war, konnte der Roboter zwar
stehen, musste allerdings immer mühsam von Hand aufgerichtet und konnte erst dann
angeschaltet werden. Ebenso war es nicht möglich, den Roboter mal eben schnell“ hinzu”
setzen. Er2 musste ausgeschaltet und mühselig in die Sitzposition gebogen werden. Wenn
die Motoren ausgeschaltet waren, können sie aufgrund motorspezifischer Eigenschaften
häufig sehr steif und schwerfällig werden. Daher war die Handhabung des Roboters im
Alltag sehr anstrengend und erforderte mindestens zwei Personen.

1.2. Eigene Beiträge
Als Voraussetzung für eine erfolgreiche Implementierung der Verhaltenssteuerung waren sowohl eine Einarbeitung in die Grundlagen über die Roboterplattform Myon (bzgl.
Soft- und Hardware) und über die am NRL verwendeten Regelungsprinzipien, als auch
eine Analyse von vorhandenen Regelungsstrukturen notwendig. Vereinzelte Komponenten der Verhaltenssteuerung bestehen aus bereits existierenden Forschungsergebnissen
des NRL oder sie bauen auf ihnen auf und wurden im Rahmen dieser Arbeit angepasst
und optimiert.
Um eine klare Abgrenzung zu fremden Leistungen zu geben, sind im Folgenden die eigenen Beiträge zur aktuellen Forschung aufgelistet, unterteilt in die Bereiche Verhaltenssteuerung (1), Bewegung und Regelungsstrukturen (2) und Kommunikation zwischen
verschiedenen Hardwaremodulen (3).

2
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Im Rahmen dieser Arbeit bezieht sich das Pronomen er stets auf den Roboter als geschlechtsneutrale
Sache. Es soll kein Eindruck eines männlichen Roboters vermittelt werden. Die Übersetzung des
Satzes Das ist der Roboter Myon, er kann stehen.“ ins Englische macht den Unterschied deutlich:
”
This is the robot Myon, it can stand.“.
”

1. Einleitung
Die eigenen Beiträge sind:
1.a Entwicklung des Zustandsautomaten mit allen Zuständen (Abschnitt 4.5)
1.b Entwicklung und Implementierung verschiedener Auslöser zur Interaktion mit dem
Roboter (Abschnitt 4.4)
1.c Entwicklung und Implementierung sämtlicher Übergänge zwischen den verschiedenen Bewegungen, Optimierung der Parameter durch einfache Heuristiken (Abschnitt 4.5)
1.d Analyse der vorhandenen Ansteuerungsstrukturen und das darauffolgende Vereinheitlichen durch die Implementierung eines Aktivierungseingangs, damit die Motoren jeweils nur exklusiv von einer Ansteuerungsstruktur angesteuert werden (Abschnitt 4.2)
2.a Entwicklung und Implementierung der Bewegungen AufstehenCSL (Abschnitt
4.3.2), Hochheben (Abschnitt 4.3.2), Hinsetzen (Abschnitt 4.3.4) und SitzenPassiv (Abschnitt 4.3.1)
2.b Optimierung der Bewegung AufstehenP (Abschnitt 4.3.2)
3.

Implementierung eines Zeitmultiplexverfahrens zum Übertragen der Motorenansteuerungswerte über den SpinalCord (Abschnitt 4.2)

Folgende Bewegungen wurden im NRL entwickelt und weitestgehend ohne Änderungen
übernommen:
4.a Ansteuerungsstrukturen für StehenGebeugt (Abschnitt 4.3.3), StehenGestreckt (Abschnitt 4.3.3) und SitzenAktiv (Abschnitt 4.3.1) durch CSL
4.b Laufen (Abschnitt 4.3.5)

1.3. Verwandte Arbeiten
Die vorliegende Masterarbeit liefert eine vielschichtige Verhaltenssteuerung für den am
NRL entwickelten Roboter Myon und baut daher auf vielen Ergebnissen auf, die im Rahmen von anderen Abschlussarbeiten am NRL entstanden sind. Aus diesem Grund werden
zuerst relevante Arbeiten des NRLs vorgestellt, bevor das zugrundeliegende Thema in
den aktuellen Stand der Forschung eingeordnet wird.
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In [Thi14] ist die Entwicklung der verteilten Echtzeit-Systemarchitektur des Roboters
Myon dargestellt und Siedel präsentiert in [Sie15] und [SHW11] wichtige Aspekte der
Konstruktion. Eine Cognitive Sensorimotor Loop (CSL) ist eine von Hild entwickelte adaptive Regelschleife [HK11], die, je nach Parameterwahl, verschiedene kognitive
Fähigkeiten aufweist. In [KBH11] und [Hil13] wird am Beispiel eines aufstehenden Roboterbeins präsentiert, wie sich komplexes Verhalten als Emergenz aus dem Zusammenspiel dreier adaptiver Regelungsstrukturen ergibt (siehe Abbildung 1.3). In den
Veröffentlichungen werden an einem Myon-Bein die Motoren des Hüft-, Knie- und Fußgelenks jeweils durch ein CSL im Modus Contraction betrieben. In diesem Modus arbeitet der Motor stets entgegen der einwirkenden Kraft. Die Motoren arbeiten durch
die Einbettung in das physikalische System Erde und aufgrund der Anatomie des Beins
kontinuierlich gegen die Schwerkraft, wodurch sich das Bein aus einer liegenden Position
in einer adaptiven Bewegung von alleine aufrichtet. Es findet keine direkte Kommunikation zwischen den drei CSL statt – sie ergibt sich indirekt über die Interaktion mit
der Umwelt (vgl. Abbildung 1.1). Ein robustes CSL führt zu einer gewissen Langsamkeit
in der Ansteuerung. In [Wer13] wird als Verbesserung eine Methode vorgeschlagen, die
einen Roboter dazu befähigt, auch schnelle Bewegungen mit CSL auszuführen. Pro CSL
müssen dabei nur zwei Parameter gelernt und gespeichert werden und die Methode kann
adaptiv auf morphologische Veränderungen des Systems reagieren.
Attractor-Based Behavior Control (ABC, [HK11]) beschreibt die Sichtweise, einen Roboter als dynamisches System aufzufassen, sodass ein Verhalten, wie Stehen oder Sitzen,
als ein Attraktor des Systems Roboter mathematisch identifiziert werden kann. Mit dieser Herangehensweise kann ein Roboter Bewegungen zwischen zwei Attraktoren durch
Ausprobieren selbst erlernen. Die selbstexplorierende Methode wird als ABC-Learning
bezeichnet und ist von Bethge und Janz näher untersucht worden. In [Bet14] wird die
Qualität des Lernfortschritts in Abhängigkeit von verschiedenen Entscheidungsheuristiken aufgezeigt, während in [Jan15] eine Situationserkennung implementiert wurde. Beide
Arbeiten beziehen sich auf den am NRL entwickelten Roboter Semni3 , wobei die erzielten Forschungsergebnisse im Rahmen des ABC-Learnings plattformunabhängig sind.
Verschiedene Ansteuerungsstrukturen des Roboters Myon sind aus Forschungsarbeiten
am NRL entstanden. Sie bildeten zu Beginn meiner Arbeit eine gute Grundlage und
3
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Der Roboter Semni hat zwei rotatorische Freiheitsgrade und kann sich innerhalb einer festen
Körperebene bewegen. Die zwei Gelenke ähneln in ihrer Funktion einer Hüfte und einem Knie, sodass
sich der Roboter selbstständig aufrichten, abrollen, hinknien und hinstellen kann.

1. Einleitung

1

2

3

4

5

6

Abbildung 1.3. Das Verhalten des aufstehenden Beins ergibt sich aus dem gleichzeitigen Wirken von drei lokalen, adaptiven Regelungsstrukturen. Jedes Gelenk (Hüfte,
Knie und Knöchel) wird durch ein CSL angesteuert. Das Bein liegt in der Startposition auf dem Boden (1), drückt sich in 2 zusammen und kippt letztendlich nach vorne
und bleibt auf dem Fuß stehen (3). In 4 – 6 richtet sich der Oberschenkel auf und das
Bein steht gestreckt auf dem Boden (6). Wenn das Hüftende den Bodenkontakt verliert ändert das Knie seine Wirkungsrichtung, lediglich bedingt durch die geänderten
externen Krafteinflüsse. Abbildung angelehnt an Abbildung 3.6 aus [Bet14].

motivierten die Einbettung in ein Gesamtverhalten. In [KWH11] werden die Verhaltensweisen Stehen und Laufen als koexistierende Attraktoren beschrieben, wobei der Wechsel
zwischen den Attraktoren durch interne oder externe Signale initiiert werden kann. Ein
balancierendes Stehen mit CSL wurde in [KBH11] veröffentlicht. Darin wird eine inhibierende CSL-Ansteuerung für linkes und rechtes Roll-Gelenk der Hüfte vorgestellt, damit
sich die Beine beim gespreizten Stehen nicht gegeneinander drücken, sondern lediglich die
seitliche Translation des Oberkörpers ausgleichen. Für Laufmuster humanoider Roboter
existieren verschiedene Ansätze: Zum einen gibt es das Limit Cycle Walking [SWH10;
HW07; CR05], welches von Natur aus stabil und robust gegenüber kleineren externen
Störungen ist, da es als Attraktor entworfen ist. Ebenfalls als Attraktor entworfen ist
das in [KWH11] vorgestellte Laufmuster, welches durch eine sensomotorische Schleife
entsteht, indem die seitliche Bewegung des Roboters als Oszillator benutzt wird anstelle
eines internen statischen Oszillators. Ebenso kann ein sich wiederholendes Laufmuster
durch einen sogenannten Central Pattern Generator erzeugt und dann in der Geschwindigkeit variabel angepasst werden. An einem robusten Laufen wird z. Z. noch gearbeitet.
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In der Literatur sind Veröffentlichungen zu Aufstehbewegungen von humanoiden Robotern zu finden, jedoch fällt dort die Aktuierung der Gelenke im Verhältnis zur Körpergröße des Roboters sehr hoch und kräftig aus. Die große Kraft der Roboter befähigt sie,
ihre Bewegungen so auszuführen, dass jede Zwischenpose problemlos gehalten werden
kann. Dadurch wirken die Bewegungen sehr statisch und unnatürlich, da keine energieeffizienten Teilbewegungen ausgenutzt werden, sondern nur darauf geachtet wird, dass
der Roboter autonom aufstehen kann und nicht umfällt. Jupp“ [SSB06] ist 60 cm groß,
”
2.3 kg schwer und hat 19 Servomotoren. HRP-2P“ ist 154 cm groß, wiegt jedoch 58 kg
”
[Hir+05].
Die Verhaltenskontrolle ist bei Jupp“ durch eine Hierarchie reaktiver Verhalten imple”
mentiert, die zeitlich unterschiedliche Prioritäten haben (vgl. [BR00]). In [Gat98] wird
Verhaltenssteuerung als ein Drei-Schichten System beschrieben, bei dem effektive Algorithmen zur Roboteransteuerung in eine der folgenden Kategorien fallen:
(i) reaktive Kontrollmechanismen, die den sensorischen Input ohne oder mit nur
geringen internen Zuständen auf die Aktuatoren leiten
(ii) Kontrollmechanismen zur Verhaltenssteuerung, die auf komplexen internen Zustandsunterscheidungen basieren, aber keine zeitaufwändige Suche benötigen
(iii) zeitaufwändige Suchmechanismen, wie z. B. Planer
Die Verhaltenssteuerung in dieser Masterarbeit enthält Mechanismen aus Kategorie (i)
und (ii). Algorithmen aus Kategorie (iii) werden z. Z. von Gellfart im Rahmen einer weiteren Masterarbeit am NRL entwickelt, in der wiederauftretende Muster im sensorischen
Input erkannt und abgespeichert werden.
Es gibt wenige Veröffentlichungen, die beschreiben, wie mit einem humanoiden Roboter durch natürlich wirkende Interaktionen kommuniziert werden kann. Der Roboter in
[Fer+12] bietet eine breitgefächerte Kommunikationsschnittstelle. Er kann die Richtungen einer gewünschten Lokomotion erkennen, indem ein Anwender die Stellungen seiner
Arme verändert oder ihn an Hüfte (von hinten) und Fersen berührt. Ebenso kann er Objekte verfolgen und auf perkussive Reize reagieren. Dem Anwender können auditive und
visuelle Rückmeldungen gegeben werden durch Laute und Mimik. In [WTR00] erfolgt die
Interaktion dadurch, dass eine Kamera einen Menschen erkennt und seine Armbewegungen analysiert. Dadurch soll der Roboter auf Gesten des Menschen reagieren und ihm
folgen können. Eine Übersicht über sicherheitskritische Aspekte der Mensch-RoboterInteraktion, vor allem hinsichtlich industrieller Roboter, ist in [MDY08] und [Ahm11]
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1. Einleitung
gegeben.
Anmerkung: Der Stand der in dieser Masterarbeit beschriebenen Implementierung bezieht sich auf einen frühen Zeitpunkt, als die in Kapitel 4 vorgestellten Bewegungen,
Bewegungsübergänge und Auslöser entworfen und im Rahmen der Verhaltenssteuerung implementiert und getestet wurden. Anschließend flossen nur noch Verbesserungen
ein, die die Verhaltenssteuerung robuster machten. Bewegungen und Auslöser wurden
nachträglich nicht optimiert. Im Rahmen eines Projekts des NRL wurden jedoch weitere
und tiefergehende Erfahrungen mit der Verhaltenssteuerung gesammelt, woraufhin einige Bewegungen angepasst wurden. Diese Erfahrungen werden in Kapitel 5.5 erläutert
und diskutiert.

1.4. Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit gliedert sich wie folgt: In Kapitel 2 werden notwendige theoretische Grundlagen erläutert. Es wird in die Theorie dynamischer Systeme eingeführt,
es werden sensomotorische Regelschleifen erklärt und wichtige Eigenschaften kinematischer Ketten dargestellt. Die humanoide Roboterplattform Myon wird in Kapitel 3
ausführlich präsentiert, da ein tiefgehendes Verständnis des Roboters für den weiteren
Verlauf der Arbeit notwendig ist. Die Hardware wird mit der Sensorik und Aktuatorik
dargestellt, mechanische Besonderheiten werden aufgezeigt und die zur Kommunikation
relevanten Module werden erläutert. Am Schluss des Kapitels wird erklärt, wie der Roboter programmiert wird. Die Entwicklung und Umsetzung der Verhaltenssteuerung wird
in Kapitel 4 präsentiert. Nachdem Begrifflichkeiten erläutert wurden, wird beschrieben,
wie notwendige Elemente softwaretechnisch implementiert sind. Anschließend werden die
Bewegungen und die Übergänge zwischen ihnen beschrieben. Folglich wird die Verhaltenssteuerung im Ganzen dargestellt und erläutert. In Kapitel 5 wird die Performanz der
Verhaltenssteuerung in der Praxis demonstriert. Dazu werden die bei den Demonstrationen aufgenommenen Daten visualisiert und erläutert. Anhand von vorab definierten
Zielen wird die Performanz der Bewegungen, der Bewegungsübergänge und der gesamten Implementierung bewertet und diskutiert. Eine gedankliche Weiterentwicklung der
Verhaltenssteuerung ist in Kapitel 6 aufgezeigt. Dort wird verdeutlicht, wie ein interaktiver und adaptiver Lernprozess in Zukunft aussehen könnte. Die Arbeit schließt mit
einer Zusammenfassung in Kapitel 7.
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2. Theoretische Grundlagen
In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen vermittelt, die zum Verständnis
der vorliegenden Arbeit notwendig sind. Dabei wird zuerst auf die Theorie dynamischer
Systeme und ihre Anwendung in der Robotik eingegangen. Im Anschluss werden Modelle zur Aktuatoransteuerung vorgestellt, sowie kinematische Ketten im Bezug auf die
Robotik erläutert.

2.1. Dynamische Systeme
Ein dynamisches System beschreibt die Veränderung eines Zustands x(t) ∈ Rn über die
Zeit t ∈ T , wobei die Dimension des Systems n ist. Die Menge aller möglichen Zustände
des dynamischen Systems wird als Zustandsraum oder Phasenraum X ⊆ Rn bezeichnet.
Die zeitliche Entwicklung des Systems ist durch die Transferfunktion
f : X → X, x(t + 1) := f (x(t)), t ∈ T
beschrieben. x0 := x(t0 ) definiert den Startzustand des Systems zum Startzeitpunkt
t0 ∈ T . Bei physikalischen Systemen handelt es sich um eine kontinuierliche Zeitentwicklung mit T ⊆ R. Da im Rahmen dieser Arbeit ein Roboter mit diskreter Signalverarbeitung betrachtet wird, gilt hier T ⊆ Z. Das System wird stets nach dem Startzeitpunkt
betrachtet, also für t ≥ t0 .
Ein Zustand ist also ein Punkt in einem n-dimensionalen Raum. Die Menge der Punkte,
die ein System bei der Entwicklung ab einem Startzustand x0 bis zu einem Zeitpunkt
k ∈ N durchläuft, wird Trajektorie oder auch Orbit genannt und ist durch
Ok (x0 ) := {x0 , f (x0 ), . . . , f k (x0 )}
definiert. f k (x) := f ◦ f ◦ · · · ◦ f (x) ist die k-te Iterierte von f mit k ∈ N.
|
{z
}
k-Mal
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Dynamische Systeme werden insbesondere darauf untersucht, ob sich über die Zeit Regelmäßigkeiten einer Trajektorie erkennen lassen. Ein Attraktor A ist eine Untermenge
des Phasenraums, in dem die Zustände des Systems für t → ∞ bleiben. Für einen Attraktor A gilt:
1. x ∈ A ⇒ f (x) ∈ A, A ist also f -invariant.
2. A hat eine Umgebung UA , aus der alle Zustände irgendwann in A landen. Es gilt:
∀x0 ∈ UA \ A ∃k0 : ∀k > k0 :
Ok (x0 ) = (x0 , . . . , f k0 (x0 ), f k0 +1 (x0 ), . . . , f k (x0 )),
mit x0 , . . . , f k0 (x0 ) ∈ UA \ A und f k0 +1 (x0 ), . . . , f k (x0 ) ∈ A.
3. A ist minimal. Es existiert somit keine echte Teilmenge von A, die Bedingung 1.
und 2. erfüllt.
Die Menge aller Startzustände BA , für die das System im selben Attraktor A endet,
heißt Basin von A. Anschaulich ausgedrückt wandern alle Punkte eines Basins BA über
die Zeit in seinen Attraktor A.
Eine Separatrix beschreibt die Grenze zwischen zwei oder mehreren Basins und kann ein
Punkt, eine Kurve oder von fraktaler Gestalt sein.
Attraktoren charakterisieren ein dynamisches System und lassen sich beispielsweise in
stabile Fixpunkte, periodische und quasiperiodische Orbits einteilen. Ein instabiler Fixpunkt ist ein Repellor – das Gegenteil eines Attraktors.
Ein periodischer Orbit mit der Periode p ∈ N (kurz p-Orbit) beschreibt einen Attraktor
mit p verschiedenen, sich in der Reihenfolge wiederholenden Zuständen:
Op (x0 ) = {x0 , f (x0 ), . . . , f p−1 (x0 )}, mit f p (x0 ) = x0 , ∀ t < p : x(t) 6= x0 .
Ein stabiler Fixpunkt O1 (x0 ) ist ein p-Orbit mit p = 1. Das heißt, dass das System für
jeden Zustand aus dem Basin BO1 (x0 ) irgendwann in den Fixpunkt übergeht.
Ein quasiperiodischer Orbit liegt vor, wenn die Trajektorie des Systems zwar einen periodischen Charakter hat, sich Punkte nach einer Periode allerdings nie ganz gleichen,
aber stets nahe beieinander liegen.
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Ähnlich wie bei einem stabilen Fixpunkt bleibt das System in einem Repellor, wenn
es diesen Zustand einmal erreicht hat. Jedoch führen alle den Repellor umgebenden
Zustände im Phasenraum von ihm weg. Bereits kleinste Störungen sorgen dafür, dass
der Repellor verlassen wird, weshalb der Fixpunkt als instabil bezeichnet wird.
In Abbildung 2.1 ist ein visuelles Beispiel für ein dynamisches System gegeben, das zwei
stabile und einen instabilen Fixpunkt besitzt. Die zu den Attraktoren dazugehörigen
Basins sind ebenfalls veranschaulicht.

Abbildung 2.1. Attraktoren und Repellor eines Pendels mit einem festen Stab. Die
Schwerkraft FG zieht die Pendelmasse nach unten. Ein freies Durchschwingen wird durch
einen Klotz blockiert. Wird das Pendel im grünen Basin BP1 losgelassen, endet es in
P1 . In P2 endet es, wenn sich der Startzustand im türkisfarbenen Basin BP2 befindet.
Die Punkte P1 und P2 sind die stabilen Fixpunkte des Systems. P3 ist genau über der
Achse und daher ein instabiler Fixpunkt. Er bildet die Separatrix zwischen den Basins.

Handelt es sich um ein parametrisiertes System mit der Transferfunktion fw , kann sich
die Attraktorlandschaft in Abhängigkeit von w verändern. Als Folge können Attraktoren z. B. nicht nur verschoben werden, sondern auch verschwinden oder an neuen Stellen
entstehen. In diesem Fall spricht man von einer Bifurkation. Der Bifurkationspunkt ist
der Parameterwert w0 , bei dem die Bifurkation auftritt.
Eine Bifurkation ist in Abbildung 2.2 veranschaulicht. Hier sei der Block aus dem vorherigen Beispiel aus gefrorenem Wasser, das bei ansteigenden Umgebungstemperaturen
schmilzt. Der Parameter w beschreibe die Höhe des Blocks. w0 sei die Blockhöhe aus
Abbildung 2.1, w1 die Blockhöhe in D und w2 die in E (jeweils aus Abbildung 2.2). Bei
der Entwicklung von fw von w = w0 nach w = w1 verschieben sich die beiden Fixpunkte
P1 und P2 minimal nach innen. Eine Bifurkation findet beim Übergang von w = w1 zu
w = w2 statt, sobald der Block niedrig genug ist, damit das Pendel durchschwingen kann.
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Die beiden stabilen Fixpunkte verschmelzen zu einem gemeinsamen Fixpunkt und folglich vereinigen sich auch die beiden erweiterten Basins. Wenn davon ausgegangen wird,
dass der Eisblock nicht ausgetauscht wird, ist die Bifurkation bei dem System aufgrund
der physikalischen Eigenschaft des Wassers nur in eine Richtung möglich. Fängt das Eis
an zu schmelzen, kann die ursprüngliche Form des Blocks nicht wieder hergestellt werden.

Abbildung 2.2. Die Attraktorlandschaft des dynamischen Systems ändert sich in
Abhängigkeit der Blockhöhe w. Eine Bifurkation tritt zwischen w = w1 und w = w2
auf und die stabilen Fixpunkte verschmelzen zu einem. P3 bildet nach der Bifurkation
keine Separatrix mehr, da sich das grüne und türkisfarbene Basin zu einem vereinigen.

In der Robotik wird das Gesamtsystem aus Morphologie des Roboters, Aktuierung seiner
Gelenke und seiner Interaktion mit der Umwelt als dynamisches System aufgefasst. Das
Verhalten eines Roboters kann somit auf seine Attraktoren hin untersucht werden. Durch
die gewonnenen Erkenntnisse wiederum können neue Verhaltensweisen methodisch entworfen werden, wie z. B. das aufstehende Bein in [KBH11] (siehe Abbildung 1.3) oder
verschiedene Ansätze zum Laufen ([KWH11], [CR05]). Für ein tieferes Verständnis der
Theorie dynamischer Systeme sei auf die ausführlichen Erläuterungen in [GH83], [TS86],
[Mei07], [Mil06] und [Guc07] verwiesen.
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2.2. Ansteuerung von Aktuatoren
Um einem Roboter das Ausführen von Bewegungen zu ermöglichen, müssen seine Aktuatoren gezielt angesteuert werden. Für die Ansteuerungen werden in der Robotik häufig
Servomotoren verwendet. Auch die Aktuatoren der in dieser Arbeit verwendeten Roboterplattform sind Servomotoren. Sie werden zum Zeitpunkt t durch eine Spannung u(t)
angesteuert, die aufgrund eines mathematischen Modells berechnet wird. Für die Betrachtungen in dieser Arbeit ist t ∈ N, da die Ansteuerungen stets digital implementiert
sind. Die Ansteuerung eines einzelnen Aktuators wird Aktuatoransteuerung oder Motoransteuerung genannt. Die verschiedenen Motoren eines Roboters können zum selben
Zeitpunkt unterschiedlich angesteuert werden, weshalb für die Ansteuerung aller Motoren zum selben Zeitpunkt der Begriff Aktuatoren- bzw. Motorenansteuerung verwendet
wird.
Wirken in einem System die Sensorausgänge direkt oder indirekt auf die Eingänge der
Aktuatoren, handelt es sich um eine sensomotorische Schleife ([DMP12], [KB10]; vgl.
Abbildung 1.2). Von den Aktuatoren bewirkte Bewegungen sind dadurch wiederum sensorisch erfassbar.
Im Folgenden werden die verwendeten Modelle zur Aktuatoransteuerung aufgezeigt. Ein
einfaches Modell zum Einregeln eines gegebenen Sollwerts bildet ein proportionaler Regler. Eine Variante mit kognitiven Fähigkeiten wird anschließend vorgestellt. Zum Schluss
wird der Freilauf eines Motors und seine Verwendung erläutert. Um Verwechselungen
vorzubeugen, wird der Zielwert u(t) eines proportionalen Reglers mit UP (t) und der der
kognitiven Variante mit UCSL (t) bezeichnet.

2.2.1. Proportionaler Regler
In der Regelungstechnik beschreibt ein Regler, wie sich eine Stellgröße u(t) in Abhängigkeit von einer Eingangsgröße e(t) verhält. In einem Regelkreis wird die Stellgröße
auf den Aktuator gegeben, wodurch sich das physikalische System ändert. Die Auswirkung der Änderung wird durch die Regelgröße y(t) beschrieben. Der Istwert xi (t) ist
die sensorische Erfassung der Regelgröße. In Abbildung 2.3 ist ein einfacher Regelkreis
schematisch dargestellt.
Die Eingangsgröße eines Reglers ergibt sich normalerweise aus der Differenz zwischen
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Abbildung 2.3. Die Aufgabe eines einfachen Reglers ist, die Stellgröße u(t) so zu berechnen, dass die Regelgröße y(t) zum einen an die geforderte Führungsgröße xs (t) angepasst wird, zum anderen aber die Sicherheit des physikalischen Systems gewährleistet
ist und umweltbedingte Störungen robust abgefangen werden. Die Regelabweichung e(t)
ergibt sich hier aus der Differenz zwischen der gegebenen Führungsgröße xs (t) und dem
gemessenen Istwert xi (t).

dem Sollwert xs (t) und dem Istwert, weshalb sie auch als Regelabweichung oder Fehler
bezeichnet wird:
e(t) = xs (t) − xi (t).
Ein proportionaler Regler, im Folgenden P-Regler genannt, multipliziert die Regelabweichung mit einem Faktor Kp (t), sodass gilt:
UP (t) = Kp (t) · e(t).
Die Werte Kp (t) und xs (t) sind charakteristisch für das Verhalten eines P-Reglers und
werden daher im Verlauf der Arbeit stets angegeben. Eine ausführliche Beschreibung zu
Analyse und Entwurf weiterer Regler ist in [Unb05] gegeben.

2.2.2. Cognitive Sensorimotor Loop
Die in [HK11] vorgestellte Cognitive Sensorimotor Loop (CSL) berechnet eine Motorspannung UCSL (t) aus einer relativen Winkelposition ϕ(t) und zwei Parametern gi und
gf . Die zeitdiskrete Updatefunktion ist durch
UCSL (t) = −gi ϕ(t) + gi ϕ(t − 1) + gf UCSL (t − 1)

(2.1)

gegeben, mit UCSL (0) = 0. Die Gleichung ist in Abbildung 2.4 als Blockschaltbild dargestellt. Der Drehsinn von ϕ(t) und UCSL (t) muss gleich sein.
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Abbildung 2.4. Blockschaltbild eines CSL. z −1 verzögert das anliegende Signal um
einen Zeitschritt und bildet somit einen kombinierten Differentiator und Integrator.

Durch die Umformung der Gleichung 2.1 zu
UCSL (t) = −gi (ϕ(t) − ϕ(t − 1)) + gf UCSL (t − 1)

(2.2)

wird deutlich, dass der linke Teil einen Differentiator bildet. Die Ableitung der Winkelposition ϕ̇(t) = ϕ(t) − ϕ(t − 1) ist eine Annäherung an die Winkelgeschwindigkeit und
geht mit dem Faktor gi in die Gleichung ein. Veranschaulicht ist die Umformung als
Blockschaltbild in Abbildung 2.5.

Abbildung 2.5. Blockschaltbild eines CSL, bei dem der Differentiator ϕ̇(t) als Eingang anliegt. Die angenäherte Winkelgeschwindigkeit wird mit gi multipliziert.

Abhängig von den Parametern gi und gf kann ein CSL auf verschiedene Arten wirken.
Die Wirkungsweisen werden in vier Modi unterteilt, die kognitive Fähigkeiten zeigen,
woher die sensomotorische Schleife ihren Namen hat. Die vier Verhaltensmodi sind in
Tabelle 2.1 in Abhängigkeit der Parameter gi und gf angegeben und in Abbildung 2.6
verdeutlicht.
Detaillierte Erläuterungen der verschiedenen Modi sind in [HK11] oder [KBH11] zu finden. Im Rahmen dieser Arbeit sind die Auswirkungen der Modi Release und Contraction
wichtig. Ein im Release-Modus angesteuertes Gelenk bewegt sich stets auf einen lokalen
Fixpunkt zu. Im Contraction-Modus lenkt das CSL immer gegen die größte, auf das
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Gelenk wirkende Hebelkraft. Ein invertiertes Pendel würde sich, angesteuert in diesem
Modus, aufrichten und im instabilen Fixpunkt die Balance halten (vgl. Abbildung 2.1,
Bild C). Zusätzlich kann im Contraction-Modus durch die Motorspannung UCSL (t) die
Situation des physikalischen Systems abgeleitet werden. Ist die Motorspannung seit einem längeren Zeitraum ungefähr null, befindet sich das System in einem balancierenden
Zustand, wie z. B. in einem instabilen Fixpunkt. Wächst UCSL (t) hingegen sehr schnell
in Richtung seiner Wertebereichsgrenzen, muss der Hebel im physikalischen System blockiert sein. Eine solche Blockierung kann allerdings auch durch die Anatomie des Körpers
selbst entstehen. Analog zu menschlichen Gelenken hat ein eindimensionales Robotergelenk zwei Anschläge, an denen das Gelenk in eine Richtung nicht weiter bewegt werden
kann. Um ein Aufladen des Integrators in einer solchen Situation zu vermeiden, wird ein
CSL stets in Kombination mit einer Kollisionserkennung verwendet, wie z. B. einer, die
in [Bet11] entwickelt wurde.

Release

Hold Current Positon

Contraction

Support Motion

gi > 0

gi > 0

gi > 0

gi < 0

0 ≤ gf < 1

gf = 1

gf > 1

gf = 0

Tabelle 2.1. Aufgelistet sind die vier CSL-Modi in Abhängigkeit der Parameterwerte.
Das Verhalten der einzelnen Modi ist in Abbildung 2.6 angegeben.

Abbildung 2.6. Das Verhalten der vier CSL-Modi in Leserichtung: Release, Hold,
Contraction und Support. Jeder Modus definiert eine bestimmte kognitive Fähigkeit.
Abbildung entnommen aus [KBH11]

Um einen Wechsel zwischen den verschiedenen Modi zu ermöglichen, werden die Parameter gi und gf dynamisch geändert und als gi (t) und gf (t) angegeben. Die Umformung
der Gleichung 2.1 zu 2.2 ist somit streng genommen falsch, was jedoch vernachlässigt
werden kann, da eine Änderung der Parameter über die Zeit selten vorkommt. Das systematische Einstellen beider Parameter ist in [Bet14], Abschnitt 3.3 beschrieben: gf wird
auf eins gesetzt (Hold-Modus) und gi wird sukzessiv so lange erhöht bis die Position
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des angesteuerten Hebels konstant gehalten wird. Ist das gewünschte Verhalten erreicht,
kann gf für jeden Modus entsprechend eingestellt werden.

2.2.3. Freilauf
In dieser Arbeit wird die Roboterplattform Myon verwendet. Die dort verbauten Servomotoren bieten einen speziellen Betriebsmodus: den Freilauf. Wird ein Motor in diesem
Modus betrieben, dreht er in beide Richtungen nahezu ungebremst. Würden alle Motoren
eines stehenden Roboters gleichzeitig in den Freilauf-Modus geschaltet werden, würde er
in sich zusammensacken. Wird der Motor eines Gelenks in diesem Modus betrieben, kann
das Gelenk umgangssprachlich als entspannt“ beschrieben werden. Im weiteren Verlauf
”
dieser Arbeit wird daher der Begriff Motor-Release verwendet. Der CSL-Modus wird
entsprechend mit CSL-Release bezeichnet. Sowohl eine ausführliche Beschreibung weiterer Betriebsmodi, als auch technische Details des genutzten Motortyps sind in [Wer13]
zu finden.

2.3. Kinematische Ketten
Eine kinematische Kette besteht aus starren Körpern, die durch Gelenke miteinander
verbunden sind. Sie kann entweder geöffnet oder geschlossen sein. In Abbildung 2.7 sind
beide Möglichkeiten an einem Beispiel gezeigt. Die Beschaffenheit der Kette in A ist an
einen 2D-Roboterarm angelehnt.
Roboter können Bewegungen autonom durchführen oder mit der Interaktion eines Anwenders. Hält im letzteren Fall der Anwender den Roboter an einem Körperteil fest,
so ändert sich der Zustand der kinematischen Kette. Die Dynamik des Systems ändert
sich aufgrund der auftretenden Bifurkation stark und Bewegungen führen somit in andere Attraktoren. In Abbildung 2.8 ist zweimal dieselbe Bewegung dargestellt, wobei die
kinematische Kette einmal geöffnet und einmal geschlossen ist. Dieselbe Ansteuerung
kann somit abhängig von der Art der Interaktion zu völlig verschiedenen Endpositionen
führen. Durch solch einen Eingriff in die Dynamik eines Systems ist der gezielte Entwurf
interaktiver Bewegungen möglich, was besonders für das Anwendungsgebiet der humanoiden Robotik relevant ist.

20

2. Theoretische Grundlagen

Abbildung 2.7. Gegenüberstellung einer offenen und geschlossenen kinematischen
Kette im zweidimensionalen Raum. In A bildet nur das untere Gelenk ein Festlager.
Die anderen Gelenke sind frei, sodass die Masse (schwarz gefüllter Kreis) gezielt aktuiert
werden kann. In B bildet nun auch das vorher offene Ende der Kette ein Festlager. Der
Stab zwischen den beiden freien Gelenken kann nun nur noch wesentlich eingeschränkter
bewegt werden.

Abbildung 2.8. Wird eine kinematische Kette an einem offenen Ende geschlossen,
kann eine Bewegung komplett unterschiedlich ausfallen. In beiden Abläufen A und B
wird das Gelenk G1 gestreckt und G2 ist im Freilauf. Die Startposition ist grau und
die Endposition ist schwarz dargestellt. In A ist die Masse P3 lose, in B bildet sie
ein Festlager. Als Folge hat der Stab zwischen G1 und G2 eine sehr unterschiedliche
Endposition.

Das mathematische Modell kinematischer Ketten wird bei der Analyse und dem Entwurf
technischer Produkte verwendet, vor allem bei Mehrkörpersystemen wie industriellen
Robotern. Ein tieferer Einblick in die Dynamik mechanischer Systeme ist in [Woe11]
gegeben.
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3. Der humanoide Roboter Myon
In diesem Kapitel wird die Roboterplattform Myon detailliert dargestellt, da nicht nur
funktionale, sondern auch mechanische und elektronische Aspekte des Roboters für ein
weiterführendes Verständnis der Arbeit wichtig sind. Dem Leser wird anfangs das funktionale und technische Design präsentiert. Anschließend wird in Abschnitt 3.2 auf die
Aktuierung und Sensorik, sowie auf die Datenverarbeitung und Kommunikation eingegangen. Zum Schluss wird in Abschnitt 3.3 erklärt, wie sowohl lokale Motoransteuerungen, als auch zentrale Abläufe programmiert werden.
Der humanoide Roboter Myon (Abbildung 3.1) wurde am Forschungslabor Neurorobotik1 (NRL) der Beuth Hochschule für Technik in Berlin entwickelt. Sowohl die Hardware
als auch die Software des Roboters wurde vollständig durch die Mitarbeiter des Forschungslabors entworfen und umgesetzt. Lediglich die Fertigung der Platinen und die
Entwicklung von Myons Außenschalen fanden extern statt. Letztere wurden vom Kölner
Designbüro Frackenpohl Poulheim2 entworfen und von Bayer MaterialScience3 gefertigt.
In der laboreigenen Werkstatt wurden die Einzelteile der Hardware selbst hergestellt,
mit Elektronik versehen, zusammengebaut und mit Software bespielt.

3.1. Designkonzepte
Der Roboter hat eine humanoide Gestalt, bestehend aus einem Torso mit zwei Beinen,
zwei Armen und einem Kopf. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass Myon ein
androgynes Erscheinungsbild besitzt und die Körperproportionen einem siebenjährigen
Menschenkind entsprechen. Bei Kindern in diesem Alter sind die geschlechtsspezifischen
Körpermerkmale noch nicht stark ausgebildet, wodurch sich Mädchen und Jungen dieses Alters im Körperbau ähneln. Laut einem Studienergebnis von 2007 ([SKB07]) haben siebenjährige Kinder in Deutschland im Durchschnitt eine Körpergröße von 126 cm
1

http://www.neurorobotik.de/
http://www.frackenpohl-poulheim.de/
3
http://www.materialscience.bayer.de/
2
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(Mädchen) und 128 cm (Jungen) und ein Gewicht von 26 kg (Mädchen) und 27 kg (Jungen). Myon hat mit 125 cm in etwa dieselbe Größe, ist jedoch mit einem Gewicht von 16
kg wesentlich leichter. Darüber hinaus bieten diese Körpermaße eine gute Handhabung,
da der Roboter so weder zu klein und fragil, noch zu groß und zu schwer ist.
Myon wurde als Forschungsplattform mit verschiedenen Zielen entwickelt. Einerseits sollen biologisch inspirierte sensomotorische Ansteuerungsprinzipien erforscht werden, z. B.
für Bewegungen wie Laufen, Greifen oder selbst-balancierendes Stehen ([Hil+11]). Andererseits sollen Experimente zur künstlichen Sprachevolution durchführbar sein ([SH12]).
Ebenso ist es denkbar, dass Myon zur Forschung an Interaktionen zwischen Menschen
und Robotern eingesetzt wird.

Abbildung 3.1. Links: Ein Foto des humanoiden Robters Myon. Rechts: Myons Endoskelett, aufgeteilt in die modularen Körperteile. Abbildung rechts aus [Sie15].

Zwei besondere Eigenschaften von Myon sind, dass er modular und autonom ist. Die
Modularität bezieht sich bei Myon auf zwei Dinge: auf die Körperteile und auf die verwendeten Module und Bauelemente. Die Körperteile sind untereinander alle durch einen
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speziell für Myon entworfenen Flansch verbunden und können dadurch schnell und unkompliziert an- und abgesteckt werden. Jedes Körperteil hat eine eigene Stromversorgung
und kann somit isoliert sowie im Verbund mit anderen Körperteilen betrieben werden.
Der Flansch, der den Torso mit seinen Extremitäten – Kopf, Arme und Beine – verbindet, hat einen Außendurchmesser von ungefähr 10 cm. Bei dem Flansch zwischen Arm
und Hand beläuft sich der Außendurchmesser auf 6 cm. Entwicklung und Umsetzung
des Flansches ist ausführlich in [Sie15] beschrieben. Der zweite Aspekt der Modularität
bezieht sich auf die verwendeten Bauelemente. Für die Aktuatoren wurden, mit Ausnahme des Auges, in allen Körperteilen Motoreinheiten von demselben Bautyp (Dynamixel
RX-28 vom Hersteller Robotis [Rob08]) verwendet. Manche Gelenke werden mit bis zu
vier Motoren multiaktuiert, sodass dort eine größere Kraft aufgebracht werden kann.
Durch die Multiaktuierung können darüber hinaus antagonistische Antriebsverfahren
erforscht werden. Wie bei den Motoren bezieht sich die Gleichheit der Bautypen ebenso
auf die verwendeten Platinen des Typs AccelBoard3D. Diese sind sowohl für die Motoransteuerungen als auch für die Kommunikation der Ansteuerungsmodule untereinander
zuständig. In Abschnitt 3.2.2 wird näher auf Funktion und Arbeitsweise von einem AccelBoard3D eingegangen.
Damit nicht nur der gesamte Roboter, sondern auch jedes einzelne Körperteil autonom
agieren kann, verfügen alle Körperteile über ein eigenes Akkufach für ein Akkumodul
(Lithium-Polymer-Zellen) und werden darüber mit Strom versorgt. Da die Hände als
austauschbare Greifelemente für die Arme konzipiert wurden, können diese hingegen
nur über einen angeschlossen Arm betrieben werden. Wenn mehrere Körperteile zusammengeschlossen sind, können diese Körperteile mit mehreren, aber auch nur mit einem
einzigen Akku betrieben werden. Körperteile können zur Laufzeit an- und abgesteckt
werden, ohne dass die Motoransteuerungen unterbrochen werden. Diese besondere Eigenschaft sei an einem kurzen Beispiel verdeutlicht. Man betrachte einen kompletten
Myon mit Akkus in beiden Beinen und im rechten Arm. Der Roboter sei angeschaltet,
balanciere sich selbst im aufrechten Stand und drehe die rechte Hand dabei periodisch
nach links und rechts. Wenn jetzt der rechte Arm vom Torso abgetrennt wird, so gleicht
der nun nur noch einarmige Körper die Schwerpunktverschiebung durch eine seitliche
Bewegung der Taille aus und bleibt weiterhin aufrecht stehen. Der rechte Arm steuert
ebenfalls weiterhin und ohne Unterbrechung die Hand mit der Drehbewegung an.
Die beiden Designkonzepte Modularität und Autonomie wurden bei der Entwicklung und
Fertigung von Myon konsequent umgesetzt. Dadurch ist in der Praxis ein Ressourcen
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schonendes Arbeiten möglich, da mehrere Personen zur gleichen Zeit mit den verschiedenen Körperteilen arbeiten können, ohne am selben Ort sein zu müssen. Somit können
z. B. mit nur einem Roboter gleichzeitig drei verschiedene Experimente gemacht werden:
1. Laufen mit dem Unterkörper (Torso und Beine)
2. Greifen mit einem Arm einschließlich Hand
3. Richtungshören mit dem Kopf (wobei der Kopf auf einer speziell gefertigten
Platte mit Flansch befestigt wird)
Außerdem sind Wartungs- und Reparaturarbeiten unkompliziert und schnell durchzuführen, weil in den einzelnen Roboterteilen die gleichen Bauteile verbaut sind.

3.2. Spezifikationen
Im Folgenden wird eine Übersicht über die Aktuierung und Sensorik, die Hardware und
die zur internen Kommunikation notwendigen Elemente des Roboters gegeben.

3.2.1. Kinematik, Sensorik und Skelett
Die verwendeten Motoren erzeugen in den Gelenken jeweils ein Drehmoment und verändern dadurch die Stellung der Körperteile zueinander. Ein Motor kann den Roboter
also in genau einem Freiheitsgrad manipulieren. In welcher Ebene das Moment wirkt,
wird durch die räumliche Orientierung des Gelenks beschrieben. Eine Rotation um die
Längsachse (von hinten nach vorne) heißt Roll. Pitch beschreibt eine Rotation um die
Querachse (von rechts nach links) und Yaw eine Rotation um die Vertikalachse (von oben
nach unten). Die Orientierung des Roboters Myon ist in Abbildung 3.2 veranschaulicht.
Da der Roboter aus modularen Körperteilen besteht, die auch einzeln betrachtet werden können und da die Orientierung eines Körpers von der Definition einer Vorderseite
abhängig ist, sind bei der Beschreibung der Orientierung Missverständnisse möglich. Aus
diesem Grund bezieht sich die Beschreibung der Gelenke im Rahmen dieser Arbeit stets
auf die Orientierung eines wie in Abbildung 3.2 aufrecht stehenden Roboters mit gerade
herunterhängenden Armen.
Für eine weitere Beschreibung von Bewegungen eines Körpers im Raum wird der Raum
in drei Ebenen aufgeteilt: Transversal-, Frontal- und Sagittalebene. In der Transversalebene finden Bewegungen senkrecht zur Körperlängsachse statt, also nach vorne, hinten,
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links und rechts. Bewegungen nach oben, unten, links und rechts finden in der Frontalebene statt. Die Sagittalebene beschreibt Bewegungen nach vorne, hinten, oben und
unten.

Roll

Pitch

Yaw

Abbildung 3.2. Links: Positionen und Orientierung der Gelenke im Roboter Myon.
Die Orientierungen (Roll, Pitch, Yaw) sind unten im Bild angegeben. Rechts: Bild des
Roboters. Abbildung übernommen aus [Sie15].

Eine detaillierte Übersicht über Aktuierung, Anzahl und Orientierung der Freiheitsgrade der Gelenke wie auch über die Massenverteilung der Körperteile ist in Tabelle 3.1
gegeben.
Wie bereits im vorherigen Abschnitt beschrieben, sind alle Gelenke des Roboters mit
Servomotoren des Typs Dynamixel RX-28 bestückt, wobei das Auge die einzige Ausnahme bildet. Hier finden sich vier Mikroservos, wovon zwei das Auge in Pitch und Yaw
und zwei das obere und untere Augenlid jeweils in Pitch-Orientierung aktuieren. Zehen
sind als passive Gelenke umgesetzt. Sie können entweder durch eine Torsionsfeder in eine
Richtung vorgespannt oder durch Schrauben steif gemacht werden.
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Körperteile
Kopf

Arm (2×)

Greifer (2×)

Torso

Bein (2×)

Gesamt

Masse
1,89 kg

1,47 kg

0,24 kg

3,72 kg

3,55 kg

16,13 kg

Gelenk

#Aktuatoren

DOF

Orientierung

Auge

4

4

Hals

3

3

R

Schulter

1

1

R

Ellbogen

1

1

Handgelenk

1

1

Finger

1

1

-

Schulter (2×)

2

1

P

Taille

1

1

Hüfte (2×)

1

1

Hüfte

2

1

Hüfte

3

1

P

Knie

3

1

P

Fußgelenk

1

1

Fußgelenk

4

1

P

Zeh (passiv)

-

1

P

48
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3×P

Y

P

Y

P
Y

R
Y
R

R

Tabelle 3.1. Überblick über die Aktuierung und Massenverteilung des Roboters Myon, unterteilt in die einzelnen Körperteile. Für jedes Gelenk sind Anzahl der Aktuatoren,
Freiheitsgrade (DOF, engl. Degrees of Freedom) und deren Orientierung angegeben. Ein
Motor eines Gelenks kann in genau einer Körperebene wirken. Durch die Multiaktuierung gibt es bei manchen Gelenken eine höhere Anzahl Aktuatoren als Freiheitsgrade.
Das Auge hat ein oberes und unteres Augenlid mit jeweils einem eigenen Motor. Dadurch können beide Augenlider unabhängig in ihrer Höhe eingestellt werden. Übersicht
angelehnt an Tabelle 1 aus [Thi14].

Um eine vielfältige Forschungsplattform zu bieten, wurde Myon mit einer großen Anzahl an Sensoren ausgestattet, unter anderem für Winkelstellungen, Beschleunigungen,
Temperaturen, Ströme und Spannungen. Insgesamt werden 238 Sensorsignale in sechs
verschiedenen Sensorqualitäten in einem Takt von 100 Hz erfasst und verarbeitet. Eine
entsprechende Übersicht findet sich in Tabelle 3.2. Die meisten Sensoren befinden sich
in bzw. direkt an den Servomotoren oder auf den Platinen im Inneren der Körperteile.
Allein die Kraftsensoren in den Fußsohlen befinden sich an der Außenseite des Roboters.
Zusätzlich ist Myons Kopf mit einer Kamera zum Sehen und zwei Mikrofonen zum Ste-
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reohören ausgestattet. Diese sinnesähnlichen Sensoren wurden dem menschlichen Vorbild
entsprechend angeordnet: Die Kamera befindet sich im Mittelpunkt des aktuierbaren Auges und die Mikrofone befinden seitlich am Kopf. Da Myon nur ein Auge hat, weicht
sein zyklopisches Erscheinungsbild von dem eines Menschen ab.
Die Winkelposition eines Gelenks wird sowohl im Motor, als auch direkt am Gelenk ermittelt. Die Kalibrierung des Potentiometers am Gelenk erfolgt im Groben durch eine
Schraube am Potentiometer selbst. Zusätzlich kann per Software ein Versatz zur Feineinstellung angegeben werden. Ist dieser Versatz falsch eingestellt, kann ein unerwünschter
Überlauf des Winkelwertes entstehen. Aus Tabelle 3.2 ist zu entnehmen, dass der Potentiometer einen Messbereich von 340◦ hat. Daraus ergibt sich ein Totbereich von 20◦ ,
in dem der Winkel nicht bestimmt wird. Aufgrund von starken Belastungen des Gelenks
kann es zu einer Dekalibrierung des Potentiometers kommen. Aus diesen Gründen ist die
korrekte Kalibrierung eines Potentiometers notwendig und sollte regelmäßig überprüft
werden. Die Messung der Winkelposition eines Gelenks über den externen Potentiometer liefert einen zuverlässigeren Wert im Vergleich zur Messung über den motorinternen
Sensor. Aus diesem Grund wird für die Ansteuerung einer Regelschleife stets der Sensorwert des externen Potentiometers, soweit vorhanden, verwendet.
Der Prozessor eines Dynamixel RX-28 stellt eine lokale Positions- und Geschwindigkeitsregelung zur Verfügung. Diese wird allerdings nicht genutzt, da die genaue Implementierung nicht bekannt, eine Transparenz aber notwendig ist, um das Verhalten von
Regelschleifen zu erforschen. Stattdessen wird der Motor durch einen selbst implementierten Algorithmus geregelt.
Das Skelett von Myon besteht aus zwei Teilen, einem Endo- und einem Exoskelett.
Das Endoskelett ist in seiner Funktionsweise an das Knochenskelett eines Säugetiers
angelehnt und bildet die tragende Struktur des humanoiden Roboters. Es besteht aus
Aluminiumblechen, an denen die Motoren, Sensoren, Platinen und Akkufächer befestigt
sind. Zusätzlicher mechanischer Schutz dieser Teile ist durch ein Exoskelett gegeben,
welches die äußere Hülle des Roboters bildet. Diese Schutzschalen bestehen aus einem
Kunststoff mit hoher Formstabilität und glatter Oberfläche und können zur einfachen
Wartung abgenommen werden. Der Betrieb des Roboters ist auch ohne das Exoskelett
möglich. Mit Schutzschalen allerdings wirkt der Roboter weniger maschinell und erhöht
damit wesentlich die emotionale Zugänglichkeit. Außerdem erleichtert das Exoskelett die
Interaktion mit dem Roboter und bietet dem Anwender Schutz vor Verletzungen. Eine
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Qualität
Temperatur

Winkel

Winkel

Position (kursiv ) und Messmethode
innerhalb des Dynamixel RX-28
am DC-Motor
innerhalb des Dynamixel RX-28
Potentiometer am Ruderhorn
an Gelenken
Potentiometer an ADC121C027

Messbereich

Anzahl

0 – 85 ◦ C

44

300◦

44

340◦

22

auf AccelBoard3D
Beschleunigung

3-Achs-Beschleunigungssensor

±8g

21 × 3

MMA7455L
Spannung

auf AccelBoard3D
ADC des Prozessors STM32

0,0 – 26,5 V

21

0,0 – 8,6 A

36

0 – 100 N

8

auf AccelBoard3D
in Motorstromzuführung
Strom

20mΩ-Strommesswiderstand
an Strommessverstärker LMP8601
an ADC des Prozessors STM32
Fußkontakt

Kraft

Faraday-Kraftsensor von IB Hoch
an Kapazitätssensor AD7150

Gesamt

238

Tabelle 3.2. Übersicht über die Sensorik von Myon. Alle Sensordaten werden im
selben Takt von 100 Hz erfasst und kommuniziert. Unabhängig von diesem Takt werden
im Kopf zusätzlich Signale einer Kamera und zweier Mikrofone verarbeitet. Übersicht
Angelehnt an Tabelle 2 aus [Thi14].

detaillierte Beschreibung des Skeletts ist in [Sie15] zu finden.
Das Roll-Gelenk der Taille kann optional durch eine Feder unterstützt werden, um den
Oberkörper aufrecht zu halten. Dadurch kann die Arbeit des Motors der Taille reduziert
werden. Die Experimente dieser Arbeit wurden, falls nicht anders angegeben, stets an
einem Roboter ohne unterstützende Feder durchgeführt. Die Haftreibung der Fußsohlen
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kann den Anforderungen entsprechend beeinflusst werden, indem entweder eine gummiartige oder filzartige Fußsohle verwendet wird.

3.2.2. Datenverarbeitung
Die Datenverarbeitung der Roboterplattform Myon ergibt sich aus dem Zusammenspiel
von drei funktional unterschiedlichen Gruppen: 21 lokal wirkende Module, zuständig für
Motoransteuerungen und Sensorauswertungen, ein BrainModule, das globale Aufgaben
koordiniert und ausführt und ein Datenbus zur Kommunikation zwischen diesen Komponenten, genannt SpinalCord. Im Folgenden werden die drei Module kurz erläutert,
wobei technische Details ausgelassen werden, da sie im Rahmen dieser Arbeit nicht relevant sind. Ein tieferer Einblick in die Datenverarbeitung im Myon findet sich in [Thi14],
[HTB11] und [Hil+11].
Es gibt 21 Platinen mit ARM-Prozessoren, genannt AccelBoard3D, die Motoren ansteuern und Sensorwerte auslesen. Sie befinden sich im Inneren der Körperteile und sind
über den ganzen Roboter verteilt.
Das BrainModule befindet sich im Kopf und beinhaltet u. a. ein FPGA4 und einen Slot
für eine MiniSD-Karte. Das FPGA ist mit den Mikrofonen und der Kamera verbunden
und ermöglicht somit eine Verarbeitung von auditiven und visuellen Signalen in Echtzeit. Auf einer SD-Karte befindet sich eine Datei ( Bitfile“) mit der Konfiguration für
”
das FPGA mit einem MicroBlaze-Prozessor für höhere, globale Aufgaben des Roboters.
Programme für diesen Prozessor werden im NRL in der Programmiersprache C995 geschrieben, weshalb dieser Programmcode im weiteren Verlauf der Arbeit stets als C-Code
bezeichnet wird. Wenn Myon angeschaltet wird, liest ein Boot-Prozessor das Bitfile und
konfiguriert das FPGA. Anschließend wird der C-Code abgearbeitet und die SD-Karte
kann als Datenspeicher genutzt werden.
Um eine Kommunikation zwischen allen Rechenknoten zu ermöglichen, sind das BrainModule und die 21 AccelBoard3D-Platinen über einen seriellen Bus des Typs RS485
verbunden. Das Interface zur Kommunikation über diesen Bus wird als SpinalCord be4

engl. Field Programmable Gate Array; bezeichnet in der Digitaltechnik einen integrierten Schaltkreis
(IC), dessen logische Schaltung frei programmiert werden kann; herkömmliche ICs sind in ihrer
Funktion unveränderlich. FPGAs werden in einer Hardwarebeschreibungssprache programmiert, z. B.
VHDL oder Verilog.
5
ISO/IEC 9899:1999 ; Variante der Programmiersprache C
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zeichnet. Ein über den SpinalCord gesendetes Datum ist ein vorzeichenbehaftetes 16Bit-Wort. Es können Werte zwischen −32768 und 32767 dargestellt werden. Die Datenübertragung über den SpinalCord erfolgt dezentral, indem alle Teilnehmer des Busses
innerhalb eines Taktzyklus ein eigenes Zeitfenster zum Senden von Daten haben und in
der restlichen Zeit die Daten der anderen Teilnehmer empfangen. Somit kann jeder Motor durch beliebige Sensorwerte ohne Zeitverzögerung angesteuert werden, auch wenn die
Sensordaten an einer anderen Stelle im Körper gemessen werden. Dadurch ermöglicht
diese Architektur komplexe und höchst reaktive Motoransteuerungen.

3.2.3. Timing des SpinalCords und des BrainModules
Kommunikation, Ansteuerung der Motoren und Auslesen der Sensordaten findet synchron in einem festen Takt von 100 Hz statt. Innerhalb eines Taktes werden die in
Tabelle 3.2 aufgelisteten Sensorwerte erfasst, Motoransteuerungswerte aktualisiert und
Daten zwischen den AccelBoard3D-Platinen und dem BrainModule über den SpinalCord
ausgetauscht.
Der Prozessor im BrainModule hat eine höhere Taktrate als die 100 Hz der Regelschleifen. Um global Prozesse zu überwachen und zu koordinieren, muss das BrainModule
neben der Abarbeitung seiner eigentlichen Aufgaben auch an der Kommunikation der
Regelschleifen über den SpinalCord teilnehmen. Daher ist die zeitkritische Ausführung
des Kommunikationsteils des C-Codes durch die Implementierung eines Interrupts sichergestellt. Der Großteil des gesamten C-Codes allerdings wird in einer Endlosschleife,
im Folgenden MainLoop genannt, ausgeführt, welche sukzessiv verschiedene Prozesse
abarbeitet. Zu den Prozessen der MainLoop gehört unter anderem das Überwachen der
Motortemperaturen, die Erkennung der Körperausrichtung, die Verarbeitung und Ausgabe von auditiven Signalen, die Verarbeitung von visuellen Daten, die Aktualisierung der
Verhaltenssteuerung, die Speicherung von interessanten Sensordaten auf der SD-Karte
und die Ausgabe von Statusinformationen auf einem Bildschirm. Vor allem aufgrund des
langsamen Zugriffs auf die SD-Karte und der visuellen und auditiven Ausgaben benötigt
eine Ausführung der MainLoop im Mittel 40 ms, was deutlich länger ist als ein Takt des
SpinalCords. Am Anfang der MainLoop wird die aktuelle Zeit in der Variable t und der
alte Zeitpunkt aus dem vorherigen Zyklus in talt gespeichert. Damit Parametern trotzdem mathematisch korrekt berechnet werden, gibt die Funktion since(t, talt ) die Anzahl
an SpinalCord-Iterationen zwischen beiden Ausführungen der MainLoop zurück.
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3.3. Anwendersoftware zum Erstellen von lokalen und globalen
Prozessen
Um den Anforderungen der dezentralen Datenverarbeitung gerecht zu werden, werden
die Prozesse im Roboter Myon durch eine Kombination von drei verschiedene Programmierparadigmen beschrieben. Die lokal wirkenden Regelschleifen werden grafisch durch
künstliche neuronale Netze (KNN) implementiert. Die Modellierung von sensomotorischen Schleifen in KNN wurde gewählt, da sie eine datenflussorientierte Programmierung
bietet. Der Vorteil von einem FPGA ist eine hohe Parallelität, wodurch hochdimensionale
Video- und Audiosignale schnell und effizient verarbeitet werden können. Die Konfiguration geschieht in der Hardwarebeschreibungssprache Verilog. Der MicroBlaze-Prozessor
der BrainModule-Platine verwaltet globale Prozesse, welche in der Programmiersprache
C implementiert werden. Dadurch kann der Anwender Programmmodule hardwarenah
implementieren und durch eine übersichtliche Verwaltung in komplexere Programme
integrieren. Im Folgenden werden die Anwendungsprogramme genannt und die Arbeitsschritte aufgezeigt, die zur Erstellung des jeweiligen Programmcodes notwendig sind.
Auf die Konfiguration des FPGAs wird nicht weiter eingegangen, da sie nicht im Fokus
dieser Arbeit liegt.

3.3.1. Erstellen von lokalen Regelschleifen
Der BrainDesigner ist eine am NRL von Thiele ([Thi14], [HTB11]) entwickelte WindowsAnwendung zur Erstellung von zeitdiskreten neuronalen Netzen und datenflussorientierten Regelschleifen. Netze werden aus Knoten und Kanten grafisch zusammengesetzt. Ein
Netz kann alleinstehend ausgeführt werden oder, zu einer neuen Struktur gekapselt, in
weitere Netze integriert werden. Dadurch entstehen Netz-Hierarchien, was den Überblick
bei großen Netzen erhöht.
Knoten und Kanten einer Struktur repräsentieren einen sogenannten neuronalen Bytecode. Dieser Bytecode ist eine assemblerähnliche Sprache mit wenigen Befehlen. Ein mit
dem BrainDesigner erstelltes Netz wird via USB-Schnittstelle6 an Myon übertragen, sodass die AccelBoard3D-Platinen mit den Regelschleifen initialisiert werden. Auf jeder
AccelBoard3D-Platine gibt es einen Knopf Start, mit dem die Regelschleifen manuell
gestartet und gestoppt werden können. Sind mehrere AccelBoard3D-Platinen durch den
6

Die Übertragung vom PC zum SpinalCord erfolgt durch eine Matchbox, was eine am NRL entwickelte
USB-Schnittstelle zur Datenübertragen zwischen Myon und Computer ist.
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SpinalCord verbunden, so werden die Regelschleifen aller Platinen durch das Drücken
des Startknopfes simultan gestartet oder gestoppt.
Das grafische Zusammensetzen von neuronalen Netzen über Knoten und Kanten im
BrainDesigner veranschaulicht gut den Informationsfluss einer sensomotorischen Regelschleife. Das Beispiel in Abbildung 3.3 zeigt eine Struktur, die die Ausrichtung des
rechten Ellbogens durch den Winkel des linken Ellbogens steuert.

Abbildung 3.3. BrainDesigner-Struktur für eine Regelschleife, bei dem sich der Winkel des rechten Ellbogens durch den des linken kontrollieren lässt. Die Struktur besteht
aus einem P-Regler in der Mitte mit drei Eingängen und einem Ausgang. Knoten für
Input und Output lesen und schreiben direkt auf Felder des SpinalCords, in dem Programm markiert durch ein Symbol eines Roboterkopfs mit der Nummer des SC-Feldes.
Die Eingänge des P-Reglers bestehen aus dem Winkel des linken Ellbogens als Sollwert
(SC-Feld 327), den Winkel des rechten Ellbogens als Istwert (SC-Feld 354) und einem
konstanten Wert, einem Bias, mit Wert 1 als Verstärkung. Der Ausgang des Reglers wird
als Ansteuerungswert an den Motor des rechten Ellbogens gegeben (SC-Feld M32).

Im Rahmen dieser Arbeit werden im BrainDesigner Netze implementiert, bei denen,
von der Situation abhängig, verschiedene Regelschleifen exklusiv auf einen Motor wirken sollen. Die Exklusivität ist notwendig, da sonst mehrere Regelschleifen denselben
Motor ansteuern und damit unvorhersehbares Verhalten produzieren würden. Aus diesem Grund benötigt jede Regelschleifenstruktur einen zusätzlichen Aktivierungseingang
enable, der dafür sorgt, dass Ausgangswerte nur weitergegeben werden (also ungleich
null sind), wenn der Wert von enable eins ist. Wenn enable null ist, ist der Ausgang der
Regelschleife stets null. Die Umsetzung erfolgt für P-Regler durch eine Multiplikation
von enable mit dem Ausgangswert UP (t). Im Bytecode für eine CSL-Struktur wird der
zum Integrator zurückgeführte Wert UCSL (t) geleert, also gleich null gesetzt, wenn die
Struktur nicht aktiviert ist.

3.3.2. Erstellen von globalen Verhaltensstrukturen
Während mit dem BrainDesigner lokale Regelschleifen für die 21 AccelBoard3D-Platinen
erstellt und auf den Roboter übertragen werden, wird globales Verhalten über den
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MicroBlaze-Prozessor im Kopf gesteuert. Der Prozessor ist Teil des FPGA-Chips vom
Typ Virtex-4 XC4VLC25 der Firma Xilinx. Um sowohl das FPGA als auch den Prozessor zu konfigurieren, wird die Gesamtsoftwarelösung ISE WebPack 14.6 verwendet,
welche eine freie Lizenz der ISE Design Tools von Xilinx ist. Der Workflow zur Generierung des am Anfang des Abschnitts 3.2.2 erwähnten Bitfiles ist wie folgt: Zuerst wird
der C-Code für den Prozessor mit einer auf Eclipse basierenden Entwicklungsumgebung
(SDK) erstellt und kompiliert. Daraufhin wird der C-Code auf dem Bitfile mit der Konfiguration für das FPGA aktualisiert. Der C-Code für den Prozessor des Virtex-4 darf
maximal eine Größe von 65kB einnehmen.
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4. Verhaltenssteuerung
Dieses Kapitel stellt die Entwicklung und Implementierung einer Verhaltenssteuerung
für den humanoiden Roboter Myon vor und bildet den Hauptteil der Arbeit. Zu Beginn
werden verwendete Begrifflichkeiten definiert und erläutert. Die Beschreibung der Implementierung gliedert sich dann in verschiedene Teile: In Abschnitt 4.2 wird zuerst auf
das softwaretechnische Wie?“ eingegangen, bevor das Was?“ in den Abschnitten 4.3
”
”
und 4.4 beschrieben wird. Abschnitt 4.3 fokussiert sich dabei auf die Prinzipien und Verhaltensweisen der verschiedenen Bewegungen, während in Abschnitt 4.4 erläutert wird,
wie und wann der Wechsel zwischen Bewegungen stattfindet. Die Verhaltenssteuerung
im Ganzen wird in Abschnitt 4.5 vorgestellt und beschrieben. Das Kapitel schließt mit
einer Zusammenfassung.

4.1. Definition verwendeter Begriffe
Viele der im weiteren Verlauf der Arbeit verwendeten Begriffe können intuitiv verstanden
werden. Um Unklarheiten bezüglich wichtiger Begriffe dennoch vorzubeugen, sind diese
im Folgenden erläutert.

4.1.1. Pose des Roboters
Eine Pose eines Roboters ist im Wörterbuch für Roboter und Robotikgeräte1 beschrieben als eine Kombination von Position und Orientierung im dreidimensionalen Raum.
Sie beschreibt also eine Teilmenge aller möglichen Körperstellungen. Eine Körperstellung
des Roboters Myon definiert sich aus den Sensorwerten aller 28 Gelenkwinkel2 und allen dreidimensionalen Beschleunigungssensoren der 21 AccelBoard3D-Platinen. Formal
entspricht eine Pose somit einem 91-Tupel. Im Rahmen dieser Arbeit sollen drei Posen
unterschieden werden: Sitz, Stand mit gebeugten Knien und Stand mit durchgestreckten Knien. Die am NRL entstandenen Abschlussarbeiten von Höfer [Höf11] und Stephan
1
2

DIN EN ISO 8373
Die vier Freiheitsgrade der Aktuierung für das Auge werden nicht mitgerechnet, da sie für
Körperstellungen irrelevant sind.
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[Ste11] untersuchen Methoden zur Dimensionsreduktion von Sensorrohdaten für eine
mögliche Posenerkennung eines Roboters. Es wurde gezeigt, dass es mit Lernverfahren
möglich ist, hochdimensionale Daten auf wenige Dimensionen zu reduzieren. Dadurch
motiviert werden die in dieser Arbeit verwendeten Posen durch nur sechs Sensorwertebereiche definiert. Die Posen werden somit hinreichend genau beschrieben und können
darüber hinaus korrekt und effizient unterschieden werden.
Als charakteristische Sensordimensionen sind vom linken und rechten Bein jeweils die
Winkelpositionen der Pitch-Gelenke in Hüfte und Knie gewählt, sowie die Beschleunigungswerte in Richtung der X-Achse in den Oberschenkeln. Durch letzteren Wert ist der
Unterschied zwischen einem aufrechten und einem liegenden Oberschenkel eindeutig zu
erkennen. Eine Pose wird in Kapitälchen angeführt. Die Wertebereiche sind in Tabelle
4.1 angegeben.

Qualität

bereich

Sensorwerte-

Sensor

Winkel

Beschleunigung (in g)

Hüfte

Knie

X-Achse Oberschenkel

maximal

[0,0 , 1,0 ]

[−0,58, 1,0 ]

[−8,0 , 8,0 ]

Sitz

[0,0 , 0,37]

[−0,58, 1,0 ]

[−0,37, 0,37]

StandGebeugt

[0,61, 1,0 ]

[ 0,57, 0,94]

[−1,01, −0,73]

StandGestreckt

[0,61, 1,0 ]

[ 0,95, 1,0 ]

[−1,01, −0,73]

Tabelle 4.1. Übersicht über die Sensorwertebereiche der Posen. Es werden zwei
Winkel- und eine Beschleunigungsqualität analysiert. Für jeden verwendeten Sensor
ist sowohl der maximale Wertebereich als auch der der Posen angegeben. Die maximalen Sensorwerte der Winkel beschreiben den Anschlag des Gelenks. 0,0 entspricht bei
der Hüfte dem maximal nach vorne gehobenen Bein und 1,0 dem maximal nach hinten
gehobenen Bein. Beim Knie bedeutet −0,58, dass das Knie maximal angewinkelt ist
und 1,0, dass das Knie gestreckt ist. Es ist zu erkennen, dass alle drei Posen exklusiv
sind, also der Roboter stets nur eine Pose einhalten kann.
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4.1.2. Bewegung, Zustand und Verhalten des Roboters
Eine Bewegung ergibt sich für Myon intern aus einer gleichbleibenden Ansteuerung seiner Motoren. Für den Roboter als Maschine wird die Bewegung über einen eindeutigen
Zustand beschrieben, welcher eine Motorenansteuerung definiert3 . Aus einer Motorenansteuerung können sich über die Zeit an den Gelenken kontrollierte Winkeländerungen
ergeben, welche für den Betrachter als Bewegungen wahrgenommen werden. Eine Bewegung des Roboters ist also ein vom Betrachter erkennbares Ergebnis, wenn derselbe
logische Zustand des Roboters über mehrere Zeitschritte hinweg beibehalten wird. Bei
nicht-zyklischen Bewegungen ergibt sich dadurch eine Zielpose, die der Roboter ansteuert
bzw. aufrechterhält, solange sich der Zustand nicht ändert. Im weiteren Verlauf dieser
Arbeit bezeichnet eine Bewegungsabfolge die Aneinanderreihung von mehreren Bewegungen – dann auch Teilbewegungen genannt.

Ein Verhalten ist eine abstrakte Bezeichnung für eine Bewegung oder Bewegungsabfolge.
Das Verhalten Laufen“ beispielsweise könnte aus einer zyklischen Abfolge von Bewe”
gungen bestehen (vgl. Abbildung 4.1). Im weiteren Verlauf der Arbeit wird daher immer
dann von einer Bewegung gesprochen, wenn eine physikalische Änderung der Gelenke
betrachtet wird und dann von Verhalten, wenn eine semantisch zusammenhängende und
abgeschlossene Bewegung oder Abfolge von Bewegungen gemeint ist. Der Name wird in
Kapitälchen angegeben.

Abbildung 4.1. Beispiel des Verhaltens Laufen“ als eine zyklischen Abfolge von
”
Bewegungen.

3

Ein Zustand soll hier im Sinne der Automatentheorie verstanden werden, der abhängig von Eingaben
und dem inneren logischen Zustand in andere Zustände wechseln kann. Nicht gemeint ist der Zustand
des dynamischen Systems Roboter, welcher eine Momentaufnahme der zeitkontinuierlichen Entwicklung des Systems beschreibt. Ist letzteres gemeint, so ist stets der Bezug zum dynamischen System
angegeben.
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4.1.3. Auslöser für Zustandswechsel
Ein wichtiger Aspekt bei einer Bewegungsabfolge ist die Koordination, wann von einer
Bewegung in eine nachfolgende Bewegung umgeschaltet werden muss, damit die Bewegungsabfolge stabil und energieeffizient bleibt. Es gibt zwei Arten von Auslösern für
Zustandswechsel, wobei zwischen externen und internen Auslösern unterschieden wird.
Externe Auslöser sind gezielte Aktionen oder Signale, die der Roboter aus seiner Umwelt erfährt. Hierbei handelt es sich um visuelle, auditive oder propriozeptive Reize,
die für den Roboter relativ leicht und eindeutig zu detektieren sind, wie z. B. Barcodes, Tonhöhen, laute Geräusche, erkennbar als Ton-Onsets, oder starke Winkelpositionsänderungen in Gelenken. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird ein externer Auslöser
für Zustandswechsel als Interaktion bezeichnet.
Interne Auslöser hingegen sind für den Betrachter nicht immer eindeutig erkennbar und
sollten daher stets durch eine Rückmeldung des Roboters verdeutlicht werden, z. B. durch
eine entsprechende Sprachausgabe. Ein Beispiel für einen internen Auslöser ist der Abschluss einer Bewegung. Da jede Bewegung eine Zielpose des Roboters impliziert, kann
eine Bewegung frühestens dann abgeschlossen sein, wenn der Roboter zum ersten Mal
diese Zielpose erreicht hat.

4.1.4. Betrachtung der Bewegungen über die Zeit
Unter der Betrachtung des Roboters als dynamisches System lassen sich verschiedene Arten von Bewegungen bzw. Zielposen unterscheiden. Sei die Pose4 p(t) der Zustand des dynamischen Systems zum Zeitpunkt t. Im Weiteren wird die Zielpose p∗ mit lim p(t) = p∗
t→∞

betrachtet.
An dieser Stelle sei noch einmal verdeutlicht, dass ein Zustand lediglich eine Motorenansteuerung beschreibt. Eine Bewegung allerdings ergibt sich aus einer Motorenansteuerung und einer Startpose. Darüber hinaus kann eine Bewegung durch interne und externe
Störungen hochgradig beeinflusst werden und daher, trotz selbiger Anfangsbedingungen
(Zustand und Startpose), in einer anderen Pose enden als vom Anwender beabsichtigt.
Diese Komplexität ergibt sich aus der Natur der Einsatzdomäne von humanoiden Robo4

Betrachtet wird hier die volle Pose des Roboters. Auf Myon bezogen also das in Abschnitt 4.1.1
beschriebene 91-Tupel.
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tern und ist bei der Arbeit mit ebensolchen ernst zu nehmen. In der vorliegenden Arbeit
wird jeweils von einem ungestörten Bewegungsablauf ausgegangen, da weiterführende
Betrachtungen den Rahmen überschreiten würden.

Ist p∗ ein stabiler Fixpunkt, finden in den Gelenken keine Bewegungen statt, der Körper
ist der Schwerkraft überlassen und befindet sich daher in einer statischen Pose. Dieses ist
z. B. beim entspannten Liegen der Fall, wenn alle Motoren mit CSL-Release angesteuert
werden und der Roboter flach auf dem Boden liegt.

Bewegungen, die viel Kraft oder Schnelligkeit erfordern, wie z. B. Laufen oder Aufstehen, werden als dynamische Bewegungen bezeichnet. Bei solchen Bewegungsabfolgen
werden mehrere Teilbewegungen nahtlos hintereinander ausgeführt und ergeben eine
saubere Trajektorie im Phasenraum. Das Verharren in einer temporären Zwischenpose
der Bewegung würde kontinuierliche Arbeit der Motoren bedeuten und somit viel Energie benötigen. Würde der Roboter pausieren, sodass sich die Gelenkwinkel nicht ändern,
fiele er meistens sofort um.

Ein besonderer Fall einer dynamischen Bewegung ist eine balancierende Bewegung, wie
es z. B. beim aufrechten, aktiven Sitzen oder beim Stehen der Fall ist (vgl. Abbildung
4.4 und 4.13). Die CSL im Contraction-Modus liefern nach einiger Zeit nur noch geringe Motorspannungen und das System schwankt um die Zielpose p∗ , die einen instabilen
Fixpunkt bildet. Wenn eine Pose eingehalten werden kann, sodass, lokal betrachtet, mindestens ein Motor um einen instabilen Fixpunkt schwankt und sich alle anderen Motoren
in stabilen Fixpunkten befinden, dann wird die Pose und die entsprechende Bewegung
als balancierend bezeichnet. Die Zielpose kann mit nur geringem Energieverbrauch aufrechterhalten werden. Würde der Roboter pausiert werden, würde die Pose für einen
Moment aufrechterhalten bleiben, aber bald von dem instabilen Fixpunkt abweichen.
Der Roboter würde hier letztendlich auch umfallen.

Eine Bewegung und Pose wird im weiteren als stabil bezeichnet, wenn es sich entweder um eine statische Pose handelt oder sie als Zielpose einer balancierenden Bewegung
aufrechterhalten wird. Der Begriff wirkt intuitiv und ist motiviert durch gesammelte
Erfahrungen mit den CSL bei Myon.
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4.1.5. Zustandsautomatengraph zum Modellieren von Verhaltensabfolgen
und -übergängen
Komplexe Abhängigkeiten und Abfolgen von Zuständen können formal durch endliche
Automaten abgebildet werden. Im Rahmen dieser Arbeit wird dazu ein Moore-Automat
genutzt. Ein solcher Automat wird Zustandsautomat genannt. Ein Zustandsautomatengraph, auch Zustandsübergangsdiagramm genannt, veranschaulicht einen Zustandsautomaten visuell, indem dargestellt wird, von welchem Zustand in einen anderen gewechselt
werden kann und durch welche Auslöser ein solcher Wechsel initiiert wird.

Ein Zustandsautomat A wird als 6-Tupel A = (Q, Σ, Ω, δ, λ, q0 ) definiert, wobei Q die
Menge aller Zustände ist, das Eingabealphabet Σ der Menge aller Auslöser und das Ausgabealphabet Ω der Menge aller Motorenansteuerungen und Sprachausgaben entspricht.
Die Übergangsfunktion δ und die Ausgabefunktion λ leiten sich aus dem jeweiligen Graphen ab. Der Startzustand q0 ergibt sich aus der aktuellen Pose zum Zeitpunkt des
Einschaltens (via Knopf Start, siehe Abschnitt 3.3.1) des Roboters, sofern diese Pose
eine stabile Pose ist. Befindet sich der Roboter beim Einschalten in einer undefinierten
Pose, so wird ein Startzustand gewählt in dem kein Motor angesteuert wird.

In Abbildung 4.2 ist ein abstrakter Zustandsautomatengraph abgebildet. Ein Zustand
wird durch einen Kreis repräsentiert, in dem die Bezeichnung der Motorenansteuerung
steht. Übergänge zwischen Zuständen sind durch gerichtete Kanten veranschaulicht, die
mit einem Auslöser gelabelt sind. Zustände mit einer stabilen Zielpose sind durch einen
Kreis mit doppelter Kreislinie gekennzeichnet. Im Graph wird aus Gründen der Übersicht
nur die Motorenansteuerung als Element des Ausgabealphabets angegeben. Die fehlende
Sprachausgabe wird stets separat in einer Tabelle aufgeführt. Sicherheitszustände sind
besondere Zustände und daher als kleinere Kreise angegeben. Sie werden im nächsten
Abschnitt genauer erläutert. Die gestrichelte Kante, die von S in den Unterzustandsautomaten führt, wird ausgelöst, wenn der Sicherheitszustand S abgebrochen wird. Sie führt
dann in den vorher aktiven Zustand zurück. Es wird also gespeichert, welcher der beiden
Zustände – Startzustand“ oder Zustand mit stabiler Pose“ – vorher aktiv war. Die
”
”
Bezeichnung Historie ist an die Notation des UML-Elements History angelehnt. Der Unterzustandsautomat fasst Eingänge und Ausgänge der sich in ihm befindenden Zustände
zusammen und verbessert dadurch die Übersicht. Wird der Unterzustandsautomat durch
die Kante von dem normalen Zustand“ aus betreten, so wird immer der linke Zustand
”
aktiviert, was im Graphen durch die horizontale Startkante links verdeutlicht ist.
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Abbildung 4.2. Graph eines abstrakten Zustandsautomaten. Der Zustandsautomat
besitzt vier Zustände (zwei normale, einen mit stabiler Pose und einen Sicherheitszustand), sechs gerichtete Kanten, eine davon mit Historie. Die zwei Zustände unten sind
zur verbesserten Übersicht in einen Unterzustandsautomaten zusammengefasst.
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4.2. Implementierung der Zustände, Auslöser und
Zustandswechsel
Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der konzeptuellen Beschreibung der Verhaltenssteuerung, daher wird die Implementierung umgangssprachlich veranschaulicht. Die Implementierung der Zustände und die Kontrolle darüber, wann ein Zustand gewechselt wird,
ist im C-Code beschrieben und wird zentral vom Prozessor im BrainModule ausgeführt.
Zustände werden durch einen Zustandsautomaten verwaltet, wovon jeweils immer nur
ein Zustand aktiv sein kann. Die Analyse von externen Auslösern und internen Zustandswechseln wird vom Prozessor sequentiell in einer Endlosschleife (MainLoop) betrieben.
Aufgrund von rechenintensiven Nebenprozessen des zentralen Rechenknotens, wie z. B.
weitere Audio- und Bildverarbeitung und die Speicherung von interessanten Sensordaten
auf der SD-Karte (vgl. Abschnitt 3.2.3), benötigt ein Durchlauf der MainLoop und somit
die Aktualisierung des Zustandsautomaten im Schnitt vier mal länger als die sensomotorische Schleife mit 100 Hz.
Ein Zustand definiert eine Motorenansteuerung des gesamten Roboters und hält somit
entsprechende Parameter für die verschiedenen Regelschleifen der Motoren vor. Neben
den binären enable-Werten eines Zustands benötigen die meisten Regelungsstrukturen
weitere Parameter, die innerhalb eines Zustands dynamisch angepasst werden, wie z. B.
Kp (t) und xs (t) eines P-Reglers. Pro Zustand werden in der Regel zwischen zwei und
zehn verschiedene Parameter dynamisch verändert, welche über den SpinalCord an die
Regelungsstrukturen gesendet werden. Die Übertragung erfolgt über ein Zeitmultiplexverfahren, indem pro SpinalCord-Takt ein Wertepaar übertragen wird, das einerseits aus
einem Index zum Demultiplexen5 besteht und andererseits aus dem entsprechenden Parameterwert. Im C-Code kann pro Parameter ein Flag enableValueTransmission gesetzt
werden, das darüber entscheidet, ob der Parameter übertragen werden soll oder nicht. So
werden in einer Sendeschleife alle Parameter sukzessiv übertragen. Um die Sendeschleife kurz zu halten werden Parameter inaktiver Zustände nicht übertragen. Die enableWerte hingegen werden stets für alle Zustände übertragen, damit die Exklusivität eines
Zustands auch an den Regelungsstrukturen gewährleistet ist. Die in diesem Abschnitt
beschriebene Implementierung erlaubt, dass eine hohe Anzahl verschiedener Zustände
5

Das Demultiplexen funktioniert über eine Struktur im BrainDesigner, welche auf einem speziellen
SpinalCord-Kanal lauscht und genau in dem Takt aktiviert wird, in dem der Wert auf diesem Kanal
dem gegebenen Index der Struktur entspricht. In diesem Takt wird der Parameterwert aus einem
weiteren Kanal gelesen und gespeichert. Als Ausgabe gibt die Struktur immer den zuletzt gelesenen
Parameterwert zurück.
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mit mehreren dynamisch veränderbaren Parametern implementiert werden kann, wobei die Länge der Sendeschleife kurz gehalten wird, welche linear mit der Anzahl der
Zustände skaliert.
Ist ein Zustand aktiv, so wird in der MainLoop der Code der Update-Funktion des
Zustands aufgerufen. In diesem Teil des Codes werden die für den Zustand relevanten Sensorwerte analysiert und Parameterwerte angepasst. Beschreibt der Zustand eine Bewegungsabfolge, so sind alle Teilbewegungen in diesem Teil des Codes in einem
weiteren, einfachen Zustandsautomaten aufgeführt. Wird ein Zustand verlassen – ausgelöst entweder durch eine Interaktion oder einen internen Auslöser – so wird zuerst eine
Deaktivierungs-Funktion ausgeführt, in der Parameterwerte reinitialisiert werden, damit
sie keine veralteten Parameterwerte beim Demultiplexen liefern. Anschließend wird die
Aktivierungs-Funktion des folgenden Zustands aufgerufen. Dort wird, neben entsprechenden Initialisierungen, über die Flags enableValueTransmission festgelegt, welche Parameter für diesen Zustand über den SpinalCord gesendet werden. Die Aktivierungs- und
Deaktivierungs-Funktionen werden jeweils einmalig aufgerufen, wohingegen die UpdateFunktion innerhalb einer Schleife ausgeführt wird. Der Zeitpunkt t0 eines Zustands beschreibt stets den Ausführungszeitpunkt, zu dem die Aktivierungs-Funktion aufgerufen
wird.
Aus Gründen des Selbstschutzes des Roboters und der Transparenz dem Anwender gegenüber wurde bei einem Zustandswechsel ein Zwischenschritt mit zusätzlichen Abfragen
und Bestätigungen eingeführt, welcher vor allem vor dynamischen Bewegungen wichtig
ist. Im Zustandsautomatengraph ist dieser Schritt als Sicherheitszustand aufgeführt. Bei
diesem Zwischenschritt handelt es sich um das Vorbereiten eines nächsten Zustands.
Das bedeutet, dass der aktuelle Zustand zwar weiterhin exklusiv aktiv bleibt, allerdings
bei jeder Aktualisierung geprüft wird, ob die entsprechende Aktivierungsbedingung des
gewünschten Folgezustands erfüllt ist. Dadurch ist sichergestellt, dass sicherheitskritische
Bewegungen, bei denen der Anwender den Roboter stützen oder festhalten muss, nur
genau dann aktiviert werden können, wenn der Anwender die Aktivierung auch bestätigt.
Wie in Abschnitt 3.2.2 beschrieben, ist ein Datum, das über den SpinalCord gesendet
wird, ein vorzeichenbehaftetes 16-Bit-Wort, was dem C99-Integer-Typ signed short int“
”
entspricht. Dieser ganzzahlige Datentyp wird im weiteren Verlauf der Arbeit daher stets
mit short16 bezeichnet. Der BrainDesigner hingegen verwendet eine Zahlendarstellung
im Wertebereich von −1,0 bis 1,0. Die Skalierung einer Zahl z vom Typ short16 auf
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den Wertebereich [−1,0, 1,0) erfolgt durch die einfache Multiplikation z · 32768−1 . Somit
ergibt sich ein rationaler Wertebereich. Zur verbesserten Lesbarkeit wird ein Wert und
ein Wertebereich im Folgenden stets rational angegeben. Außerdem wird der maximale
Positivwert 32767 · 32768−1 stets gerundet als 1,0 angegeben, weshalb auch ein maximaler Wertebereich als geschlossenes Intervall [−1,0, 1,0] angegeben wird. Integer werden
nur dann zusätzlich aufgeführt, wenn es für die Implementierung wichtig ist.

4.2.1. Übersicht über verwendete mathematische Funktionen
Die im Folgenden verwendeten Funktionen werden zur Übersicht an dieser Stelle angegeben und erläutert. Eine Auflistung aller minimaler und maximaler Winkelpositionswerte
des Roboters Myon findet sich im Anhang in Tabelle A.1.

Funktion
φn,m
l,r (t)
φn,m (t)

Erläuterung
Die Winkelposition eines Gelenks n mit Orientierung m zum
Zeitpunkt t der linken (l) oder rechten (r) Körperhälfte.
Gemittelte Winkelposition aus linkem und rechtem Gelenk n mit
Orientierung m zum Zeitpunkt t.
Einschränken von x auf den Wertebereich [min, max]. Wird eine

clipmax
min (x)

Grenze wegelassen, so entspricht die Grenze dem Maximum
1,0 =
b 32767 · 32768−1 bzw. dem Minimum −1,0 = −32768 · 32768−1 .

since(t, talt )
Tabelle 4.2.
den.

44

Anzahl an SpinalCord-Iterationen, die zwischen zwei Ausführungszeitpunkten t und talt der MainLoop liegen.
Übersicht über wichtige Funktionen, die im Folgenden verwendet wer-
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4.3. Beschreibung und Implementierung der Bewegungen
Im Folgenden werden die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Bewegungen beschrieben, wobei jeweils zuerst auf den Entwurf und die Implementierung der Motorenansteuerung eingegangen wird, bevor ihre situationsabhängigen Auswirkungen erläutert werden.
Die Bewegungen werden anhand von Piktogrammen dargestellt, bei denen der Roboter
in der Seitendraufsicht abgebildet ist. Ein Beispiel ist in Abbildung 4.3 gegeben.

Abbildung 4.3. Beispiel eines Bewegungspiktogramms. Der Roboter Myon wird vom
Anwender (angedeuteter Arm in Bild A) von einem Hocker gehoben und steht am
Schluss frei (B). Pfeile verdeutlichen Bewegungsrichtungen und farbige Gelenke zeigen
die Art der Ansteuerung. Nicht farbig markierte Gelenke werden nicht angesteuert.

4.3.1. Sitzen
Die Pose Sitz soll über die Zeit aufrechterhalten bleiben. Im Folgenden werden dazu
verschiedene Motorenansteuerungen vorgestellt.
Sitzen Aktiv
Das Ziel der Bewegung SitzenAktiv ist es, den Oberkörper des Roboters in einer
aufrechten Position zu halten, während sich die Ober- und Unterschenkel der Schwerkraft
fügen. Beispiele sind in Abbildung 4.4 und 4.5 abgebildet. Es ist leicht nachzuvollziehen,
dass dieser Zustand ein Balancierender ist. Da die Schutzschalen des Roboters aus einem
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Kunststoff mit glatter Oberfläche bestehen, ist zu beachten, dass der Roboter schnell ins
Rutschen kommen kann, wenn die Sitzoberfläche entsprechend glatt und geneigt ist und
zusätzlich die Füße den Boden nicht berühren.

Abbildung 4.4. Die Bewegung SitzenAktiv, während Myon auf einem niedrigen
Hocker sitzt. Die Hüfte (Pitch) wird durch ein CSL angesteuert. Im Verlauf A – C
ist zu erkennen, dass Myon den Schwerpunkt über der Hüfte balanciert, indem er den
Oberkörper leicht nach vorne und hinten bewegt.

Abbildung 4.5. Die Bewegung SitzenAktiv, während Myon mit gestreckten Beinen
auf dem Boden sitzt. Die Arme werden leicht angewinkelt gehalten, damit sie nicht den
Boden berühren und dadurch nur die Schwerkraft auf den Oberkörper wirkt. Ansonsten
würde die kinematische Kette zwischen Hüfte, Schultern und Händen geschlossen sein
und die Haftreibung zwischen Händen und Boden würde den Oberkörper nach hinten
drücken. Das CSL würde als Folge dieser Kraft entgegenwirken und den Oberkörper
nach vorne bewegen.

Umsetzung Die Motoren, die für diese balancierende Bewegung aktiv angesteuert werden müssen, sind die Pitch-Gelenke der Hüfte und das Roll-Gelenk der Taille. Die Motoren können jeweils sowohl durch Implementierungen von CSL, als auch von P-Reglern
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angesteuert werden. Die CSL-Implementierung ist vorzuziehen, wenn Myons Oberkörper
frei ist und er sich lediglich selbst balancieren soll. Wenn gehäuft größere Kräfte auf den
Oberkörper einwirken, wie es z. B. beim schnellen Winken oder Dirigieren6 der Fall ist,
da hier die Arme des Roboters ausfallende Bewegungen machen, so bringt die Ansteuerung durch P-Regler mehr Steifigkeit in den Oberkörper. Bei der Ansteuerung durch
CSL besteht bei starken und schnellen Armbewegungen die Gefahr des Aufschaukelns.
Die Steifigkeiten beider Ansteuerungen sind in Abbildung 4.6 gegenübergestellt. Hier
hebt der Roboter seine Arme mit normaler Geschwindigkeit nach vorne. Bei der Ansteuerung durch CSL erkennt man, dass sich der Oberkörper nach hinten lehnt, um den
Schwerpunkt des Körper weiterhin über der Hüfte zu halten. Durch die Ansteuerung mit
P-Reglern bleibt der Oberkörper steif und die Verschiebung des Schwerpunkts wird nicht
ausgeglichen. Der Stromverbrauch der Regelschleife ist im zweiten Szenario zwar höher,
jedoch ist der Oberkörper durch die P-Regler stets stabil, was vorteilhaft für schnelle
Bewegungen der Arme ist.
Bei der Ansteuerung der Hüftmotoren durch CSL ist aufgrund der Anatomie von Myon darauf zu achten, dass die Anschlagerkennung der Hüftgelenke, wenn die Beine zum
Körper gezogen sind, richtig eingestellt ist. Man betrachte folgende Situation: Myon sitzt
auf einem niedrigen Objekt, sodass die Knie höher sind als die Hüfte, der Winkel7 zwischen Oberkörper und Oberschenkeln also ungefähr 70◦ bis 80◦ beträgt. Der mechanische
Anschlag des Roboters lässt einen minimalen Winkel von 70◦ zu, womit dem CSL nach
vorne nur geringer Spielraum zum Balancieren bleibt. Ist nun der CSL-Anschlagwinkel
zu groß gewählt oder greift die Dämpfung zu früh, so dämpft die Anschlagprotektion das
CSL dabei, den Oberkörper aufzurichten. Es folgt, dass das CSL konstant mehr Strom
verbraucht als eigentlich notwendig oder der Roboter den instabilen Fixpunkt gar nicht
mehr erreicht. Andererseits, wenn der CSL-Anschlagwinkel zu gering gewählt ist oder
die Dämpfung zu spät greift, kann es dazu kommen, dass das CSL zu spät gedämpft wird
und das Gelenk gegen den Anschlag stößt. Die konkrete Implementierung für das aktive
Sitzen mit CSL wurde am NRL entwickelt und wird für die Arbeit ohne Änderungen
übernommen. Folgende Parameter definieren das Balancierverhalten der gekoppelten
CSL an der Hüfte: gi = 7, gf = 1,01, RBFpos = −0,7, RBFneg = −1,0, RBFb = 300.

6

Im Rahmen der Masterarbeit von Hirschfeld am NRL wird für Myon eine Bewegung zum Dirigieren
entwickelt und evaluiert. Daher ist sie hier als Referenzbewegung aufgeführt.
7
Der Winkel zwischen Oberkörper und Oberschenkeln wird im Uhrzeigersinn gemessen, in der Draufsicht auf die rechte Körperhälfte. Somit beträgt der Winkel beim Sitzen ungefähr 90◦ und beim
Stehen 180◦ .
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Abbildung 4.6. Gegenüberstellung der Auswirkungen der verschiedenen Ansteuerungsprinzipien CSL und P-Regler bei der Bewegung SitzenAktiv, wenn die Arme
nach vorne gehoben werden. In der oberen Reihe (a – c) wird die Hüfte (Pitch) durch
ein CSL angesteuert, in der unteren durch einen P-Regler. Es ist zu erkennen, dass der
Roboter in der oberen Reihe die Aufwärtsbewegung der Arme ausgleicht, indem sich
der Oberkörper nach hinten lehnt. In der unteren Reihe wird der Oberkörper durch die
Ansteuerung der P-Regler steif gehalten.

Die Ansteuerung der Hüfte mit P-Reglern sorgt dafür, dass der Oberkörper stets einen
rechten Winkel zu den Oberschenkeln hält. Die Parameter sind xsHüfte,Pitch = 0,11 und
KpHüfte,Pitch = 3. Dadurch ist der Oberkörper im Hüftgelenk steif genug, um kräftige
Bewegungen der Arme aufzufangen, ohne dass die Kräfte der Bewegungen auf die Beine
weitergeleitet werden. Somit kann der Roboter mit den Armen komplexere Bewegungen
ausführen, wie z. B. das Greifen und Heben von Objekten oder schnelles Winken, ohne
dass der Roboter nach vorne oder hinten kippt.
Bei der Ansteuerung der Taille durch ein CSL ist eine genaue Einstellung der Winkelanschläge zwar generell notwendig, allerdings wirken sich, solange der Roboter nicht auf
einer seitlich geneigten Oberfläche sitzt, leichte Abweichungen in der Kalibrierung oder
der Parameterwahl nicht so entscheidend auf die Regelung aus, wie es bei der Hüfte der

48

4. Verhaltenssteuerung
Fall ist. Die Parameter sind hier gi = 4, gf = 1,017, RBFpos = 0,15, RBFneg = −0,15,
RBFb = 75.
Der P-Regler der Taille hat die Parameter xsTaille,Roll = 0 und KpTaille,Roll = 3. Bei der
Ansteuerung durch einen P-Regler ist es wichtig, dass der Sollwert der ausbalancierten
Stellung der Feder, falls vorhanden, entspricht, da der Regler sonst gegen die Federkraft
arbeiten und somit unnötig Strom verbrauchen würde.

Verhalten in Abhängigkeit der Startpose

Generell sind die Ausprägungen des Ver-

haltens SitzenAktiv in allen Startposen ähnlich: solange die Oberschenkel annähernd
horizontal ausgerichtet sind und auf einem stabilen Untergrund Halt haben, wird der
Oberkörper aufrecht gehalten. Allerdings ist bei der Nutzung von CSL beim Sitzen zu
beachten, dass nur die Oberschenkel mit der Sitzfläche ein Loslager bilden und dass
sich der Oberkörper frei bewegen kann. Wenn nun auch der Oberkörper mit z. B. einer
Lehne ein Loslager bilden würde, dann wäre die kinematische Kette zwischen Knien
und Oberkörper geschlossen, das CSL der Hüfte würde den Oberkörper gegen die Lehne drücken und die Hüfte des Roboters würde durch die entstehende Kraft nach vorne
geschoben werden.

Sitzen passiv & Idle
Die Bewegung SitzenPassiv steuert keinen Motor an. Alle Gelenke des Roboters werden lediglich durch die Schwerkraft und die Haftreibung der Motoren beeinflusst. Diese
Ansteuerung ist sinnvoll, wenn der Roboter angelehnt sitzen soll, da somit die im vorherigen Abschnitt beschriebene Gegenkraft des CSL der Hüfte nicht auftritt. Ebenso
kann die Ansteuerung SitzenPassiv bei einer entsprechend stabilen Startpose dazu
benutzt werden, um den Stromverbrauch gering zu halten. Die Bewegung Idle unterscheidet sich von der Bewegung SitzenPassiv darin, dass in dem Zustand Idle keine
propriozeptiven Auslöser zugelassen sind, Zustandswechsel also einzig über auditive und
visuelle Auslöser möglich sind (vgl. Abschnitt 4.4). In Abbildung 4.7 sind typische Situationen aufgezeigt, in denen der Roboter in dem Zustand SitzenPassiv bzw. Idle ist.
Da beide Bewegungen, SitzenPassiv und Idle, jeweils keine Motoren ansteuern, erübrigt sich die Beschreibung der Umsetzung.
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Abbildung 4.7. Drei Situationen, in denen der Zustand SitzenPassiv bzw. Idle
typischerweise benutzt wird: Links sitzt Myon auf einem Stuhl, angelehnt an die Lehne. In der Mitte liegt Myon auf dem Boden. Rechts sitzt Myon, wie bei der Bewegung
in Abbildung 4.4, auf einem Hocker. Jedoch muss der Roboter hier explizit nach vorne gelehnt sein, damit die Schwerkraft den Oberkörper nicht nach hinten fallen lässt.
Der Zustand der beiden äußeren Situationen wird der intuitiven Auffassung nach als
SitzenPassiv bezeichnet, das Liegen in der Mitte hingegen als Idle.

Verhalten in Abhängigkeit der Startpose Damit der Roboter einen über die Zeit konstanten und sicheren Sitz hat, ist es wichtig, dass die Startpose in etwa der Zielpose
entspricht. Beim freien Sitzen auf einem Hocker ohne Lehnen sitzt der Roboter sicher,
wenn die Oberschenkel leicht gespreizt sind und der Oberkörper nach vorne gelehnt ist,
sodass er nicht nach hinten kippen kann. Ist der Fall gegeben, dass sich Myon an einer Rückenlehne anlehnen soll, so ist darauf zu achten, dass die Oberschenkel auf der
Sitzfläche nicht ins Rutschen kommen, damit der Roboter nicht nach vorne vom Sitz abrutscht. Physikalisch ausgedrückt muss sichergestellt werden, dass die Hangabtriebskraft
des Roboters stets geringer ist als die Haftreibung von Oberschenkeln und Sitzfläche. Ein
Rutschen kann durch eine zu glatte und zu sehr geneigte Sitzoberfläche entstehen.

4.3.2. Aufstehen
Das Aufstehen ist eine kraftintensive, dynamische Bewegung, die verwendet wird, um
den Roboter aus einer sitzenden Startpose in eine stehende Zielpose zu überführen. Bei
dieser Bewegung steht die Interaktion mit einem Menschen im Vordergrund, da sie notwendig ist, um den Schwerpunkt des Roboters nach vorne zu verlagern. Im Rahmen
dieser Arbeit wurden drei verschiedene Bewegungen implementiert um den Roboter aufstehen zu lassen: Aufstehen mit P-Reglern, Aufstehen mit CSL und Hochheben.
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Die Interaktion beim Aufstehen besteht darin, dass der Mensch die Unterarme oder
Hände der gestreckten Roboterarme auf Brusthöhe des Roboters hebt und sie dort bis
zum Ende der Bewegung festhält. Die Bewegung ergibt sich dadurch, dass sich der Roboter aktiv nach vorne an den Anwender heranzieht und sich anschließend aufrichtet. Er
steht mit den Füßen auf dem Boden, wird vom Menschen an den Armen gehalten und
stellt somit eine geschlossene kinematische Kette dar. Dadurch kann der Roboter vernachlässigen, in der Sagittalebene selbst die Balance halten zu müssen, da er innerhalb
der Endpunkte der geschlossenen kinematischen Kette fixiert ist. Diese Eigenschaft wird
nun ausgenutzt, um den Schwerpunkt des Roboters nach vorne zu verlagern. Befindet
sich der Schwerpunkt ungefähr über den Füßen, so können die Arme des Roboters losgelassen werden, da er sich nun wieder selbst balancieren kann. Das Prinzip ist für beide
Methoden (AufstehenP und AufstehenCSL) gleich, die im Folgenden hintereinander vorgestellt werden. Anschließend folgt die Beschreibung der Bewegung Hochheben.

Aufstehen mit P-Reglern
Wie der Name bereits suggeriert werden die Motoren in diesem Zustand ausschließlich
durch P-Regler angesteuert. Unabhängig von externen Einflüssen laufen die internen
Motorenansteuerungen stets gleich ab. Somit besitzt die Bewegung keine Adaptivitäten.
Im alltäglichen Umgang mit dem Roboter jedoch ist sie sehr robust und performant.
Umsetzung Die Bewegung AufstehenP entsteht durch das Erhöhen einer gemeinsamen Vorverstärkung fade1 (t) von null auf eins über eine Zeitspanne von wenigen Sekunden, welche dann mit der jeweiligen Verstärkung Kpn,m des P-Reglers n in Orientierung
m multipliziert wird. Die Sollwerte der P-Regler entsprechen den Winkelpositionen des
Roboters, wenn er aufrecht steht. Die Motoren des gesamten Unterkörpers des Roboters
werden durch P-Regler angesteuert und mit der eben beschriebenen Methode eingeregelt. In Abbildung 4.8 ist der Ablauf der Bewegung verdeutlicht. Es ist zu erkennen, dass
sich die Gelenke zügig strecken und in der stehenden Pose versteifen. In Tabelle 4.3 sind
die jeweiligen Sollwerte und Verstärkungen aufgelistet. Die Pitch-Gelenke der Schultern
sind auf Motor-Release gestellt, damit sich die Interaktion über die Arme nicht negativ
auf die Aufstehbewegung auswirkt, indem sie eine bremsende Gegenkraft erzeugt.
Die konkreten Parameter und Schwellwerte wurden im trial-and-error-Verfahren angenähert und dann von Hand hinsichtlich einer schnellen, aber kontrollierten Bewegung
verfeinert. Aufgrund der großen Verstärkungen Kpn,m und der großen Unterschiede zwi-
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Abbildung 4.8. Die Abfolge der Bewegung AufstehenP. Der Roboter muss an den
Armen festgehalten werden, damit er sich aus eigener Kraft hochziehen kann. In A sitzt
der Roboter eigenständig auf einem Hocker. Die Interaktion mit dem Anwender startet
in B – D, indem die Arme des Roboters nach vorne gehoben werden. Sind seine Arme
gehoben, so zieht sich der Roboter an ihnen nach vorne und richtet seinen Oberkörper
auf (E – F). Am Ende der Bewegung muss der Anwender die Arme loslassen (G), damit
der Roboter sich selbst balancieren kann (H).

schen den Ist- und Sollwerten der P-Regler zu Beginn der Bewegung wirken sich besonders Werte für fade1 (t) im Bereich von 0,0 bis 0,1 stark auf die Bewegung des Roboters aus. Daher ergibt sich eine kontrollierte, aber zügige Bewegung genau dann, wenn
fade1 (t) zu Beginn mit einer geringen und später mit eine größeren Steigung wächst.
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Wirkungsort

P-Regler

Gelenk n

Orientierung m

xn,m
s

Taille

Roll

0,0

5

Roll

0,25

8

Pitch

0,83

10

Yaw

0,0

5

Pitch

0,79

12

Roll

0,03

10

Pitch

0,17

7

Hüfte

Knie
Fußgelenk

Kpn,m

Tabelle 4.3. Auflistung der Parameter xn,m
und Kpn,m der verwendeten P-Regler im
s
Unterkörper für den Zustand AufstehenP.

Damit die Bewegung zum Ende hin nicht unnötig hinausgezögert wird, wird ab einem
geeigneten Zeitpunkt die Steigung stark erhöht. Die Funktion fade1 (t) ist definiert mit
fade1 (t0 ) = 0 und
(
fade1 (t) =

clip(fade1 (talt ) + 10 · since(t, talt )),

0 ≤ fade1 (talt ) < 0,115,

clip(fade1 (talt ) + 100 · since(t, talt )), 0,115 ≤ fade1 (talt ).

Damit fade1 (t) im gültigen Wertebereich bleibt, begrenzt clip(x) den Wert stets auf 1
nach oben und −1 nach unten. Die Bewegung ist abgeschlossen, wenn fade1 (t) > 0,2
ist und eine stehende Pose erreicht ist. In Abbildung 4.9 ist ein zeitlicher Verlauf von
fade1 (t) dargestellt.

Verhalten in Abhängigkeit der Startpose

Da die Sollwerte in dem Zustand Aufste-

henP einem gestreckten Torso und Unterkörper des Roboters entsprechen, führt das
lineare Einregeln der P-Regler Verstärkungen zu einer kräftigen Streckbewegung. Aus
einer liegenden Startpose heraus würde die Bewegung womöglich leichte Änderungen
der Beinstellungen bewirken, allerdings würde der Roboter gerade auf dem Boden liegen
bleiben. Wenn sich der Roboter zu Beginn der Bewegung zwar in einer sitzenden Pose
befindet, die kinematische Kette an den Armen allerdings nicht geschlossen wird, so hat
der Roboter keine nach vorne und oben ziehende Kraft und er würde sich lediglich in
der Sitzposition strecken. Dadurch würde der Roboter von der Sitzfläche abrutschen und
sich selbst beschädigen.
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Abbildung 4.9. Dargestellt ist der Plot der Funktion fade1 (t) aus einem Beispielexperiment. In Blau eingezeichnet ist eine Linie mit der Höhe y = 0,115 und in Rot eine
mit der Höhe y = 0,2. Es ist zu erkennen, dass die Steigung der Kurve von fade1 (t)
nach dem Überschreiten der blauen Linie deutlich zunimmt. Nach dem Überschreiten
der roten Linie nimmt die Kurve nicht mehr zu, da zusätzlich die Zielpose erreicht und
somit die Bewegung beendet ist.
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Aufstehen mit CSL
Anders als beim vorherigen Zustand werden beim AufstehenCSL die essentiellen Bewegungen zum Hochziehen und Aufrichten durch CSL erzielt. P-Regler werden lediglich
zur lateralen Stabilisation benutzt. Die Bewegung entsteht durch ein gezieltes Ausnutzen
des Gegen-die-Kraft“-Prinzips des Contraction-Modus. Die Bewegung ist in vier Teilbe”
wegungen aufgeteilt, die dynamisch nacheinander ausgeführt werden, was im Folgenden
erläutert wird. Der Ablauf der Teilbewegungen mit den Auslösern zum Zustandswechsel
ist in Abbildung 4.11 veranschaulicht und die ganze Bewegung in Abbildung 4.10.

Abbildung 4.10. Veranschaulichung der Bewegung AufstehenCSL mit den vier
Teilbewegungen Sitzen (A), Heranziehen (B-C), Aufrichten (D) und Stehen (EF). Es ist zu erkennen, dass die Motoren die meiste Arbeit verrichten, wenn die kinematisch Kette aufgrund der fremd einwirkenden Kraft geschlossen ist (A-D). Ist sie
geöffnet, muss der Roboter selbst die Balance halten, weshalb die Bewegungen vorsichtiger und dadurch langsamer werden.

Als Startzustand wird in einer sitzenden Pose nur die Hüfte in Pitch-Orientierung durch
CSL-Contraction balanciert. Werden die Arme – ähnlich wie beim AufstehenP – gehoben, wird der Unterzustand Heranziehen aktiv und der Roboter zieht sich zum
Anwender heran. Durch den Zustandswechsel ändern sich auch die Motorenansteuerun-
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Abbildung 4.11. Visualisierung der Abfolge der Teilbewegungen während AufstehenCSL, ergänzt durch die Auslöser für Zustandswechsel. Initial ist der Unterzustand
Sitzen aktiv. Der letzte Unterzustand Stehen wird solange aufrecht erhalten, bis die
beiden Bedingungen links des Zustands erfüllt sind. Anschießend wird in die stabilere
Variante StehenGebeugt gewechselt (hier nicht angegeben).

gen, sodass nun Schulter, Ellbogen, Hüfte und Knie im Contraction-Modus sind. Die
Fußgelenke in Pitch-Orientierung sind noch im Release-Modus und der Anwender muss
zu diesem Zeitpunkt den Roboter vom Sitz leicht nach vorne ziehen, damit die Schwerkraft auf den hockenden Roboterkörper wirken kann und die CSL dagegen arbeiten (vgl.
Abbildung 4.10, Bild B). Um eine bestmögliche Startpose für den nächsten Zustand zu
bieten, sollte Myons Schwerpunkt über den Fußgelenken liegen. Der Anwender kann den
Schwerpunkt des Roboters in diesem Zustand gut kontrollieren, da er ihn an den Armen hält und bis zum lockeren Fußgelenk alle anderen Gelenke von langsamen CSL im
Contraction-Modus angesteuert werden und daher eine gewisse Steifigkeit haben. Der
Roboter verhält sich in etwa wie ein auf einer Kante stehender Würfel. Wurden die Knie
im Laufe der bisherigen Bewegung ausreichend gestreckt, so wechselt der Zustand zu
Aufrichten. Schulter und Ellbogen werden nun im Release-Modus angesteuert und
die Fußgelenke im Contraction-Modus. Durch das Lockern der Arme soll dem Anwender
eine propriozeptive Rückmeldung gegeben werden, die Arme des Roboters langsam zu
senken und letztendlich loszulassen. In dieser Teilbewegung wird innerhalb weniger Sekunden ersichtlich, ob ihre Startpose gut genug war, sodass sich der Roboter selbstständig
aufrichten kann. Falls nicht, so muss die Position vom Anwender in die entsprechende
Richtung korrigiert werden8 . Ist die Hüfte einigermaßen aufrecht wechselt der Zustandsautomat in den letzten Unterzustand Stehen. Bei der Motorenansteuerung ändern sich
8

Droht der Roboter nach z. B. hinten zu kippen, so kann der Anwender ihm auf die Zehen treten, damit
die Schwerkraft für das CSL der Fußgelenke wieder spürbar wird.
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die Modi nicht. Die Schnelligkeit der CSL in Hüfte und Knie wird jedoch etwas reduziert,
wodurch die CSL sensibler, aber auch langsamer werden. Das ermöglicht dem Roboter
die Balance in einer stehenden Pose zu halten. Dennoch ist das hier erzielte Stehen instabiler als die in Abschnitt 4.3.3 vorgestellten Varianten. Ein Wechsel in eine dieser
Varianten ist deshalb erdacht, sobald sowohl Hüfte als auch Knie gestreckt und aufrecht
sind.
In Tabelle 4.4 sind die Modi der CSL im jeweiligen Unterzustand übersichtlich angegeben.
Gelenk n mit
m = Pitch

Zustandsabhängiger CSL-Modus
Sitzen

Heranziehen

Aufrichten

Stehen

Schulter

r

C

r

r

Ellbogen

r

C

r

r

Hüfte

C

C++

C+

C

Knie

r

C++

C+

C

Fußgelenk

r

r

C

C

Tabelle 4.4. Übersicht über die Wechsel der CSL-Modi beim AufstehenCSL. Das
kleine r steht für Release und C für Contraction. Die Klein- und Großschreibung soll
lediglich die Übersicht verbessern. Die Schnelligkeit gfn,Pitch im Contraction-Modus der
CSL in Hüfte und Knie werden dynamisch verändert, wobei zwei Pluszeichen ein sehr
schnelles, ein Pluszeichen ein schnelles und kein Pluszeichen ein moderates CSL beschreibt.

Umsetzung Die Motorenansteuerung betrachtet ein Gelenk n in Pitch-Orientierung
stets paarweise und berechnet zwei Ausgangsspannungen Uln,Pitch (t) und Urn,Pitch (t) fürs
linke bzw. rechte Gelenk. Das CSL bekommt als Eingang den gemittelten Winkelpositionswert des linken und rechten Gelenks:
ϕn,Pitch (t) = φn,Pitch (t).
Der Ausgangswert des CSL sei UCSL (t). Im Release-Modus wirkt nur das CSL und die
Anschlagerkennung. Im Contraction-Modus wird die Ansteuerung durch die Kombination mit einem P-Regler erweitert. Der P-Regler sorgt dafür, dass die Winkelpositionen
des linken und rechten Gelenks stets ähnlich sind und somit nicht auseinander driften
können. Sein Ausgangswert sei UP (t). Er berechnet die Differenz der Winkelpositionen
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beider Gelenke mit folgenden Parametern:
itch
itch
xn,Pitch
(t) = φn,P
(t) − φn,P
(t),
r
i
l

xn,Pitch
(t) = 0,
s
Kpn,Pitch (t) = 1.
UP (t) ist also dann positiv, wenn die Winkelposition am linken Gelenk höher ist als die
am Rechten, und negativ im umgekehrten Fall. Die Ausgangsspannungen ergeben sich
bei der Kombination CSL mit P-Regler wie folgt:
Uln,Pitch (t) = clip(UCSL (t) + clip0 (UP (t)) − clip0 (−UP (t))),
Urn,Pitch (t) = clip(UCSL (t) − clip0 (UP (t)) + clip0 (−UP (t))).
Die Winkelanschläge RBFpos und RBFneg der CSL-Anschlagerkennung entsprechen den
in Anhang A.1 angegebenen minimalen und maximalen Winkelpositionen des jeweiligen
Gelenks. Für alle Anschlagerkennungen gilt RBFb = 20.
Die Motorenansteuerung für die in Pitch-Orientierung wirkenden CSL wurden für Myon
in der Variante ohne Akkus entwickelt. gin,Pitch wurde für alle Gelenke n systematisch
mit der Methode der steifen Feder eingestellt. Im Anschluss wurde für jedes gfn,P itch
gemäß der am NRL gesammelten Erfahrungen ein Startwert von 1,0001 gewählt und
anschließend per trial-and-error-Verfahren schrittweise validiert und optimiert. Die konkreten Parameter der CSL sind in Tabelle 4.5 angegeben und die für die in Roll- und
Yaw-Orientierung wirkenden P-Regler in Tabelle 4.6.

gfn,m in Abhängigkeit vom CSL-Modus

Gelenk n mit
gin,m

Release

Contraction

Schulter

1,4

0,1

1,0009996

Ellbogen

1,45

0,1

1,000725

Hüfte

4,0

0,1

1,006

1,00944

1,01288

Knie

7,5

0,1

1,0042

1,017025

1,024075

Fußgelenk

7,4

0,1

1,000962

m = Pitch

Contraction+

Contraction++

Tabelle 4.5. Die Parameter gin,m und gfn,m für die verschiedenen CSL-Modi. gfn,m ist
umso größer, je mehr Pluszeichen der Contraction-Modus hat.
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4. Verhaltenssteuerung
Das genaue Bestimmen der CSL-Parameter stellte sich aus mehreren Gründen als eine
besonders beanspruchende und zeitintensive Arbeit heraus. Zum einen wurde auf Myon
vorher noch nie eine komplette, dynamische Bewegung implementiert, bei der alle zehn
Freiheitsgrade in Pitch-Orientierung einzig durch CSL kontrolliert werden sollten. Aufgrund der fehlenden Erfahrung ergaben sich dadurch gerade in den ersten Versuchsreihen
erhebliche Unannehmlichkeiten und Sicherheitsrisiken für Roboter und Anwender, da der
Roboter häufig unvorhergesehene Bewegungen ausgeführt hat. Weil der Roboter von mir
zur Interaktion an beiden Armen gehalten wurde, konnten unvorhergesehene Bewegungen nur durch eine schnelle Reaktion und körperlichen Aufwand korrigiert werden. Das
resultierte aber vor allem darin, dass die Bewegung häufig aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden musste, was einen Fortschritt deutlich erschwerte. Zum anderen ergab
sich aufgrund der hohen Anzahl an zu kontrollierenden Freiheitsgraden eine essentielle Herausforderung, die zum dynamischen Anpassen der CSL-Parameter während der
Bewegungsabfolge führte. Die Parameter eines CSL können für ein Gelenk mit einer
konstanten Hebelmasse so eingestellt werden, dass der Contraction-Modus ein robustes
und performantes Balancierverhalten erzielt. Ändert sich der Hebel allerdings erheblich,
so hat das CSL entweder zu wenig Kraft oder es schwingt über. Aufgrund der fünf zu
kontrollierenden kombinierten (links und rechts zusammen) Freiheitsgrade Myons tritt
dieses Szenario bei der Bewegung auch ein. Die Lösung wurde durch ein dynamisches
Anpassen der Schnelligkeit gfn,Pitch (t) für Hüfte und Knie erzielt, wie in Tabelle 4.5 angegeben.

Wirkungsort

P-Regler
xn,m
s

Kpn,m

Gelenk n

Orientierung m

Schulter

Roll

0,35

2

Taille

Roll

0,0

3

Roll

0,19

8

Yaw

0,0

4

Roll

0,03

2

Hüfte
Fußgelenk

Tabelle 4.6. Auflistung der Parameter xn,m
und Kpn,m der verwendeten P-Regler für
s
den Zustand AufstehenCSL.
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Verhalten in Abhängigkeit der Startpose

Die Bewegung ist aus einer sitzenden Pose

auszuführen, in der Myon den Boden mit den Füßen ganzflächig berührt. Ein seltener
Fehlerfall kann auftreten, wenn die Anschlagerkennungen falsch eingestellt oder die Sensoren falsch kalibriert sind. Ist dies z. B. bei der Hüfte der Fall, sodass der Oberkörper im
Sitzen an den vorderen Hüftanschlag drückt, würde das CSL den Oberkörper in der zweiten Teilbewegung Heranziehen nicht aufrichten, sondern angewinkelt lassen. Ebenfalls
ist es beim Heranziehen wichtig, dass der Roboter leicht vom Sitz gehoben wird, damit
die den Körper nach unten ziehende Schwerkraft auf die CSL wirken kann. Anderenfalls
würde die kinematische Kette zwischen Füßen und Hüfte geschlossen bleiben und die
Beine würden sich in den Knien strecken.

Hochheben
Diese Bewegung ist für Situationen geeignet, in denen der Roboter auf einem hohen
Objekt sitzt und den Boden mit seinen Füßen nicht berühren kann. Damit der Roboter
wieder Bodenkontakt bekommt, muss er vom Sitz gehoben und auf den Boden gestellt
werden. Kinder werden in solchen Situationen meistens am Rumpf angehoben oder an
den Armen gezogen, wobei in beiden Fällen die Unterschenkel häufig die Sitzkante entlang rutschen, bis die Füße den Boden berühren und der Schwerpunkt über ihnen ist.
Durch Myons robuste und glatte Außenschalen ist auch hier ein stabiles Rutschen entlang der Sitzkante möglich. Myon an den Armen zu fassen und die Bewegung dadurch zu
steuern würde ein hohes Maß an Selbstkoordination seitens des Roboters voraussetzen.
Ihn am Rumpf zu heben bietet wesentlich mehr externe Kontrolle über die Schnelligkeit
und Sicherheit der Bewegung, da er vom Anwender nahe des Schwerpunkts gefasst wird.
Am Ende der Bewegung sind die Beine etwas gespreizt, wodurch ein mögliches Stehen
im Anschluss unterstützt wird (vgl. Diskussion Beinspreizung im folgenden Abschnitt
4.3.3).
Umsetzung Die Bewegung Hochheben (Abbildung 4.12) ergibt sich dadurch, dass
der Roboter an der Hüfte gefasst und nach vorne und oben gehoben wird, wobei der
Oberkörper stets aufgerichtet sein sollte. Die charakteristische Eigenschaft dieser Bewegung ist, dass sich der Roboter in Pitch-Orientierung gleichzeitig sowohl in der Hüfte
als auch in den Knien strecken muss. Damit dieses kontrolliert geschieht, wurden zwei
Mechanismen implementiert. Zum einen definiert die Hüftstellung über eine Funktion
fade2 (t) – analog zur Funktion fade1 (t) aus AufstehenP – die Vorverstärkung von Kp (t)
der P-Regler aller weiteren Gelenke. So ergibt sich im Sitzen aus der stark angewinkelten
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4. Verhaltenssteuerung

Abbildung 4.12. Die Abfolge der Bewegung Hochheben. Am Anfang der Bewegung
(A) sitzt der Roboter frei auf einem Objekt. Um die Bewegung zu starten umfasst der
Anwender mit beiden Händen seitlich die Hüfte des Roboters (B). Die Interaktion in C
– E gleicht der Bewegung, die eine erwachsene Person ausführt, um ein Kind von einem
Sitz zu heben: Der Oberkörper des Roboters wird etwas nach oben gehoben, sodass die
Füße Bodenkontakt bekommen. Dann hebt der Anwender den Roboter an der Hüfte
zu sich heran und drückt den Oberkörper nach hinten, sodass er sich aufrichtet. Sobald
die Beine gerade sind (F), kann der Roboter losgelassen werden, damit er sich selbst
balancieren kann (H).

Hüfte die Vorverstärkung null und ein Wert nahe eins, wenn sie gestreckt ist. Die Winkelpositionen dazwischen werden linear abgebildet. Die Hüftstellung kontrolliert zudem
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zusätzlich die Winkelposition der Knie. Ist die Hüfte nach vorne angewinkelt, so sind
auch die Knie nach unten angewinkelt – was einer Sitzpose entspricht. Andersherum werden die Knie gestreckt, wenn die Hüfte gestreckt wird. Durch die beiden beschriebenen
Mechanismen ergibt sich eine natürlich wirkende und unterstützende Aufstehbewegung.
Da die Bewegung intern einzig von der Hüftstellung kontrolliert wird, ist zusätzlich eine
Ausführung der Bewegung auch in die entgegengesetzte Richtung möglich. So kann der
Roboter aus einer fast stehenden Pose wieder hingesetzt werden, ohne dass ein Umschalten notwendig ist. Im Falle einer falsch eingeschätzten Umwelt oder eines Problems mit
der Sitzkante bietet diese Methode erhöhte Sicherheit und Komfort.
Es werden für die Bewegung dieselben Gelenke mit P-Reglern angesteuert wie bei AufstehenP. Ebenso sind die Sollwerte xn,m
und die Verstärkungen Kpn,m gleich (vgl.
s
Tabelle 4.3). Einzig ausgenommen ist die Hüfte in Pitch-Orientierung. Sie wird nicht
angesteuert, sondern ist im Motor-Release, da die Gelenke dort vom Anwender selbst
manipuliert werden. Die Vorverstärkung der P-Regler wird durch die Funktion
fade2 (t) = clip0 (φHüfte,Pitch (t))
ausgedrückt. Bei der Aufstehbewegung steigt der Positionswert der sich streckenden
Hüfte von null (im Sitzen) auf ungefähr 0,8 (im Stehen). Dadurch entsteht eine lineare
Vorverstärkung mit einem positiven Wertebereich.
Für die Abbildung der Hüft- auf die Kniewinkelpositionen werden die Hüftwinkelpositionen in Pitch-Orientierung stets gemittelt betrachtet, was für eine robuste Weiterverarbeitung hinreichend ist9 . In Tabelle 4.1 sind die maximalen Wertebereiche der PitchGelenke an Hüfte und Knie angegeben. Der Sollwert der Knie-P-Regler zum Zeitpunkt
t ergibt sich mit xKnie,Pitch
(t0 ) = 0,2 aus
s
xKnie,Pitch
(t) = clip0,79 (xKnie,Pitch
(t0 ) + φHüfte,Pitch (talt )).
s
s
Durch den von 0,0 auf ungefähr 0,8 ansteigenden Winkelpositionswert der Hüfte beim
Aufstehen wächst der rechte Ausdruck der Zuweisung von Anfangs 0,2 in Richtung 1,0.
Der Sollwert der Knie wird zusätzlich bei 0,79 abgeschnitten, da dann die gewünschte
Winkelposition zum Stehen erreicht ist.
9

Im nächsten Absatz und in Abschnitt 4.4.4 wird erläutert, dass Bewegungen nur dann aktiviert werden, wenn eine notwendige Pose eingehalten wird. Dadurch können ungewöhnliche Posen zu Beginn
einer Bewegung ausgeschlossen werden. Die gemittelte Betrachtung der Winkelwerte ist hier daher
hinreichend.
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4. Verhaltenssteuerung
Verhalten in Abhängigkeit der Startpose

Zu Beginn der Bewegung hat der Roboter

eine passive, sitzende Haltung. Ist er allerdings an eine Lehne oder ähnliches angelehnt
und der Oberkörper ist bereits etwas nach hinten gekippt, so wird die Bewegung aus Sicherheitsgründen nicht ausgelöst. Anderenfalls bestünde die Gefahr, dass die Unterschenkel nach vorne drücken und dadurch, abhängig von der Umwelt, ein unerwartetes und
ungewünschtes Verhalten verursachen. Die Hüftwinkelpositionen in Pitch-Orientierung
müssen einen gemittelten Wert im Bereich [0, 0,1] haben, damit Hochheben aktiviert
wird.

4.3.3. Stehen
Das selbstständige und kontinuierliche Ausgleichen der eigenen Körperbalance wird als
Stehen bezeichnet. Dabei ist der ganzer Körper stets gestreckt und aufgerichtet. Die für
Myon hierfür essentiellen Ansteuerungsstrukturen wurden am NRL in vorherigen Projekten erforscht und implementiert. Damit Myon stabil steht, muss das Gleichgewicht vor
allem in den Orientierungen Roll und Pitch kontrolliert werden. In Pitch-Orientierung
werden Fußgelenke und Hüfte durch CSL angesteuert und die Knie mittels P-Reglern
steif gestellt, um unnötige Dynamiken zu vermeiden. Sowohl Hüfte als auch Fußgelenke
werden im Roll-Orientierung durch gekoppelte CSL betrieben, damit sich die Beine beim
gespreizten Stehen nicht gegeneinander drücken, sondern lediglich die seitliche Translation des Oberkörpers ausgleichen (vergleiche dazu auch [KBH11]). Damit der Roboter
aufgrund der gekoppelten CSL nicht ins seitliche Schwingen kommt, sind die Beine in
Roll-Orientierung leicht nach außen gespreizt. Wenn die Beine sehr eng stehen, können sie
sich sogar zusätzlich gegeneinander drücken. Auf eine korrekte Beinstellung ist während
des Betriebs stets zu achten. Wird der Roboter am Rumpf gehoben, so ist eine leichte
und natürlich wirkende Beinspreizung zu erkennen. Die Gelenke in Yaw-Orientierung
der Hüfte werden durch P-Regler mittig gehalten, sodass die Beine frontal ausgerichtet
sind.
Eine wesentlicher Unterschied zwischen Myons Anatomie und der eines Menschen zeigt
sich im Kniegelenk. Bei einem Menschen hat ein Bein seine maximale Länge, wenn es
ganz durchgestreckt ist. Sobald das Knie etwas angewinkelt ist, ist der Abstand zwischen
Hüft- und Fußgelenk geringer. Bei Myons Beinen ist die Stellung maximaler Länge nicht
dort, wo die Winkelposition des Knies mit 1,0 maximal ist, sondern etwas davor, bei ungefähr 0,9. Den Roboter als dynamisches System betrachtet, entsteht dadurch ein stabiler
Fixpunkt, und zwar, wenn sich die Kniewinkelpositionen der Beine genau am maximalen

63

Anschlag befinden. Aus diesem Grund wurden zwei Arten des Stehens implementiert,
die sich lediglich in ihrer Kniewinkelposition unterscheiden. StehenGebeugt stellt das
etwas instabilere Stehen dar, da hier die Knie zwar mit einem P-Regler auf einer festen
Position gehalten werden, aber eine solche Regelung im Vergleich zu einem mechanischen Anschlag wesentlich labiler ist. Es ergeben sich also drei Freiheitsgrade, die es zu
kontrollieren gilt: Fußgelenk, Knie und Hüfte. Bei der Bewegung StehenGestreckt
befinden sich die Knie an der maximalen Winkelposition, die Bauteile des Endoskeletts
werden durch das Gewicht des gesamten Oberkörpers an den Anschlag gedrückt und
ein Bein wirkt wie ein Stab ohne Kniegelenk. Ein Freiheitsgrad entfällt somit und die
Stabilität des Stehens ist wesentlich höher. Das gebeugte Stehen ist als Hilfsbewegung
trotzdem sinnvoll und dadurch motiviert, dass es bereits stabil genug ist zum Stehen und
zusätzlich so schnellere Übergänge zwischen Aufstehen und Laufen möglich sind, da die
Separatrix in den Knien nicht jedes Mal überschritten werden muss, wie beim Wechsel
zum gestreckten Stehen. Somit wird Zeit und Energie eingespart.

Stehen gebeugt
itch
von
Als Übergangszustand konzipiert hat diese Bewegung einen fixen Sollwert xKnie,P
s

0,79. So ergibt sich beim Wechsel vom Sitzen ins Laufen ein sinnvoller Bewegungsfluss.
Die Motoren der Knie müssen allerdings ständig arbeiten, um die Winkelposition zu halten, was viel Energie benötigt. In Abbildung 4.13 ist das Balancierverhalten abgebildet.

Abbildung 4.13. Das Balancierverhalten der Bewegung StehenGebeugt ist dargestellt. Hüfte und Fußgelenke werden in Roll- und Pitch-Orientierung durch CSL angesteuert. Die Knie sind durch einen P-Regler auf einen festen Winkel eingestellt, die Arme
schwingen frei. In der Folge A–C ist veranschaulicht, wie sich die CSL in Fußgelenk und
Hüfte gegenseitig beeinflussen. Dadurch entsteht eine adaptive Balancierbewegung.
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4. Verhaltenssteuerung
Stehen gestreckt
Die Kniewinkelposition ist eins. Durch die Überwindung der Separatrix und das daraus
resultierende Einrasten“ im stabilen Fixpunkt bietet das Knie eine erhöhte Stabilität,
”
da das ganze Bein wie ein Stab ohne Kniegelenk wirkt. Das Balancierverhalten der Bewegung StehenGestreckt ist in Abbildung 4.14 dargestellt.

Abbildung 4.14. Veranschaulicht ist das Balancierverhalten der Bewegung StehenGestreckt. Im Vergleich zur Bewegung StehenGebeugt sind die Knie durch einen
P-Regler auf den vorderen Anschlag eingestellt, wodurch das gesamte Bein einen Freiheitsgrad weniger besitzt, da es wie ein durchgängiger Stab zwischen Fußgelenk und
Hüfte wirkt. Daraus resultiert, dass der Roboter stabiler steht.

Umsetzung In Tabelle 4.7 ist eine Übersicht der Ansteuerungen der Gelenke des Unterkörpers gegeben, woraus der Unterschied zwischen gebeugtem und gestrecktem Stehen
zu erkennen ist. KpKnie,Pitch ist für das gebeugte Stehen wesentlich größer, damit die Position 0,79 stabil gehalten wird.
Damit der Roboter bei einem Wechsel zum Stehen aus einer anderen Steh-ähnlichen Pose
nicht innerhalb von einem Zeitschritt den Zielsollwert der Knie-P-Regler einregelt, musste eine Übergangsbewegung implementiert werden. Dadurch kann die am NRL entwickelte Ansteuerung zum Stehen in die gesamte Verhaltenssteuerung integriert werden. Ohne
eine solche Übergangsbewegung würde Myon den Zielsollwert ruckartig anfahren, wodurch er selbst als Resultat eine große Bewegung des gesamten Oberkörpers verursachen
und letztendlich umfallen würde, da die ruckartige Bewegung von den langsamen CSL in
Hüft- und Fußgelenken nicht kompensiert werden kann. Sei XsKnie,Pitch der Zielsollwert für
die Kniewinkelposition. Es gilt XsKnie,Pitch = 0,79 für das gebeugte und XsKnie,Pitch = 1,0
für das gestreckte Stehen. Das Prinzip der Übergangsbewegung ist dasselbe für beide
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Wirkungsort

P-Regler
Kpn,m

Gelenk n

Orientierung m

Taille

Roll

einfach

Roll

gekoppelt

Pitch

gekoppelt

Hüfte

Variante

xn,m
s

Yaw
Knie

Fußgelenk

Pitch

0

CSL

5

gebeugt

0,79

18

gestreckt

1,0

6

Roll

gekoppelt

Pitch

gekoppelt

Tabelle 4.7. Übersicht über die Ansteuerungsprinzipien beim Stehen, angegeben mit
den Parametern der P-Regler. Der Unterschied zwischen StehenGebeugt und StehenGestreckt liegt in Kp (t) und xs (t) der P-Regler der Knie.

Varianten und besteht aus dem langsamen Einregeln von xKnie,Pitch
auf XsKnie,Pitch . Der
s
Sollwert der Kniewinkelposition ergibt sich durch xKnie,Pitch
(t) = fade3 (t) mit
s
fade3 (t0 ) = φKnie,Pitch (t0 )
zum Zeitpunkt t0 und danach mit


fade3 (talt ) − 2 · since(t, talt ), XsKnie,Pitch < fade3 (talt ) − 2 · since(t, talt ),


fade3 (t) = fade3 (talt ) + 2 · since(t, talt ), XsKnie,Pitch > fade3 (talt ) + 2 · since(t, talt ),


 Knie,Pitch
Xs
,
sonst.
Die Steigung von fade3 (t) ist gering gewählt, damit der Roboter beim Einregeln der
Kniewinkelposition keine große Eigendynamik erzeugt und noch selbst die Balance halten
kann.
Verhalten in Abhängigkeit der Startpose

Beide Varianten der Stehbewegung können

nur aktiviert werden, wenn Myon eine stehende Pose einhält. Ist die vorherige Bewegung eine Variante des Aufstehens oder Laufen, so gilt φKnie,Pitch (t0 ) ≤ 0,79 und
fade3 (t) regelt den Wert für beide Varianten des Stehens aufsteigend ein. Anderenfalls
liegt φKnie,Pitch (t0 ) im Intervall (0,79, 1,0] und fade3 (t) regelt den Wert für StehenGebeugt absteigend und für StehenGestreckt aufsteigend ein.
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4.3.4. Hinsetzen
Hinsetzen ist eine Bewegung, die der Roboter ausführen muss, um kontrolliert aus einer
stehenden Pose in eine sitzende zu gelangen. Eine Interaktion mit einem Anwender ist
hierbei notwendig, da es sich, ähnlich wie beim Aufstehen, um eine dynamische Bewegung handelt, die den Schwerpunkt des Roboters merklich verändert: im Stehen befindet
sich der Schwerpunkt in einer Ebene über den eigenen Fußgelenken, beim Sitzen befindet er sich sehr weit hinter ihnen. Analog zur Bewegung Hochheben wird der Roboter
daher auch beim Hinsetzen an der Hüfte gefasst, damit er sicher gehalten und in eine
sitzende Pose geführt werden kann. Der Roboter leitet die interaktive Bewegung in dem
Sinne, dass er sich mit Kraft gezielt selbst aus dem Attraktor Stehen heraus befördert,
sich dann der Schwerkraft fügt und in eine sitzende Pose zusammensackt. Der Anwender
ist bei dieser Bewegung dazu notwendig, um den Roboter zu stabilisieren und zu sichern.
Die Bewegung ist in Abbildung 4.15 veranschaulicht.

Abbildung 4.15. Ablauf der Bewegung Hinsetzen. In A ist StehenGestreckt
als Startpose aktiv und der Anwender löst die Bewegung aus. Die Hüfte wird in B auf
Motor-Release geschaltet und, wenn die Separatrix überschritten ist, auch die Knie (C).
In D – F lässt sich der Roboter, gestützt durch den Anwender, von der Schwerkraft nach
hinten sacken.
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Umsetzung Die Bewegung kann sowohl aus dem gebeugten, als auch aus dem gestreckten Stehen heraus ausgeführt werden, wobei der Ablauf in beiden Fällen identisch
ist. Sie soll nur ausführbar sein, wenn sich der Roboter auch in einer stehenden Pose
befindet. Für die Bewegung werden die Motoren in Hüfte in Yaw- und in Knien und
Fußgelenken in Pitch-Orientierung von P-Reglern angesteuert, die Motoren der Hüfte
in Pitch-Orientierung sind im Motor-Release. Der Sollwert xsHüfte,Yaw ist null für die
ganze Bewegung. Die Sollwerte xKnie,Pitch
und xFußgelenk,Pitch
werden dynamisch anges
s
passt. Beim Start der Bewegung wird ihnen die gemittelte aktuelle Winkelposition der
entsprechenden Gelenke zugewiesen:
xKnie,Pitch
(t0 ) = φKnie,Pitch (t0 )
s
xsFußgelenk,Pitch (t0 ) = φFußgelenk,Pitch (t0 )
Da der Roboter vorher entweder im Zustand StehenGebeugt oder StehenGestreckt
war, entsprechen die Sollwerte auch in etwa den Zielsollwerten des vorherigen Stehens:
für die Knie also entweder 0,79 (gebeugt) oder 1. Damit beim Wechsel der Motorenansteuerungen kein Zucken durch den Roboter geht, wird zusätzlich die Vorverstärkung
der angesteuerten P-Regler innerhalb von ungefähr einer Sekunde von 0,1 auf 1 eingeregelt. Als nächstes muss die Symmetrie des instabilen Fixpunktes Stehen in die richtige
Richtung gebrochen werden, damit die Oberschenkel nach hinten und nicht nach vorne
wegknicken, wenn sich der Körper der Schwerkraft fügt. Aufgrund des im vorherigen Abschnitt 4.3.3 erläuterten Überschreitens der Separatrix ist das Brechen der Symmetrie
in die richtige Richtung besonders beim gestreckten Stehen notwendig. Um die Brechung möglichst zügig, aber trotzdem sanft zu erreichen, wird der Sollwert der Knie und
der der Fußgelenke mit einer jeweils eigenen Funktion fade4 (t) und fade5 (t) eingeregelt.
Da der Roboter vom Anwender an der Hüfte gehalten wird und der Roboter mit den
Füßen auf dem Boden steht, ist die kinematische Kette am Unterkörper geschlossen. Die
Vorwärtsbewegung der Knie kann deshalb vom Roboter aktiv unterstützt werden, indem beide Fußgelenke die Zehen zu den Schienenbeinen heran ziehen. Weil der Roboter
mit seinem Gewicht auf dem Boden steht, resultiert die Bewegung in sich nach vorne
lehnenden Unterschenkeln. Das Einregeln der Zielsollwerte passiert parallel und beginnt
nach dem Einregeln der Vorverstärkung zum Zeitpunkt tstart , sodass initial gilt:
xsKnie,Pitch (tstart ) = xKnie,Pitch
(t0 ),
s
xFußgelenk,Pitch
(tstart ) = xFußgelenk,Pitch
(t0 ).
s
s
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4. Verhaltenssteuerung
fade4 (t) definiert den Sollwert der Knie mit
(
fade4 (t) =

clip(fade4 (talt ) − 80 · since(t, talt )), 0,7 < fade4 (talt ),
fade4 (talt ) ≤ 0,7,

0,7,

und fade5 (t) den der Fußgelenke mit
(
fade5 (t) =

clip(fade5 (talt ) + 15 · since(t, talt )),

fade5 (talt ) < 0,35,
0,35 ≤ fade5 (talt ).

0,35,

Sei trelease der Zeitpunkt, zu dem zum ersten Mal fade4 (t) ≤ 0,7 gilt. Die Symmetrie ist
in den Kniegelenken nun ausreichend gebrochen. Die Ansteuerung in dem Gelenk wechselt daher nun von P-Regler zu Motor-Release. Somit sind ab jetzt beide Gelenke, Hüfte
und Knie, in Pitch-Orientierung auf Motor-Release. Immer noch gehalten vom Anwender beginnt der Oberkörper sich durch das eigene Gewicht in eine hockende Haltung zu
drücken, was letztendlich in einer sitzenden Pose endet. Die Bewegung ist beendet, wenn
zu einem Zeitpunkt tende die Knie ihre Zielwinkelposition 0,7 erreicht haben und wenn
zusätzlich der Oberkörper orthogonal zu den Knien ist mit φHüfte,Pitch (tende ) < 0,1. Es ist
also nicht notwendig, dass der Roboter auf einen Hocker gesetzt werden muss, um die Bewegung abzuschließen10 . In Tabelle 4.8 sind verwendete Zielsollwerte und Verstärkungen
zusammenfassend angegeben.

Wirkungsort
Gelenk n
Hüfte

Orientierung m

P-Regler
xn,m
s

Kpn,m

Pitch

Motor-Release
ja

Yaw

0

3

Knie

Pitch

0,7

12

Fußgelenk

Pitch

0,35

5

Tabelle 4.8. Übersicht über die verwendeten Ansteuerungen, Verstärkungen und Zielsollwerte im Zustand Hinsetzen.

10

In Kombination mit dem aktiven Sitzen im direkten Anschluss (Variante mit P-Reglern) kann der
Roboter in die Sitzpose gebracht werden und würde direkt die Hüfte in Pitch-Orientierung anspannen
und den rechten Winkel halten. So ist eine Möglichkeit gegeben, den Roboter z. B. vom Stehen direkt
auf eine höhere Tischplatte zu setzen, ohne dass ein Stuhl notwendig ist. Aufgrund der kurzen Beine
wäre diese gesellige Sitzposition Myon sonst verwehrt geblieben.
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Verhalten in Abhängigkeit der Startpose

Die Startpose muss zwingend eine stehen-

de Pose sein, da die Bewegung sonst ihr Ziel verfehlt. Der Unterschied zwischen einem
gebeugtem und gestrecktem Stehen als Startpose liegt nur in der Winkelposition der
Knie. Da der Roboter allerdings vom Anwender gehalten wird, kann das Einregeln zur
Zielwinkelposition der Knie schnell und kräftig verlaufen. Dadurch ist die Interaktion
mit dem Anwender seitens des Roboters sehr gut ausgenutzt.

4.3.5. Laufen
Das Laufen eines humanoiden Roboters ist ein aktuelles und komplexes Forschungsthema. In dem Zeitraum, in dem diese Masterarbeit angefertigt wurde, wurde auch am
NRL an einem geführten Laufen geforscht. Daher wurde, ähnlich wie beim Stehen, der
aktuelle Stand des Laufens benutzt und durch zusätzliche, selbst implementierte Verhaltensübergänge in die Verhaltenssteuerung integriert. Die Bewegung Laufen funktioniert
so, dass der Anwender dem Roboter gegenübersteht, ihn an den ausgestreckten Armen
hält und in eine leichte laterale Schwingung versetzt. Dadurch wird ein vorgegebenes Bewegungsmuster (zu engl. pattern) zyklisch ausgeführt, wobei der Roboter eine Bewegung
ähnlich der im Beispiel in Abbildung 4.1 ausführt. Myons Pose ist ein stark gehocktes
Stehen, damit der Schwerpunkt dem Boden möglichst nahe ist. Wird der Roboter in keine laterale Schwingung versetzt oder wird sie gestoppt, bleibt er in der gehockten Pose
stehen, muss aber zusätzlich stabilisiert werden, da das Stehen kein selbstbalancierendes
ist.
Umsetzung Die zum Laufen benötigten Gelenke werden ausschließlich durch P-Regler
kontrolliert, wobei die Schwingung ihre Parameter beeinflusst. Zur Integration in die
Verhaltenssteuerung ist es ausreichend, die Vorverstärkung der P-Regler innerhalb einer
Sekunde gemeinsam von 0,35 auf 1,0 einzuregeln. Dadurch entsteht ein kontrollierter
Übergang aus einer stehenden Pose – sowohl gebeugt, als auch gestreckt. Das Einregeln
der Vorverstärkung ist über die Funktion fade6 (t) mit fade6 (t0 ) = 0,35 und
fade6 (t) = clip(fade6 (talt ) + 50 · since(t, talt ))
definiert. Zusätzlich bietet die Motorenansteuerung fürs Laufen eine Möglichkeit, die
Höhe der Hocke über einen Parameter extern einzustellen. Dabei werden die PitchGelenke in Füßen, Knien und Hüfte kombiniert kontrolliert. Dieser Parameter wird ausgenutzt, um die Beine zu Beginn – zusätzlich zum Einregeln der Vorverstärkung – leicht
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zu beugen und sie zum Ende wieder mit viel Kraft zu strecken, bevor das langsame
Einregeln der Kniewinkelposition aus dem nachfolgenden Verhalten StehenGebeugt
wirkt. Sowohl das Beugen, als auch das Strecken des Beins geschieht innerhalb einer
Sekunde11 .
Verhalten in Abhängigkeit der Startpose

Das Laufen kann nur aus einer stehenden

Pose aktiviert werden. Das Einregeln der Vorverstärkung und der Beinhöhe führt zu
einem kontrollierten Übergang in die stark gehockte Pose, sodass der Roboter nicht
umfällt, sondern in der gehockten Pose stehen bleibt. Trotzdem muss der Roboter vom
Anwender festgehalten werden, da keine Mechanismen zum Balancieren wirken.

4.4. Implementierung verschiedener Arten von Auslösern
In diesem Abschnitt wird beschrieben, welche Auslöser im Rahmen dieser Arbeit als Verhaltensübergänge genutzt werden. Die Auslöser werden aufgrund ihrer Art kategorisiert,
wobei zwischen Winkelpositionen, Winkelgeschwindigkeiten, Bewegungsterminierungen,
Einhalten von Posen, auditiven und visuellen Reizen und Zeitkontrollen unterschieden
wird. Details der Implementierung werden in Form von konkreten Sensorwerten aufgezeigt. Die Namen der Auslöser werden im Text ausgeschrieben und kursiv angegeben,
wie z. B. Arme gehoben.

4.4.1. Winkelposition
Die einfachste Art eines Auslösers stellt die Überprüfung dar, ob eine Winkelposition in
einem angegebenen Wertebereich liegt. Da im Rahmen dieser Arbeit lediglich Bewegungen und Interaktionen in der Sagittalebene betrachtet werden, werden propriozeptive
Auslöser stets paarweise analysiert, also z. B. die Winkelwerte der Pitch-Gelenke der linken und rechten Schulter. Somit werden bei dieser Art von Auslösern zwei Sensorwerte
eindimensional betrachtet.
Ob ein Auslöser feuert, wird regelmäßig geprüft. Die Funktion eines Winkelpositionsauslösers überprüft zwei verschiedene Bedingungen und gibt den entsprechenden Wahr11

Der Parameter ist im Rahmen der Motorenansteuerung Laufen implementiert worden und hat daher
einen anderen Wertebereich als gewohnte Parameter dieser Arbeit. An dieser Stelle wird daher auf
die genaue Definition des Einregelns verzichtet.
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heitswert zurück, also wahr oder falsch. Zum einen wird geprüft, ob einer der Gelenkwinkel in dem geforderten Intervall ist. Ist diese Bedingung erfüllt, wird zum anderen
geprüft, wie viel beide Gelenkwinkel voneinander abweichen. Der Auslöser feuert nur,
wenn beide Gelenke eine ähnliche Stellung haben, also z. B. beide Arme gehoben wurden, anstelle von nur einem. Durch diese Bedingung wird sichergestellt, dass es sich
bei der Winkeländerung um eine bewusste Interaktion des Anwenders handelt. Dadurch
wird einem unbeabsichtigten Feuern eines Auslösers vorgebeugt. In Tabelle 4.9 sind die
einzelnen Auslöser mit ihren Wertebereichen aufgelistet. Die Bezeichnung eines jeden
Auslösers enthält stets die Vorsilbe ge-“, was suggerieren soll, dass nur die aktuelle
”
Winkelposition abgefragt wird.

Bezeichnung des Auslösers

Gelenk

Winkelpos.

Winkelpos.

maximale

maximal

Auslöser

Differenz

Arme gehoben
Arme gehoben stark

Schulter

[−1.0, 0.8]

Arme nach hinten gedrückt
Unterarme gehoben

Ellbogen

[−0.5, 0.5]

[ 0.08,

0.8 ]

0,12

[ 0.16,

0.8 ]

0,12

[−1.0 , −0.64]

0,12

[ 0.12,

0,24

0.5 ]

Tabelle 4.9. Übersicht über die Parameter der verschiedenen Auslöser durch Winkelpositionen. Bei beiden Gelenken wird die Pitch-Orientierung betrachtet. Der erste
Wert des Intervalls der Winkelpositionen beschreibt die Ausrichtung des Gelenks nach
hinten, der zweite Wert die Ausrichtung nach vorne. Die maximale Differenz zwischen
linker und rechter Winkelposition ist als totaler Wert angegeben.

4.4.2. Winkelgeschwindigkeiten
Die Geschwindigkeit eines Winkels ist die Differenz zwischen der aktuellen und der vorherigen Winkelposition. Wenn sich das Gelenk nicht bewegt, ist der Wert 0. Ist die
Differenz positiv, so bewegt sich das Gelenk nach vorne, anderenfalls nach hinten12 . Wie
zuvor werden das linke und rechte Gelenk stets als Paar analysiert. Da die zeitliche
Entwicklung der Sensorwerte berücksichtigt wird, werden hier zwei Sensorwerte zweidimensional betrachtet. Im Rahmen dieser Arbeit wird die Winkelgeschwindigkeit auf
zwei verschiedene Arten verwendet, was im Folgenden erläutert wird.
Bei dem Auslöser Unterarme heben werden die Winkelgeschwindigkeiten der Ellbogen
12

Es werden nur Gelenke in Pitch-Orientierung betrachtet.
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nur auf Bewegungen nach vorne hin überprüft. Der Auslöser soll feuern, wenn ein oder
beide Ellbogen nach oben, bzw. vorne gehoben werden. Daher wird die höhere Geschwindigkeit der beiden Gelenke mit einem Schwellwert verglichen. Der Auslöser feuert nur,
wenn die maximale Winkelgeschwindigkeit der Ellbogen größer ist als der Schwellwert.
Die Winkelgeschwindigkeiten beider Ellbogengelenke werden bei diesem Auslöser also
unabhängig voneinander analysiert. Es wird gefeuert, sobald der Schwellwert von mindestens einem der beiden Winkelgeschwindigkeiten überschritten ist. In Tabelle 4.10 ist
der Schwellwert für diesen Auslöser angegeben.

Bewegungen an der Hüfte (Pitch) sind bei den Auslösern Hüfte drücken und Hüfte
drücken stark in beiden Richtungen relevant, sowohl nach vorne als auch nach hinten.
Es soll eine Interaktion detektiert werden, wenn der Anwender den Oberkörper des Roboters an der Hüfte kräftig nach vorne oder hinten drückt bzw. beugt. Das würde dazu
führen, dass beide Gelenke in dieselbe Richtung bewegt werden. Eine Bewegung, bei
der die Hüftgelenke in unterschiedliche Richtungen bewegt werden würden, wäre z. B.
ein Ausfallschritt oder eine Torsion des Roboters um die Yaw-Achse. Diese Art von
Bewegungen sollen die Auslöser hier allerdings nicht feuern lassen. Um zusätzlich eine
kräftige Bewegung in dieselbe Richtung zu detektieren, werden die Winkelgeschwindigkeiten beider Hüftgelenke in Pitch-Orientierung bei Vorzeichengleichheit addiert und in
der Summe mit einem Schwellwert verglichen. Angaben zu den Schwellwerten der vorgestellten Auslöser sind in Tabelle 4.10 zu finden.

Bezeichnung des

Richtung der

Abhängigkeit der

Auslösers

Gelenk

Bewegung

Geschw. l und r

Unterarme heben

Ellbogen

nach vorne

unabhängig

nach vorne

müssen sich in dieselbe

und hinten

Richtung bewegen

Hüfte drücken
Hüfte drücken stark

Hüfte

Schwellwert
200
90
150

Tabelle 4.10. Übersicht über Eigenschaften und Parameter der Auslöser, die Winkelgeschwindigkeiten analysieren. Es ist jeweils die Richtung der Bewegung um die
Pitch-Achse und die Art der Abhängigkeit zwischen Winkelgeschwindigkeit des linken
und rechten Gelenks aufgezeigt. Der Schwellwert der Auslöser ist abhängig von der Art
der Auswertung der Winkelgeschwindigkeit und lässt sich daher nur bei derselben Art
der Auswertung miteinander vergleichen.
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4.4.3. Bewegungsterminierung
Eine Bewegungsterminierung ist eine Eigenschaft eines Zustands, die relevant ist, wenn
sich die Motorenansteuerung innerhalb eines Zustands mindestens einmal ändert. Ein
Beispiel hierfür ist die Bewegung AufstehenP. Bei dieser Bewegung werden Parametergrößen über einen Zeitraum von wenigen Sekunden ansteigend eingeregelt. Erst nachdem die Parametergrößen auf ihren Zielwert gesetzt und über den SpinalCord an die
Regelungsstrukturen gesendet wurden, ist eine notwendige Voraussetzung erfüllt, damit
der Roboter sicher in den nächsten Zustand wechseln kann. Im C-Code wird die Bewegungsterminierung eines Zustands regelmäßig über ein Flag geprüft. Zustände sind so
realisiert, dass sie mehrere verschiedene Unterzustände haben, wobei nur in bestimmten
Unterzuständen das Flag auf wahr gesetzt wird. Ändert sich die Motorenansteuerung in
einem Zustand nicht über die Zeit – der Zustand hat also keine Unterzustände –, so ist
die Motorenansteuerung stets dieselbe wie beim Verlassen des Zustands. Daher ist die
Bewegungsterminierung, und damit auch der Wert des Flags, stets wahr. Um eine hohe
Sicherheit zu erzielen, wird dieser Auslöser häufig mit dem nächsten Auslöser kombiniert.

4.4.4. Einhaltung einer Pose
Aus Sicherheitsgründen darf ein Zustandswechsel nur dann erfolgen, wenn gewisse Annahmen über das System getroffen werden können. Bei einem Zustandswechsel muss die
Startpose des folgenden Zustands genau der Zielpose des aktuellen Zustands entsprechen,
die für den Wechsel vorgegeben ist. Wie in Abschnitt 4.1.4 beschrieben werden Bewegungen in dynamische und stabile Bewegungen eingeteilt, wobei sich die Gelenkstellungen
des Roboters bei Letzteren nicht erheblich verändern. Bei dynamischen Bewegungen
hingegen verändern sich die Gelenkstellungen des Roboters maßgeblich, sodass sich im
erfolgreichen Fall die Start- und Zielposen unterscheiden. Die Bewegung dient also dazu,
um von einer Pose in eine andere zu gelangen.
Im Rahmen dieser Arbeit werden drei Posen unterschieden, die sich aus sechs Sensorwerten definieren (siehe Abschnitt 4.1.1). Der hier betrachtete Auslöser feuert, solange eine
entsprechende Pose eingehalten wird. Mit der Kombination aus diesem Auslöser und der
Bewegungsterminierung ist eine sichere Methode gegeben, um zu detektieren, ob eine
Bewegung einerseits abgeschlossen und ob der Abschluss der Bewegung andererseits erfolgreich ist, also ob die gewünschte Pose erreicht ist.
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Die logische Verknüpfung beider Auslöser bildet mit der entsprechenden Bewegung eine
in [Dör99] als Aktionsschema bezeichnete sensorisch-motorisch-sensorische Einheit, die
die dort definierte Regel realisiert: Wenn X der Fall ist, dann mache Y, und es ergibt
”
sich Z“. Hierbei ist X genau dann wahr, wenn die Bewegung nicht abgeschlossen ist
und die Zielpose nicht eingehalten wird. Y bezeichnet das Ausführen der Bewegung. Z
wird wahr, wenn die Bewegung abgeschlossen ist und die Zielpose eingehalten wird. X ergibt sich aus der vorherigen Bewegung und Z dient als Startzustand für die nachfolgende.

4.4.5. Exterozeptive Reize
Exterozeptive Reize, die durch Myons Ohren oder Kamera aufgenommen werden, sind
aufgrund ihrer Natur höherdimensional und können unterschiedliche Informationen liefern. Da der Roboter z. Z. noch nicht über eine Spracherkennung verfügt, wurden im Rahmen der Verhaltenssteuerung zwei Auslöser im NRL entwickelt, um zusätzliche Interaktionen zuzulassen. Einerseits gibt es verschiedene Barcodes, die der Roboter über die Kamera erkennt. Andererseits können mit einem sog. Beeper verschiedene, kurze Tonfolgen
erzeugt und abgespielt werden, die im BrainModule durch eine Tonhöhenerkennung verarbeitet werden. Die Detektion einer der Reizarten initiiert ein Ereignis, das als Auslöser
für die Verhaltenssteuerung des Roboters genutzt werden kann.
Da die Erkennung von visuellen und auditiven Reizen stark von der Umwelt abhängt
(die Barcodeerkennung hängt von den Lichtverhältnissen und die Tonhöhenerkennung
von weiteren Störgeräuschen ab), sind beide Reizarten redundant implementiert. Aufgrund seiner Vielseitigkeit ist der Beeper das Medium der Wahl. Durch die redundante
Implementierung kann so allerdings, z. B. in lauten Umgebungen, auf die Barcodeerkennung zurückgegriffen werden, um mit dem Roboter zu interagieren. Im Folgenden wird
ein Auslöser durch einen exterozeptiven Reiz stets Beeper genannt.

4.4.6. Zeitkontrolle
In Sicherheitszuständen wird für die Dauer von ein paar Sekunden auf eine Interaktion
des Anwenders gewartet, bevor der Zustand wieder inaktiviert wird. Beim Aktivieren des
Sicherheitszustands wird ein Timer auf einen initialen Wert gesetzt und kontinuierlich
verringert. Der Auslöser feuert, wenn der Timer null ist. Im Zustandsautomatengraph
ist an den gestrichelten Kanten mit diesem Auslöser die Zeit in Sekunden angegeben.
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4.5. Myons Verhaltenssteuerung im Ganzen
Nachdem in den vorherigen Abschnitten Bewegungen und Auslöser für Verhaltensübergänge isoliert betrachtet wurden, wird im Folgenden die Verhaltenssteuerung des humanoiden Roboters Myon im Ganzen erläutert. Zuerst werden die Zusammenhänge
zwischen den Bewegungen in einem Zustandsautomatengraph zusammengefasst und
übersichtlich veranschaulicht. Anschließend werden aufgrund dessen die Übergänge zwischen den einzelnen Bewegungen ausführlich erklärt.
In Abbildung 4.16 ist der Zustandsautomatengraph der interaktiven Verhaltenssteuerung
des humanoiden Roboters Myon abgebildet. Ergänzende Informationen über Zielposen
und Sprachausgabe der einzelnen Zustände sind in Tabelle 4.11 aufgelistet.
Wenn der Roboter eingeschaltet wird, wird der Zustand aktiviert, dessen Startpose der
aktuellen Pose des Roboters entspricht. In den üblichen Fällen ist das die Pose Sitz.
Dann wird als initialer Zustand SitzenPassiv aktiviert. Dadurch ist eine neutrale Startsituation gegeben, da in diesem Zustand, anders als bei SitzenAktiv, die Motoren nicht
angesteuert werden. Wenn der Roboter im Stehen eingeschaltet wird, wird entsprechend
der aktuellen Pose entweder StehenGebeugt oder StehenGestreckt aktiviert. Nach
dem Einschalten ist der Roboter in einem stabilen Zustand und Übergänge zu anderen
Zuständen können nur durch Interaktionen des Anwenders ausgelöst werden.
Wechselt der Roboter von einer anderen Bewegung wieder ins Sitzen, so wird der Zustand SitzenAktiv aktiviert. Der Wechsel zum Zustand SitzenPassiv – und auch
wieder zurück – ist nur durch die Interaktion mit dem Beeper möglich. Im Laufe der
Entwicklung der Verhaltenssteuerung am NRL hat sich herausgestellt, dass der durchschnittliche Anwender intuitiv erwartet, dass sich der Roboter sofort selbst balancieren
kann, sobald er hingesetzt wurde. Daher ist im laufenden Betrieb des Roboters das aktive
Sitzen der Standardzustand für das Sitzen. Die Bewegung des Zustands SitzenAktiv
ist dynamisch und die des Zustands SitzenPassiv statisch. Beide Zustände können also unter wenig oder gar keinem Energieverbrauch aufrechterhalten werden. Das Heben
der Arme ist die einzige Möglichkeit die Sitzbewegungen zu verlassen und den Roboter
aufstehen zu lassen. Dazu muss zuerst der Auslöser Arme gehoben ausgelöst werden.
Das geschieht, indem der Anwender beide Arme des Roboters festhält und sie nach
oben hebt, bis Myon das Wort hoch“ sagt. Nun ist der Sicherheitszustand S1 aktiv.
”
In den nächsten Zustand Hochheben wird gewechselt und das Wort locker“ gesagt,
”
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Abbildung 4.16. Graphische Darstellung des Zustandsautomaten für die Verhaltenssteuerung des humanoiden Roboters Myon. Eine Erklärung der Notation ist in einem
abstrakten Graph in Abbildung 4.2 gegeben. Tabelle 4.11 ergänzt den Zustandsautomaten um seine Sprachausgaben. Wird ein Zustand aktiviert, so wird die entsprechende
Motorenansteuerung ausgeführt und der Roboter gibt dem Anwender eine sprachliche
Rückmeldung über den Zustandswechsel. Die Bewegungen AufstehenCSL ist hier
nicht enthalten, da sie als exklusive Varianten implementiert ist. Die entsprechende
Variante des Zustandsautomaten ist in Abbildung 4.17 graphisch dargestellt.

falls die Arme des Roboters nicht sofort wieder vom Anwender gesenkt werden. An dem
Zustandsautomatengraph ist abzulesen, dass Eingangs- und Ausgangskante des Sicherheitszustands S1 genau denselben Auslöser haben, also bei genau denselben Winkelpositionswerten feuern. Die Begründung liegt darin, dass der erste Übergang auch durch den
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Zielpose
Zustandsname

direkt

alternativ

Sprachausgabe

SitzenAktiv

Sitz

sitzen aktiv

SitzenPassiv

Sitz

sitzen passiv

S1

Sitz

hoch+

Hochheben

StandGebeugt

Sitz

locker

AufstehenP

StandGebeugt

Sitz

festhalten

StehenGebeugt

StandGebeugt

stehen

StehenGestreckt

StandGestreckt

stehen stabil

S2

Stand*

hinsetzen, nochmal+

Hinsetzen

Sitz

festhalten

S3

Stand*

laufen, nochmal+

Laufen

StandGehockt

festhalten, laufen

S4

StandGehockt

stehen, nochmal+

Tabelle 4.11. Übersicht über die Zielposen und Sprachausgaben eines Zustands, in
Ergänzung zum Zustandsautomaten 4.16. Die Sprachausgabe passiert, wenn ein Zustand aktiviert wird. Die Zustände Hochheben und AufstehenP haben eine alternative Zielpose, die wieder eingenommen wird, wenn die Bewegung abgebrochen wird.
Wenn die Zeitkontrolle die Sicherheitszustände S2 und S3 abbricht, so wird wieder
der vorherige Zustand angenommen. Daher entspricht die Zielpose der des vorherigen
Zustands. Sie ist hier durch einen Stern * verallgemeinert angegeben. Die Sprachausgabe erfolgt einmalig, wenn ein Zustand angenommen wird. Wörter, die mit einem
hochgestellten Plus + gekennzeichnet sind, werden nach wenigen Sekunden wiederholt
gesprochen, da sie als Aufforderung wirken sollen. Die Pose StandGehockt ähnelt
StandGebeugt. Sie ergibt sich aus dem Verhalten Laufen und wird daher nicht weiter erläutert.

Beeper ausgelöst werden kann, sodass bereits S1 aktiv ist, ohne dass die Arme vorher
gehoben wurden13 . Wenn die Kante von S1 nach Hochheben nicht innerhalb von fünf
Sekunden feuert, so wird S1 inaktiviert und der vorherige Sitzzustand wird wieder aktiv.
Ist der Zustand Hochheben aktiv, kann Myon durch das Hochheben oder die Bewegung
AufstehenP ins Stehen gebracht werden. Werden die Arme zu Beginn der Bewegung
Hochheben wieder gesenkt, kann Myon an der Taille gefasst und hochgehoben werden.
Die Bewegung kann entweder bis zur Terminierung ausgeführt werden, damit Myon ins
13

Die Hintergründe hierzu sind in Abschnitt 6.1 beschrieben.
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Stehen wechselt, oder sie kann abgebrochen und der Roboter damit wieder hingesetzt
werden. Über die Kante links oben kann zu SitzenAktiv gewechselt werden, wenn
der Roboter nicht ins Stehen wechseln, sondern wieder sicher sitzen soll. Die Kante
feuert, wenn sich der Roboter in einer sitzenden Pose befindet und der Wechsel durch
den Beeper ausgelöst wird. Die Bewegung AufstehenP wird aktiviert, wenn im Zustand Hochheben die Arme stark gehoben werden. Myon sagt festhalten“, um die
”
Notwendigkeit der Hilfestellung auszudrücken. Soll aus dem Sitzen heraus direkt AufstehenP aktiviert werden, so können die Arme direkt stark gehoben und für ein paar
Sekunden so gehalten werden. Beide Zustände AufstehenP und Hochheben wechseln
zu StehenGebeugt, sobald die Bewegung terminiert und StandGebeugt erreicht ist.
Myons Sprachausgabe ist stehen“, wenn StehenGebeugt aktiviert wird, und stehen
”
”
stabil“ bei StehenGestreckt. Nach einer Aufstehbewegung oder nach dem Laufen ist
immer die gebeugte Variante aktiv, da die gebeugte Stehpose der Endpose der vorherigen Bewegung am nächsten ist. Da der Roboter in der gebeugten Variante über einen
längeren Zeitraum stabil stehen kann14 , ist der Übergang zwischen dem gebeugten und
gestreckten Stehen nur per Beeper möglich. Trotzdem ist für ein Szenario, in dem der
Roboter länger stehen soll, der Wechsel in die gestreckte Variante sicherer. Aus beiden
Stehzuständen kann entweder ins Laufen oder ins Hinsetzen gewechselt werden. Beiden
Wechseln ist jeweils ein Sicherheitszustand zwischengeschaltet, damit ein Wechsel aus
den balancierenden in die beiden dynamischen Zustände nicht ohne die beabsichtige Interaktion des Anwenders geschieht. Wie auch beim Sicherheitszustand S1 haben beide
Sicherheitszustände S2 und S3 einen Timer, der beim Ausbleiben der weiterführenden
Interaktion den zuvor aktiven Stehzustand reaktiviert.
Um Laufen zu aktivieren, muss der Auslöser Unterarme heben aus dem Stehen heraus
ausgelöst werden. Myon sagt laufen“, wenn der Sicherheitszustand S3 betreten wird.
”
Bleiben die Unterarme angehoben, wird der Zustand Laufen aktiviert und er sagt zuerst
festhalten“ und dann laufen“, um einerseits die benötigte Hilfestellung zu suggerieren
”
”
und um andererseits den Anwender anzuhalten, die zum Laufen benötigte Schwingung
zu initiieren. Der Sicherheitszustand S4 wird durch den Auslöser Arme nach hinten
gedrückt aktiviert, woraufhin Myon stehen“ sagt. Myon geht im Anschluss ins gebeugte
”
Stehen über, wenn die Arme in derselben Position gehalten werden. Anderenfalls wird
der Sicherheitszustand nach zwei Sekunden abgebrochen und Laufen ist wieder aktiv.
14

Die mehrfache Anwendung in realen Szenarien hat gezeigt, dass der Roboter in diesem Verhalten ohne
Probleme eine Stunde lang stehen kann.
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Wie auch beim Zustand S3 ist der Wechsel zu S2 aus beiden Stehzuständen heraus
möglich. Der Sicherheitszustand wird aktiviert, wenn die Hüfte mit moderater Kraft
gedrückt wird. Die Sprachausgabe folgt auch hier demselben Schema mit hinsetzen“
”
als Andeutung für den nachfolgenden Zielzustand. Die zweite Interaktion Hüfte drücken
stark muss wesentlich kräftiger sein als Hüfte drücken, damit der Auslöser nicht als Folge
einer Balancierbewegung beim Stehen (CSL auf Hüfte) ausgelöst wird. Daher beträgt
der Timer hier fünf Sekunden. Myon sagt festhalten“, sobald der zweite Auslöser feuert
”
und daraufhin Hinsetzen aktiviert wird.
Die Bewegungen AufstehenP und AufstehenCSL sind als exklusive Varianten implementiert. Der entsprechende Zustandsautomatengraph ist in Abbildung 4.17 abgebildet. Es ist zu erkennen, dass nicht nur AufstehenP, sondern auch Hochheben
fehlt. Die Begründung liegt darin, dass die lockere Hüfte im Zustand Hochheben zu
einer ungünstigen Startpose für AufstehenCSL führen kann. Wird der Zustand AufstehenCSL aktiviert, wird der in Abbildung 4.11 veranschaulichte Zustandsautomat
abgearbeitet. Die Aufstehbewegung endet im Stehen und führt ebenfalls zum Zustand
StehenGebeugt.

4.6. Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurde eine interaktive Verhaltenssteuerung des humanoiden Roboters
Myon vorgestellt. Das Verhalten wird durch den Zustandsautomatengraph in Abbildung 4.16 beschrieben. Die Zustände definieren eine dynamisch anpassbare Motorenansteuerung, wodurch sich die Winkelpositionen der Gelenke verändern und der Roboter
somit eine gezielte Bewegung ausführt. Bewegungen können entweder eine bestimmte Pose aufrechterhalten, wie es z. B. beim Sitzen oder Stehen der Fall ist, oder einen
Übergang von einer Startpose zu einer Zielpose darstellen, wie beim Aufstehen oder
Hinsetzen. Übergänge zwischen Zuständen sind an bestimmte Bedingungen geknüpft,
die als Auslöser beschrieben sind. Ist für eine Bewegung die Hilfestellung des Anwenders
notwendig, fordert der Roboter den Anwender zur Interaktion auf. Der aktuelle Zustand
ist dann ein Sicherheitszustand. Erfolgt über einen Zeitraum von wenigen Sekunden keine Interaktion, wird die geplante Bewegung verworfen und der vorherige Zustand wieder
aktiviert.
Die Performanz der vorgestellten Verhaltenssteuerung in der Praxis wird im nächsten
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Abbildung 4.17. Graph der Variante des Zustandsautomaten mit der Bewegung
AufstehenCSL. Die Bewegungen Hochheben und AufstehenP sind nicht enthalten. Der Unterschied zum Zustandsautomatengraphen in Abbildung 4.16 zeigt sich im
rechten oberen Viertel, weshalb hier nur dieser Ausschnitt des gesamten Zustandsautomaten dargestellt ist. Der Unterzustandsautomat von AufstehenCSL ist in Abbildung
4.11 als Graph veranschaulicht. Als Sprachausgabe sagt Myon den Namen des jeweiligen
Zustands, wenn er ihn aktiviert.

Kapitel zuerst demonstriert und bewertet, bevor in Kapitel 6 aufgezeigt wird, wie die in
dieser Masterarbeit entwickelte Verhaltenssteuerung durch zukünftige Arbeiten erweitert
werden kann, um Myon ein adaptives Verhalten zu geben, das ihm in einem interaktiven
Lernprozess beigebracht werden kann.
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5. Performanz der Verhaltenssteuerung in
der Praxis
In diesem Kapitel werden die implementierten Bewegungen und die Verhaltenssteuerung
im Ganzen demonstriert und ihre Performanz in der Praxis bewertet. Zuerst werden die
Bewertungskriterien, der Aufbau der Demonstrationsumgebung und die Durchführung
der Demonstrationen beschrieben. Im Anschluss werden die durchgeführten Bewegungsabfolgen anhand graphischer Veranschaulichungen (Logs) erläutert und bewertet.

5.1. Ziele der Demonstration
Die Demonstration soll verdeutlichen, wie sich die im vorhergehenden Kapitel beschriebene Implementierung der Verhaltenssteuerung des humanoiden Roboters Myon in der
Praxis verhält. Die Zustände des Zustandsautomatengraphen werden auf verschiedenen
Pfaden durchlaufen, wodurch sich unterschiedliche Bewegungsabläufe ergeben. Anhand
von Visualisierungen der mitgeschriebenen SpinalCord-Daten sollen folgende Aspekte
beleuchtet und diskutiert werden:
Performanz der Datenverarbeitung und -übertragung
· Klappt das Umschalten zwischen den Zuständen performant und robust, sodass die Exklusivität eines Zustands beim Wechsel zwischen Zuständen eingehalten wird?
Erfolg der Bewegungen und der Bewegungsübergänge
· Verhalten sich die im Rahmen dieser Arbeit genutzten Bewegungen und Bewegungsübergänge ihrem Entwurf entsprechend? Falls nicht, wie hoch ist die
Erfolgsrate?
· Ergeben sich auftretende Schwierigkeiten aufgrund des Entwurfs oder aufgrund der Interaktion mit dem Anwender in der Praxis?
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Unterschiede im Verhalten bei Ansteuerungen durch CSL und P-Regler
· Wo liegen generelle Unterschiede der Ansteuerungsprinzipien?
· Welches Ansteuerungsprinzip ist bei welcher Verhaltensweise vorzuziehen?
· Wie wirken sich verschiedene Zustände kinematischer Ketten auf die Ansteuerungen aus?

5.2. Aufbau der Demonstrationsumgebung
Die Bewegungsabfolgen wurden an einem kompletten Myon ohne Akkus durchgeführt.
Die Stromversorgung fand extern statt. Der Roboter wurde mit einem Computer verbunden, um alle Daten aufzuzeichnen, die während des Betriebs über den SpinalCord
kommuniziert wurden. Die Daten beinhalten sowohl alle Sensorwerte des Roboters (vgl.
Tabelle 3.2) als auch die zur Verhaltenssteuerung notwendigen Parameter, die vom BrainModule via Multiplexverfahren an die AccelBoard-3D-Platinen gesendet werden. Damit
letztere Werte einfacher nachvollzogen werden konnten, wurden sie nach dem Demultiplexen wieder auf unbenutzte Felder des SpinalCords geschrieben. Der äußere Aufbau
der Demonstrationen ist in Abbildung 5.1 abgebildet.

5.3. Durchführung der Demonstration
Damit die Daten auf dem Computer aufgezeichnet werden können, muss er mit dem
Roboter verbunden und der BrainDesigner geöffnet sein. Zusätzlich muss der Roboter
vom BrainDesigner aus gestartet werden. In Abbildung 5.2 sind vier Abläufe aufgezeigt,
die den Zustandsautomaten der Verhaltenssteuerung jeweils unterschiedlich durchlaufen
und alle implementierten Varianten eines Verhaltens beinhalten. Das Verhalten SitzenAktiv wird in Ablauf A in der CSL-Variante demonstriert und in Ablauf B und C mit
P-Reglern. Der Übergang vom Sitzen ins Stehen passiert in C durch Hochheben und
in A und B durch die Aufstehvarianten, wobei in A die Variante mit P-Reglern und
in B die mit CSL gezeigt ist. Laufen wird in D gezeigt. Hier wird der Roboter auch
im Stehen gestartet. In den anderen Abläufen startet die Verhaltenssteuerung stets im
Zustand SitzenPassiv, da Myon auf einem Hocker sitzt. Die Abläufe A bis C wurden
jeweils fünfmal, Ablauf D zweimal durchgeführt1 . Die dokumentierenden Videos und
1

Die demonstrierten Abläufe wurden im Rahmen eines Projekts des NRL von mir und auch von weiteren
Mitarbeitern bereits häufig durchgeführt, wodurch ich langfristige Erfahrungen sammeln konnte. Die
Verhaltenssteuerung des Projekts unterscheidet sich von der hier präsentierten in einigen Bewegungs-
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Abbildung 5.1. Fotos des Demonstrationsaufbaus. Im großen Bild ist der Roboter
Myon (1) zu erkennen. Die Demonstrationen wurden mit einer statischen Kamera gefilmt (2). Die Stromversorgung und die Datenverbindung (3) ist im Bild unten rechts vergrößert dargestellt. Die Kommunikation zwischen Computer und SpinalCord ist durch
einen Adapter mit USB-Schnittstelle (4) realisiert. Es ist erkennbar, wie sowohl der
Datenaustausch (4) als auch die Stromversorgung (5 und 6) über dasselbe Kabel (7)
zum Roboter geführt wird. Im Bild oben rechts ist der Beeper (8), die SD-Karte (9)
mit dem Bitfile und der Computer (10) zur Datenaufnahme abgebildet.

Log-Dateien, sowie die ausgeführten Bitfiles der Durchführungen sind der Masterarbeit
auf einer DVD beigefügt (siehe Anhang A.2).
Damit die Zielposen der Bewegungen in den Log-Daten ersichtlich werden, wird zwischen den Übergängen jeweils eine kurze Zeit gewartet, bis Myon die entsprechende
Zielpose eindeutig und ohne ungeplante externe Einflüsse eingenommen hat. Die Verhaltensübergänge werden daher in allen Durchläufen vom Anwender initiiert. Aufgrund der
daraus resultierenden zeitlichen Indifferenz der Interaktionen und weil die Bewegungen
in jedem Durchlauf unterschiedlich ausfallen, werden bei der Auswertung die Daten der
Bewegungen (z. B. die Winkelposition eines Gelenks) für jeden Durchlauf individuell betrachtet und nicht gemittelt.
abläufen, die Prinzipien sind jedoch dieselben. Daher sind die hier durchgeführten Demonstrationen
als Beispiele zu verstehen und die Anzahl der Durchführungen ist gering gehalten, da sie nicht der
statistischen Bewertung der Bewegungen dienen sollen. Somit traten im Vorfeld bekannte Probleme
auch in einigen Durchläufen auf. Sie werden in Abschnitt 5.5.2 diskutiert.
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Abbildung 5.2. Graphische Darstellung der vier Abläufe, in denen der Zustandsautomat der Verhaltenssteuerung in der Demonstration durchlaufen wird. Alle Varianten
eines Verhaltens sind mindestens einmal enthalten. In Ablauf D wird der Roboter im
Stehen gestartet.

5.4. Ergebnisse der Demonstrationen
In diesem Abschnitt werden die einzelnen Bewegungen diskutiert. Die Visualisierungen
der Daten – im Folgenden Plots genannt – wurden mit der OpenSource-Software Gnuplot in Version 5 erstellt. Zur besseren Übersicht wird jede Bewegung isoliert betrachtet,
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sodass in einem Plot sowohl die volle Bewegung, als auch ein Teil der vorhergehenden
und nachfolgenden Bewegung zu erkennen ist. Diese Darstellung bietet einen guten Kompromiss zwischen der Darstellung wichtiger Bewegungsdetails und der Einordnung der
Bewegung in den zusammenhängenden Ablauf.

5.4.1. Erläuterung der Plots
Für die Darstellung der Daten wurde jeweils ein Durchlauf mit einer subjektiv schnellen,
aber trotzdem ruhigen Bewegungsfolge gewählt. Für Ablauf A wurde der vierte, für Ablauf B der dritte, für Ablauf C der fünfte und für Ablauf D der zweite Durchlauf gewählt.
Pro Bewegung ist angegeben, aus welchem Ablauf die Daten entnommen wurden.

Die Plots sind stets gleich aufgebaut: Auf der X-Achse ist die Zeit in Sekunden abgebildet. Ein Plot ist in zwei Unterplots aufgeteilt. Im oberen Plot sind die von der
Verhaltenssteuerung an die Motoransteuerungen gesendeten Werte dargestellt. Auf der
Y-Achse sind die Werte gedemultiplext gegen die Zeit abgetragen. Die binären Werte
enable und Release werden flächig oberhalb von y = 1 dargestellt. Die Abfolge der aktivierten Zustände (enable = 1) ist in grün, türkis und blau veranschaulicht. Ein schmaler
schwarzer Balken zeigt Release an. Ebenfalls als Balken dargestellt ist der CSL-Modus
Contraction. Weitere Parameter, wie xs (t) und Kp (t) eines P-Reglers, sind als farbige
Linien abgetragen. Sollwerte sind aus Platzgründen stets positiv angegeben. Der untere
Plot zeigt die Winkelpositionen relevanter Gelenke. Bis auf die Taille werden alle Gelenke stets paarweise betrachtet angegeben. Die Winkelposition des linken Gelenks wird als
Linie gezeichnet und die Differenz zur Winkelposition des rechten Gelenks als Fläche.
Dadurch sind die Unterschiede zwischen beiden Körperhälften schnell zu erkennen. Folgende Gelenke werden dargestellt, wobei die Farbgebung konsistent beibehalten wird:
Ellbogen (Pitch), Schulter (Roll und Pitch), Taille (Roll), Hüfte (Roll und Pitch), Knie
(Pitch) und Fußgelenk (Roll und Pitch). Wird ein Auslöser ausgelöst, kommt es wegen
Myons Sprachausgaben häufig zu Pausen“ im Ablauf. Zusätzlich sind kleine rote Mar”
kierungen an der unteren X-Achse des oberen und an der oberen X-Achse des unteren
Plots eingefügt, um die im Text angegebenen Zeiten leichter erkennbar zu machen. Die
Abhängigkeit von der Zeit bei den umgangssprachlich benannten Parametern enable,
Release und CSL-Contraction ist klar und wird daher weggelassen.
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5.4.2. Darstellung der Ergebnisse
Die Plots der Bewegungen werden im Folgenden dargestellt und beschrieben.

AufstehenP

In Abbildung 5.3 ist zu erkennen, wie der Anwender Myons Arme an den

Schultern gleichmäßig hebt. Die Kurve der Winkelpositionen Schulter Pitch steigt von
−0,5 auf etwas über den Auslöserschwellwert 0,08. Zum Zeitpunkt t1 ≈ 7,5 wird der
Sicherheitszustand S1 aktiv und Myon sagt hoch“. Da die Winkelpositionen der Arme
”
weiterhin über dem Schwellwert liegen, wechselt der Zustandsautomat bei t2 ≈ 8,2 zu
Hochheben und Myon sagt locker“. Im oberen Plot ist zu erkennen, dass nun auch
”
die Hüfte in Pitch-Orientierung auf Motorrelease geschaltet ist. Bei t3 ≈ 9,2 wurden
die Arme weiter gehoben, sodass der zweite Auslöser Arme gehoben stark feuert, der
Zustandsautomat zu AufstehenP wechselt und festhalten“ zu hören ist. Im oberen
”
Plot wird deutlich, wie die Vorverstärkung aller P-Regler f ade1 (t) erst langsam und zum
Ende hin stark ansteigt. Die Bewegung ist zu t4 ≈ 12,5 abgeschlossen.

AufstehenCSL

Die Bewegung (siehe Abbildung 5.4) startet, wie die vorherige auch,

mit dem Anheben der Arme. Zum Zeitpunkt t1 ≈ 7 wird die Bewegung AufstehenCSL im Unterzustand Sitzen aktiviert und Myon sagt aufrichten“. Da die Arme be”
reits gehoben sind, wird sofort in den nächsten Unterzustand Heranziehen gewechselt.
Die Balken im oberen Plot zwischen y = 0,5 und y = 1 verdeutlichen pro Gelenk,
wann Schulter, Ellbogen, Hüfte und Knie im Contraction-Modus sind. Ebenfalls sind die
Verstärkungen gf der CSL nahe der Abszisse aufgeführt, welche zur Veranschaulichung
mit dem Faktor 100 hoch-skaliert wurden. Die Position der Knie überschreitet bei t2 ≈ 16
den Schwellwert 0,4, sodass der Unterzustand zu Aufrichten wechselt. Nun werden
auch die Fußgelenke im Contraction-Modus angesteuert und die Arme werden sowohl in
den Schultern als auch in den Ellbogen gelockert. Der letzte Unterzustandswechsel findet
bei t3 ≈ 19,5 statt, wenn der Oberkörper durch die Hüftbewegung genügend aufgerichtet
ist. Es folgt eine sehr lange Phase, in der sich der Körper langsam weiter aufrichtet. Nach
25 Sekunden, zum Zeitpunkt t4 ≈ 44,5, ist die stehende Pose erreicht und der Roboter
wechselt ins Verhalten StehenGebeugt.
Im unteren Plot lässt sich an der Dünne der Ellbogen-, Schulter-, Hüft- und Kniewinkelpositionen die Wirkung der P-Regler zur Führung der Bewegung in dieselbe Richtung
gut erkennen. Dieses wird vor allem bei den Unterzustandswechseln deutlich, wie z. B.
zum Zeitpunkt t3 , wenn Schultern und Ellbogen komplett gelockert werden.
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Abbildung 5.3. Das Verhalten AufstehenP. Beispieldaten entnommen aus Durchlauf A.
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Abbildung 5.4. Das Verhalten AufstehenCSL. Beispieldaten entnommen aus
Durchlauf B. Die Balken zwischen y = 0,5 und y = 1 geben an, wann ein Gelenk im
CSL-Modus Contraction (Cont) angesteuert wird. Ist der Balken unterbrochen, befindet
sich das Gelenk im Release-Modus. Beide gf -Werte sind um den Faktor 100 vergrößert
dargestellt.
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Hochheben

Der Ablauf der Bewegung Hochheben in Abbildung 5.5 gleicht bis zu

t1 ≈ 28 dem Ablauf in 5.3. Ab dann ist deutlich zu erkennen, wie sich die Änderung der
Winkelposition der Hüfte in Pitch-Orientierung sowohl auf die Vorverstärkung fade2 (t)
der P-Regler, als auch auf den Sollwert xKnie,Pitch
auswirkt. Ist die Zielposition bei t2 ≈
s
31 erreicht, wird die Hüfte im Stehen mit halber Kraft stabilisiert, da der Motorrelease
nun ausgeschaltet wird. Nachdem Myon stehen“ gesagt hat, wechselt das Verhalten ins
”
StehenGebeugt.
Stehen

In Abbildung 5.6 ist der Ablauf von StehenGebeugt zu StehenGestreckt

zurück zu StehenGebeugt dargestellt. Zum Zeitpunkt t1 ≈ 21 wird das Verhalten per
Beeper umgeschaltet. Der Sollwert xKnie,Pitch
wird langsam von 0,79 auf 1,0 eingeres
gelt. Bei t2 ≈ 58 wird wieder per Beeper zurück gewechselt. Im unteren Plot sind die
Ausgleichsbewegungen in Pitch-Orientierung der CSL für Hüfte und Fußgelenk gut zu
erkennen. Der Parameter KpKnie,Pitch ist mit dem Faktor 18−1 skaliert angegeben. Sie
wird für StehenGestreckt stark reduziert, da die Knie am Gelenkanschlag sind und
nur Kraft zum sanften Einregeln benötigen.
Hinsetzen Der Wechsel vom gestreckten Stehen zum aktiven Sitzen durch die Bewegung Hinsetzen ist in Abbildung 5.7 gezeigt. Im Stehen wird der Auslöser Hüfte drücken
zum Zeitpunkt t1 ≈ 92 zum ersten Mal initiiert, woraufhin er auch feuert. Myon sagt
hinsetzen“ und der Zustandsautomat geht in S2. Es ist zu erkennen, dass dreimal ver”
sucht wird, den folgenden Auslöser Hüfte drücken stark zum Feuern zu bringen, was erst
beim letzten Mal zum Zeitpunkt t2 ≈ 96,5 gelingt. Ausgegeben wird festhalten“ und die
”
Bewegung zum Hinsetzen beginnt. Sowohl das schnelle Verringern von xKnie,Pitch
durch
s
f ade4 (t) (magenta) auf 0,7, als auch das etwas langsamere Vergrößern von xFußgelenk,Pitch
s
durch f ade5 (t) (dunkelrot) auf 0,35 ist gut zu erkennen. Die Knie sind ab t3 ≈ 98 auf
Motorrelease. Die Bewegung ist zum Zeitpunkt t4 ≈ 101,5 beendet, woraufhin in die
CSL Variante von SitzenAktiv gewechselt wird. Zwischen t5 ≈ 106 und t6 ≈ 114 ist
das Balancierverhalten des Hüft-Pitch-CSL deutlich zu erkennen.
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Abbildung 5.5. Das Verhalten Hochheben. Beispieldaten entnommen aus Durchlauf C.
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Abbildung 5.6. Das Verhalten StehenGebeugt und StehenGestreckt mit
Übergang. Beispieldaten entnommen aus Durchlauf A.
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Abbildung 5.7. Das Verhalten Hinsetzen mit anschließendem SitzenAktiv in der
Variante CSL. Beispieldaten entnommen aus Durchlauf A.
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Sitzen Der Wechsel zwischen aktivem und passivem Sitzen ist in Abbildung 5.8 in
der Variante mit P-Reglern und in Abbildung 5.9 mit CSL veranschaulicht. In beiden
Abläufen wechselt Myons Zustand von SitzenAktiv zu SitzenPassiv und zurück zu
SitzenAktiv, wobei der Wechsel jeweils durch den Beeper ausgelöst wird.
In Abbildung 5.8 wurde bei t1 ≈ 87 zum passiven Sitzen gewechselt. Aufgrund der gegebenen Pose des Roboters ist die Haftreibung im Hüftgelenk groß genug, sodass der
Oberkörper aufrecht bleibt. Daher wurde der Oberkörper zum Zeitpunkt t2 ≈ 92 sanft
angestoßen, damit er nach vorne an den Anschlag fällt. Die Auswirkungen auf die Winkelpositionen sind im unteren Plot klar zu erkennen. Der Wechsel zurück zum aktiven
Sitzen passiert bei t3 ≈ 99,5. Im unteren Plot wird deutlich, wie die Ansteuerung der PRegler greift und der Roboter dadurch sanft zurück in den aufrechten Sitz gebracht wird.
Bei der Ansteuerung durch CSL erkennt man in Abbildung 5.9 bei t4 ≈ 128 ebenfalls,
wie der Roboter sanft angestoßen wird, damit die CSL aufgrund ihrer gering eingestellten Kraft trotzdem erkennbar arbeiten. Der Wechsel ins passive Sitzen findet bei
t5 ≈ 138,5 statt und der Rückwechsel ins aktive bei t6 ≈ 148,5. Im unteren Plot wird
die Arbeitsweise des Hüft-Pitch-CSL deutlich: Ab t6 lädt sich der Integrator auf, erzeugt
ab t7 ≈ 153 eine zuerst starke und dann abschwächende Bewegung und wechselt bei
t8 ≈ 169 die Richtung.
Laufen In Abbildung 5.10 ist zu erkennen, wie aus dem gestreckten Stehen in das
Verhalten Laufen gewechselt wird. Zum Zeitpunkt t1 ≈ 13 wird der Wechsel zu S3
durch den Auslöser Unterarme heben initiiert, was im unteren Plot am schnellen Anstieg der Ellbogenwinkelposition (orange) zu erkennen ist. Unterarme gehoben feuert im
Anschluss, sodass Laufen zum Zeitpunkt t2 ≈ 16,5 mit dem Wort festhalten“ aktiviert
”
wird. Der Anstieg der türkisfarbenen Fläche im oberen Plot entsteht, weil die Funktion fade6 (t) zum Einregeln von Kp (t) der P-Regler direkt auf den enable-Wert gegeben
wird. Die Oszillation des Laufmusters ist im unteren Plot zwischen t3 ≈ 18 und t4 ≈ 28
zu erkennen. Anschließend wird die Oszillation gestoppt, sodass der Roboter zur Ruhe
kommt und wieder ins Stehen gewechselt werden kann. Der Wechsel wird bei t5 ≈ 31
durch Arme nach hinten gedrückt initiiert. Da die Arme unverändert gehalten werden,
feuert der Auslöser in S4 bei t6 ≈ 34 nochmal. Nun findet der Übergang zum Stehen
durch ein leichtes Strecken des Körpers2 statt und der Zustand wechselt bei t7 ≈ 35.
2

Die Realisierung erfolgt durch das Verringern der Aktivierung der Hocke. Dieser Parameter ist Teil
der Implementierung des Laufmusters und wird deshalb nicht weiter erläutert.
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Abbildung 5.8. Der Wechsel zwischen passivem und aktivem Sitzen mit P-Reglern.
Beispieldaten entnommen aus Durchlauf B.
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Abbildung 5.10. Der Roboter wird in der Pose StandGestreckt angeschaltet. Der
Zustandsautomat startet in StehenGestreckt, der Anwender wechselt zu Laufen
und zum Schluss zu StehenGebeugt. Beispieldaten entnommen aus Durchlauf D.
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5.5. Bewertung der Verhaltenssteuerung aufgrund der
Demonstrationen
Im Folgenden wird die Verhaltenssteuerung entsprechend der in Abschnitt 5.1 genannten
Aspekte bewertet. Die Bewertungen beziehen sich hauptsächlich auf die hier präsentierten
Daten, werden darüber hinaus jedoch durch zusätzliche Erfahrungen ergänzt. Ein Aspekt
wird als korrekt bewertet, wenn er dem Entwurf entsprechend funktioniert. Robustheit
bedeutet, dass die Implementierung auch unvorhersehbare Einflüsse anfängt, sodass die
Funktionalität eines Aspekts immer genau dann und nur dann gegeben ist, wenn es auch
beabsichtigt ist.

5.5.1. Performanz der Datenverarbeitung und -übertragung
Die Demonstrationen haben gezeigt, dass sowohl die Verarbeitung der Sensordaten im
Kopf als auch das dynamische Aktualisieren der Motorenansteuerungsparameter über
das Zeitmultiplexverfahren gut funktioniert. Die implementierten Auslöser feuerten stets
sowohl korrekt als auch robust. Das Anschalten des Roboters funktioniert sowohl in einer sitzenden Pose als auch im Stehen (vgl. Abbildung 5.10) gut und zuverlässig. Das
Zeitmultiplexverfahren arbeitete ebenfalls stets korrekt. Aus dem Design folgt jedoch,
dass der enable-Wert von zwei Zuständen auch gleichzeitig auf eins sein kann. In Abbildung 5.4 erkennt man beispielsweise zum Zeitpunkt t4 ≈ 44,5 eine kurze Überlappung
der Zustände AufstehenCSL und StehenGebeugt. In den Winkelpositionen ist dort
ein leichtes Zucken zu erkennen. Ein weiterer Grund für ein Zucken ist ein verzögertes
Aktualisieren von Parameterwerten. Beim Hochheben in Abbildung 5.5 ist bei t2 ≈ 31
zu erkennen, dass xsHüfte,Pitch einen Sprung nach unten macht. Bei diesem Wechsel soll
(t2 ) = φHüfte,Pitch (t2 ) gelten. Der Fall einer möglichen Verzögerung beim ZeitxHüfte,Pitch
s
multiplexverfahren tritt hier ein, sodass es zu einer verspäteten Aktualisierung des Parameterwerts kommt. Da beim Wechsel noch der veraltete Wert auf dem SpinalCord
vorgehalten wird, kommt es so zu einem Zucken, erkennbar im unteren Plot. Obwohl
solch ein Zucken, sofern es auftrat, stets nur sehr gering war, besteht die Gefahr, dass es
stärker ausfallen kann und so den Schwerpunkt des Roboters in einer ungünstigen Pose
maßgeblich beeinflusst, sodass er fällt und Schaden nimmt.
Es lässt sich schlussfolgern, dass die Datenverarbeitung und -übertragung im interaktiven und überwachenden Umgang mit Myon gut funktioniert. Aufgrund der aufgezeigten
Probleme des Zeitmultiplexverfahrens ist die Implementierung für eine autonome und
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robuste Steuerung eines Roboters z. Z. jedoch nicht echtzeitfähig genug. Das hier implementierte Zeitmultiplexverfahren ist für Myons Verhaltenssteuerung also ausreichend
performant, bietet jedoch viel Raum für Verbesserungen, vor allem um die Robustheit
des Verfahrens zu erhöhen.

5.5.2. Erfolg der Bewegungen und der Bewegungsübergänge
Die Durchführungen aller Abläufe sind erfolgreich in dem Sinne, dass die Bewegungen der Implementierung entsprechend ausgeführt werden. In vier von insgesamt 17
Durchführungen musste der Roboter ungeplant gestützt werden, da er sonst gefallen
wäre und sich wahrscheinlich beschädigt hätte.
Im ersten Durchlauf von Ablauf A ist Myon beim Wechsel vom aktiven zum passiven
Sitzen nach hinten gekippt, weil der Schwerpunkt vom Oberkörper zu weit hinter der
Hüfte lag.
In zwei Durchläufen (dritter und fünfter von Ablauf A) kann Myon die Balance beim
Wechsel vom gebeugten zum gestreckten Stehen nicht halten und kippt nach vorne. Die
Übergangsbewegung wurde so entworfen, dass der Roboter sie durch ein sehr langsa(t) durch die Funktion fade3 (t) autonom durchführen kann.
mes Erhöhen von xKnie,Pitch
s
Die Demonstrationen zeigen, dass die Balance bei der Übergangsbewegung in zwei von
zehn Durchführungen nicht selbstständig gehalten werden kann. Das Umkippen passierte jedoch nur in Ablauf A, nie in Ablauf C. In A sind die Beine im Stehen nach der
Bewegung AufstehenP nicht so sehr gespreizt wie nach der Bewegung Hochheben
in Ablauf C. Der Rückwechsel zum gestreckten Stehen in Ablauf A funktionierte jedoch
stets korrekt. Da aufgrund der geringen Stichprobengröße keine statistische Bewertung
der Übergangsbewegung möglich ist, kann hier nur die Aussage getroffen werden, dass
sie nicht zu hundert Prozent robust arbeitet. Die Bewegung muss daher für einen autonomen Übergang als ungeeignet eingestuft werden. Im Folgenden werden zwei mögliche
Lösungsansätze kurz diskutiert: Einerseits könnte der Übergang als interaktive Bewegung entworfen werden, bei der der Anwender den Roboter festhält. Zusätzlich könnte
die Steigung von fade3 (t) im Betrag erheblich vergrößert werden, sodass die Bewegung
sehr viel schneller durchgeführt wird. Eine zweite Möglichkeit ergibt sich dadurch, nur
noch den Zustand StehenGestreckt beizubehalten. Hier müssten alle Übergänge zum
Zustand hin und von ihm weg angepasst werden. Letztere Variante ist am NRL als
Lösung für den robusten Einsatz von Myons Verhaltenssteuerung in weiteren Projekten
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gewählt worden. Der Nachteil dieser Lösung ist, dass die Separatrix bei jedem Wechsel
zum und vom Stehen überschritten werden muss, was z. B. beim Hinsetzen für einen
ungeschulten Anwender sehr unnatürlich ist und öfters Probleme bereitet hat.

Im ersten Durchlauf von Ablauf C berühren beim Stehen die Beine an den Kniekehlen
den Hocker, der hinter dem Roboter steht. Die CSL arbeiten gegen die in sagittaler
Richtung entstehende Kraft und der Roboter kippt nach hinten. Dieses Sicherheitsrisiko
ist kein direktes Fehlverhalten des Roboters, sondern entsteht aufgrund der Situiertheit
des Systems. Die Schuld für dieses Fehlverhalten liegt beim Anwender, der den Roboter
beim Hochheben weiter vom Hocker entfernt hätte stellen müssen.

Die Interaktion an der Hüfte (Auslöser Hüfte drücken und Hüfte drücken stark ) ist
nicht optimal, da der zweite Auslöser nur bei einer geübten Handhabung gefeuert werden kann. Zu erkennen ist dieses beispielsweise in Abbildung 5.7 zwischen t1 und t2 .
Hier wird zweimal versucht den zweiten Auslöser zu feuern, bevor es beim dritten Mal
funktioniert. Ein Inkrementieren des zweiten Schwellwerts würde die Interaktion zwar
erleichtern, jedoch das Risiko erhöhen, dass der Auslöser vom Roboter selbst gefeuert
wird, bedingt durch ausfallende Balancierbewegungen während des Stehens. Aufgrund
dieser Erkenntnisse wurde während der Weiterentwicklung der Verhaltenssteuerung im
Rahmen anderer Projekte am NRL die Interaktion zum Hinsetzen verändert: der erste
Auslöser vom Stehen zu S2 ist durch Arme nach hinten gedrückt und der zweite durch
den ersten ersetzt worden. Weil der Übergang zum Sicherheitszustand S2 durch die im
Stehen nach hinten gedrückten Arme vom Roboter nicht selbst ausgelöst werden kann,
ist die Interaktion somit wesentlich sicherer. Der zweite Auslöser besteht weiterhin durch
die Interaktion an der Hüfte, damit Myon beim Feuern des Auslösers sofort vom Anwender an der richtigen Stelle gehalten wird. Durch das Umgreifen von den Armen zur
Hüfte ist die Interaktion allerdings unterbrochen und wirkt dadurch gestellt.

Alle weiteren, nicht diskutierten Auslöser und Bewegungsübergänge funktionierten stets
korrekt und robust. Bis auf die hier erwähnten Abweichungen verhielten sich alle Interaktionen und Bewegungen der weiteren Abläufe ähnlich und ohne bemerkenswerte
Variationen. Dieses entspricht auch den Erfahrungen, die in weiteren Projekten am NRL
über die praktische Performanz der Verhaltenssteuerung gesammelt wurden. Aufgrund
dieser im Vorfeld bekannten Erfahrungen wurden die Wiederholungsraten der Demonstrationen gering gewählt.
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5.5.3. Unterschiede im Verhalten bei Ansteuerungen durch CSL und
P-Regler
Die Implementierung des aktiven Sitzens wurde sowohl in der Variante mit CSL als auch
mit P-Reglern demonstriert. Die Unterschiede werden in den Abbildungen 5.8 (P-Regler)
und 5.9 (CSL) deutlich. Die wesentlichen Unterschiede liegen in der Adaptivität, der
Stabilität und der Reaktionsschnelligkeit der Bewegungen. Die CSL-Variante bietet ein
adaptives Verhalten, das den Oberkörper sowohl in Pitch-, als auch in Roll-Orientierung
aufrecht hält, unabhängig von der Sitzflächenneigung. Langsame Bewegungen der Arme
werden ebenfalls ausgeglichen, sodass der Schwerpunkt des Oberkörpers über der Hüfte
bleibt. Die Stabilisierung des Oberkörpers durch CSL ist daher nicht zu empfehlen, wenn
die Arme des sitzenden Roboters Bewegungen ausführen sollen, die eine hohe Präzision
erfordern, wie beispielsweise das gezielte Greifen von Objekten. Darüber hinaus ist diese
Variante nur für freie Sitzflächen geeignet. Bei einem Sitz mit Lehne besteht die Gefahr, dass der Roboter die Lehne berührt und somit die auf den Oberkörper wirkende
Kraft ihre Richtung ändert. Das Verhalten würde als Folge die Sitzpose nicht mehr einhalten und der Roboter könnte sich darüber hinaus beschädigen. Die Ausrichtung bei
der Variante mit P-Reglern muss im Vorfeld eingestellt werden und bietet in der hier
verwendeten Implementierung keine Adaptivität. Dadurch ist das Verhalten steif und
stabil, was wiederum z. B. als Grundverhalten für ausfallende oder präzisionsorientierte
Armbewegungen genutzt werden kann. Damit das Sitzen nicht zu steif wirkt sind in
der hier genutzten Implementierung die Parameter KpTaille,Roll und KpHüfte,Pitch sehr klein
und sollten für andere Bewegungsintentionen angepasst werden. Bei beiden Implementierungsvarianten ist die Reaktionsschnelligkeit vom gewählten Parameter Kpn,m bzw.
gfn,m , und der Startpose abhängig. Bei falschen Parametern kann die Bewegung in der
P-Regler-Variante sehr ruckartig ausfallen, in der CSL-Variante kann der Oberkörper
stark um den instabilen Fixpunkt schwingen. Ein leichtes Schwingen ist in Abbildung
5.9 bei t8 zu erkennen.

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde AufstehenCSL entwickelt mit dem Ziel eine
dynamische und interaktive Bewegung, bei der eine hohe Anzahl an Freiheitsgraden
angesteuert wird, rein durch CSL zu implementieren. Die Ergebnisse der Durchläufe
des Ablaufs B zeigen, dass dies gelungen ist. Der Erfolg der Implementierung bietet
nun eine Vergleichsmöglichkeit zwischen der Implementierung einer ähnlich ablaufenden
Bewegung mit CSL und P-Reglern. Analog zur vorherigen Diskussion wird Adaptivität,
Stabilität und Bewegungsschnelligkeit der Varianten diskutiert.
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Der auffälligste Unterschied liegt in der benötigten Zeitspanne, in der sich der Roboter
vom Sitzen ins Stehen befördert. Die durchschnittlichen Durchführungszeiten der jeweils
fünf Durchläufe sind in Tabelle 5.1 angegeben.

Variante
AufstehenCSL
AufstehenP

Durchschnitt

Standardabweichung

rel. Standardabweichung

40,3

11,1

27,62 %

5,7

1,6

28,27 %

Tabelle 5.1. Durchschnittliche Durchführungszeiten der Bewegungen AufstehenP
und AufstehenCSL in Sekunden mit absoluter und relativer Standardabweichung.
Die Zeit jeder Bewegungsvariante wurde fünfmal gemessen.

Die CSL-Variante benötigt ungefähr 40 Sekunden (vgl. Abbildung 5.4), die P-ReglerVariante nur ungefähr sechs Sekunden (vgl. Abbildung 5.3). Die Variante mit CSL ist
daher im Schnitt sechs bis sieben mal langsamer. Für beide Varianten liegt die relative
Standardabweichung bei ungefähr 28 Prozent. Bei der Bewegung AufstehenP ist das
Einregeln der Zielpositionswerte durch fade1 (t) zeitlich vorgegeben und die Startpose
war in den Durchführungen stets ähnlich. Die zeitliche Abweichung lässt sich daher auf
die Interaktion mit dem Anwender zurückführen, der vor allem den Zeitpunkt das Erreichens der Zielpose beeinflusst. Aus dem Zustandsautomaten in Abbildung 4.11 ist
zu erkennen, dass die Bewegung AufstehenCSL aus drei Teilbewegungen besteht, die
abhängig von der Pose des Roboters gewechselt werden. Der Anwender muss bei der Bewegung darauf achten, dass dem Roboter besonders am Anfang in den Unterzuständen
Heranziehen und Aufrichten eine gute Basis gegeben ist, um sich schnell aufzurichten. Hängt der Roboter weit hinten oder vorne, kann das Aufrichten sehr lange dauern.
In einigen Fällen kann es vorkommen, dass der Roboter gestützt werden muss, weil der
Schwerpunkt zu weit vorne oder hinten liegt. Der Anwender ist daher aufgrund seiner
Interaktion bei der Bewegung AufstehenCSL nicht nur notwendig, er ist auch maßgeblich für den Erfolg und die Dauer der Bewegung verantwortlich.
Bezüglich der Betrachtung der Stabilität beider Bewegungen kann AufstehenP in etwa
mit der Bewegung eines sportlichen Kindes verglichen werden und AufstehenCSL mit
der eines Kleinkindes. Die Bewegung AufstehenP wirkt so robust, dass es den Anschein hat, dass das Festhalten des Roboters an seinen Armen die einzige Notwendigkeit
für einen erfolgreichen Ablauf ist. Selbst wenn die Arme vom Anwender etwas versetzt
gehoben und gehalten werden, gelingt es dem Roboter, sich schnell und sicher in die
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stehende Pose zu versetzen. Die Bewegung AufstehenCSL im Vergleich ist wesentlich
fragiler und kann nicht als stabil bezeichnet werden. Der Erfolg dieser Bewegung hängt
im wesentlichen davon ab, dass der Anwender den Roboter richtig führt. Zur Zeit liegt
in diesem Aspekt die größte Schwachstelle der Bewegung, da die Auslöser, wann von
einer Teilbewegung in die nächste gewechselt wird, nicht adaptiv funktionieren, sondern
im Vorfeld festgelegt werden und daher vom Anwender gelernt werden müssen. Auch
sind dem Anwender z. Z. keine weiteren Kommunikationsmittel während der Interaktion
gegeben, die ihn befähigen, dem Roboter z. B. per Sprachbefehl mitzuteilen, wann er
in den nächsten Unterzustand wechseln kann oder soll. Der Bewegungsablauf, isoliert
betrachtet, bietet viele Möglichkeiten, weitere Adaptivitäten einzubringen, da er einer
natürlichen Aufstehbewegung entspricht. AufstehenP hingegen bildet eine eher technische Lösung, um den Roboter vom Sitzen ins Stehen zu befördern, weshalb sich adaptive
Erweiterungen nicht direkt aus der Bewegung ergeben.

Beiden Bewegungen liegt zugrunde, dass der Roboter am Anfang auf einem Hocker sitzt,
sodass sich sein Schwerpunkt über der eigenen Hüfte befindet. Würde ein durchschnittlich sportlicher Mensch versuchen, aus dieser Pose langsam aufzustehen, würde er sich
komplett nach vorne lehnen, sodass sein Schwerpunkt in etwa über seinen Zehen ist.
Erst dann hätte er genügend Kraft eine Aufstehbewegung zu erzielen, indem er sich in
Hüfte und Knien gleichzeitig streckt. Dem Roboter ist diese Möglichkeit aufgrund seiner
mechanischen Anschläge nicht gegeben. Ein alternatives Prinzip, das bei beiden Bewegungen genutzt wird, ist die Interaktion durch einen Anwender, der die Eigenschaften
der kinematischen Kette des Roboters gezielt ändert. Bei der Bewegung AufstehenCSL ist die Interaktion lediglich dazu da, um das Gewicht des Roboters auf seine Füße
zu verlagern und um sein Gesäß vom Hocker zu heben, damit nur die Schwerkraft auf die
Gelenke wirkt. Der Anwender zieht den Roboter nach vorne, bis der Schwerpunkt des
Roboters über seinen Füßen liegt. Zu diesem Zeitpunkt kann die kinematische Kette des
Systems Roboter am oberen Ende wieder geöffnet werden, weshalb die Arme auf Release
geschaltet werden. Der Roboter fängt an sich autonom aufzurichten und erreicht so die
stehende Pose. Bei der Bewegung AufstehenP ist es über den gesamten Zeitraum der
Bewegung notwendig, dass die kinematische Kette des Systems Roboter zwischen Füßen
und Armen geschlossen bleibt. Erst wenn der Roboter steht, kann sie an den Armen
geöffnet werden. An dieser Stelle wird deutlich, wie sehr die Bewegung eine rein technische Lösung darstellt, da sie keine Adaptivitäten bietet und komplett blind ausgeführt
wird.
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Aufgrund der hier diskutierten Aspekte lässt sich die Aussage treffen, dass die Bewegung
AufstehenP eine robuste und stabile Lösung darstellt, um den Roboter innerhalb einer
kurzen Zeitspanne vom Sitzen ins Stehen zu befördern. Sie sollte daher im alltäglichen
Umgang mit dem Roboter zur Verfügung stehen. Die Bewegung AufstehenCSL bietet
in dem hier präsentierten Stand keine robuste Performanz. Allerdings war dies auch nicht
die Motivation zum Entwurf der Bewegung. Vielmehr konnten wichtige Erfahrungen gesammelt werden, wie sich eine nicht-triviale Bewegung auf einem humanoiden Roboter ausschließlich durch CSL implementieren lässt, wobei die Modi dynamisch geändert
werden. Dadurch bietet AufstehenCSL zwar keinen direkten praktischen Nutzen im
alltäglichen Arbeiten mit Myon, bildet aber eine wichtige Basis für weitere Forschungsarbeiten über einen interaktiven und adaptiven Umgang mit dem Roboter.

5.6. Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurde die Anwendung der in der vorliegenden Arbeit entwickelten Verhaltenssteuerung in der Praxis demonstriert und ausgewertet. Um alle implementierten
Bewegungen und Bewegungsübergänge zu demonstrieren, wurde der Zustandsautomat
aus Abbildung 4.16 auf vier unterschiedlichen Pfaden (A – D) durchlaufen (vgl. Abbildung 5.2). Die Demonstration jedes Pfades wird mehrmals wiederholt (A bis C fünfmal,
D zweimal). Die SpinalCord-Daten aller Demonstrationen wurden mitgeschrieben und
ausgewertet. Sowohl die aufgezeichneten Daten als auch die Videoaufzeichnungen aller
Demonstrationen sind der Arbeit beigefügt (siehe Anhang A.2).
In der Bewertung der einzelnen Bewegungen und der Verhaltenssteuerung im Ganzen
wurde festgestellt, dass die Implementierung gut funktioniert. Dadurch ist eine Basis für
weiterführende Arbeiten mit dem Roboter geschaffen. Es wurde aufgezeigt, dass in der
Datenübertragung eine Schwachstelle vorliegt, wodurch es in seltenen Fällen passieren
kann, dass für wenige SpinalCord-Takte zwei Zustände gleichzeitig aktiv sind. Die exklusive Aktivierung der Zustände ist dadurch nicht hundertprozentig sichergestellt, was bei
einem interaktiven Umgang mit dem Roboter allerdings vernachlässigt werden kann. Das
Verhalten jeder Bewegung entspricht seiner Implementierung. Die Bewegungsübergänge
funktionieren robust, mit Ausnahme des Übergangs vom gebeugten zum gestreckten
Stehen und des Feuerns des Auslösers Hüfte drücken stark. Für beide Schwachstellen
wurden Lösungsansätze präsentiert. Darüber hinaus wurden Unterschiede zwischen den
Ansteuerungsprinzipien P-Regler und CSL anhand der Aufstehbewegungen diskutiert.
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AufstehenP bietet eine gute Lösung mit hoher praktischer Relevanz, ist aber sehr
statisch und bietet wenig Raum für adaptives Verhalten. AufstehenCSL hingegen ist
für den praktischen Einsatz z. Z. noch nicht geeignet, zeigt aber wichtige Punkte eines
adaptiven und interaktiven Verhaltens auf.
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Verhaltenssteuerung
Nachdem die Entwicklung und Umsetzung der Verhaltenssteuerung in Kapitel 4 beschrieben und ihre Performanz in Kapitel 5 demonstriert und bewertet wurde, wird in
diesem Kapitel verdeutlicht, wie der Roboter sich seinen Zustandsautomaten selbst aufbauen und ein Verhalten adaptiv erlernen kann. Dazu wird im ertsen Abschnitt 6.1 mit
zunehmender Abstraktion ausgedrückt, wie notwendig die Kenntnis über den eigenen
Phasenraum ist, wenn ein Roboter eigenständig handeln soll. Im zweiten Abschnitt 6.2
wird ein möglicher interaktiver Lernprozess präsentiert, der zeigt, wie einem Roboter
Sachen von Grund auf beigebracht werden können. Das Ziel dieses Kapitels ist es, einen
Ausblick darauf zu geben, wie der Roboter in Zukunft ein neues Verhalten durch Interaktionen selbstständig erlernen kann.

6.1. Die Kenntnis des eigenen Phasenraums als Notwendigkeit
für verhaltensbasiertes Handeln
Eine Voraussetzung für eigenständiges Handeln ist die Kenntnis des eigenen Körpers.
Möchte ein Roboter seine Körperpose verändern, ist ein gezieltes Interagieren mit der
Umwelt notwendig. Mit dem in [HK11] vorgestellten ABC-Learning kann ein Roboter
seinen eigenen Phasenraum erkunden und in einer sogenannten sensomotorischen Karte abspeichern ([Ste11; Tou06]). Interessante Zustände werden dabei identifiziert (vgl.
[Jan15]) oder können nachträglich hinzugefügt werden. Bewegungen sind Übergänge von
einer Pose zu derselben oder einer anderen Pose und können somit als Pfade in der sensomotorischen Karte betrachtet werden.
Im Folgenden wird beispielhaft erläutert, wie der Roboter Zustände im Phasenraum
selbst erkennen und sich merken kann und wie sich ein Zustandsautomat für eine Verhaltenssteuerung aus der sensomotorischen Karte ableiten lässt.
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Erkennung von Fixpunkten im Phasenraum
Wenn beispielsweise bei einer durch den CSL-Modus Contraction induzierten Bewegung
die Ausgangswerte UCSL (t) aller CSL sehr gering sind, befindet sich das System Roboter im Phasenraum in der Nähe eines Fixpunktes. Ist diese Eigenschaft über einen
längeren Zeitraum konstant, kann geschlussfolgert werden, dass keine weiteren externen
Störeinflüsse vorhanden sind. Der Roboter speichert die Pose als eine stabile oder balancierende und verknüpft sie mit der Bewegung.
Der Roboter könnte in einer solchen Situation nun beispielsweise autonom weitere Bewegungen ausführen, solange er dadurch seine eigene Stabilität nicht sabotiert. Dieses
Konzept könnte als Auslöser für einen autonomen Wechsel von dem Verhalten StehenGebeugt zu StehenGestreckt implementiert werden, vorausgesetzt, der Wechsel
passiert robust.

Autonomes Durchführen komplexer Bewegungsabfolgen
Als Verhalten auf abstraktester Ebene kann Myon ein Zielzustand als Instruktion per
Beeper oder Barcode gegeben werden. Der in dieser Arbeit präsentierte Zustandsautomat ist so implementiert, dass die Zustände zwischen Start- und Zielzustand als Pfad
gespeichert werden. Die jeweilige Bewegungsabfolge ergibt sich dynamisch, indem Myon
die Zustände sukzessiv abarbeitet und selbstständig in den folgenden Zustand wechselt. Sind Interaktionen mit einem Anwender aus Sicherheitsgründen notwendig, fordert
Myon zu diesen auf und führt die Bewegungsabfolge fort, solange die geforderten Interaktionen stattfinden. Falls eine Interaktion ausbleibt, wird der gegebene Zielzustand als
nicht erreichbar identifiziert und Myon verbleibt in der zuletzt aktiven balancierenden
oder stabilen Bewegung.
Ein Beispiel ist der Übergang vom Sitzen zum Laufen (vgl. Abbildung 4.16): Wird Myon
im Zustand SitzenAktiv der Befehl“ zum Laufen gegeben, wechselt er automatisch
”
zum Sicherheitszustand S1 und wartet auf die Hilfestellung des Anwenders. Die Bewegungen Hochheben bzw. AufstehenP und StehenGebeugt werden nacheinander
durchlaufen, bis der Roboter in S3 auf die nächste Interaktion des Anwenders wartet.
Folgt diese, wird der Zustand Laufen aktiviert und der Befehl“ wurde erfolgreich aus”
geführt. Bietet der Anwender keine Hilfestellung während des Zustands S3 bzw. S1, wird
der Übergang abgebrochen und Myon bleibt im gebeugten Stehen bzw. im Sitzen.
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Eine Verhaltenssteuerung ergibt sich aus der sensomotorischen Karte
Zur Zeit sind die Pfade der Bewegungsabfolgen hart vorgegeben, da der Zustandsautomat, der im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde, nach dem Vorbild eines intuitiven Bewegungsablaufs eines Menschen entworfen wurde. Der Zustandsautomat sollte
zukünftig allerdings vom Roboter selbst aufgebaut und kontinuierlich angepasst werden.
Ein möglicher Ansatz wäre wie folgt: Eine komplexe Bewegung wird als Pfad zwischen
Posen in der sensomotorischen Karte aufgefasst. Orientiert an Dörners Beschreibung
eines dreiteiligen Aktionsschemas ([Dör99]) löst das Erreichen der Zielpose einer Bewegung, gepaart mit weiteren Bedingungen, eine folgende Bewegung aus. Ein einfacher
Zustandsautomat für eine Verhaltenssteuerung kann direkt aus den wichtigen Zuständen
(Posen) der sensomotorischen Karte und allen möglichen Pfaden zwischen ihnen abgeleitet werden. Welche zusätzlichen Bedingungen für einen Zustandswechsel notwendig
sind, kann dem Roboter beigebracht werden. Der so erzeugte Zustandsautomat wächst
somit kontinuierlich und verleiht dem Roboter ein adaptives Verhalten.

6.2. Adaptives Lernen durch Interaktion
Dem Roboter ist als Basis also gegeben, dass er Posen erkennen, sie in seiner sensomotorischen Karte speichern und Pfade zwischen ihnen verfolgen kann. Neue Pfade kann
der Roboter durch selbst-explorierende Verfahren hinzufügen, wie es z. B. beim ABCLearning passiert. Größeren humanoiden Robotern droht dabei allerdings, dass sie sich
sehr wahrscheinlich selbst beschädigen und somit keinen produktiven Lernfortschritt erzielen. Die Interaktion mit einem Anwender stellt daher ein wichtiges Werkzeug zum Erlernen neuer Bewegungen dar. Im Folgenden wird ein möglicher, vom Anwender geführter
Lernprozess abstrakt beschrieben. Vorab wird ein Beispiel mit Bezug zur vorhandenen
Implementierung angeführt.

6.2.1. Lernen durch Vertrauen dem Anwender gegenüber
Viele Lernprozesse bei Kindern beruhen darauf, dass sie ihren Erziehern vertrauen. Als
Beispiel sei die Situation betrachtet, in der ein Mädchen auf einer ansteigenden Mauer und ihr Vater neben ihr auf dem Boden geht. Nun sei die Mauer so hoch, dass das
Mädchen nicht mehr weiter möchte. Um zu ihrem Vater zu gelangen, könnte sie die
Mauer wieder hinab gehen oder zum ersten Mal von einer hohen Mauer springen. Von

109

alleine würde sie nicht springen, da sie die Höhe als zu gefährlich einschätzt. Jetzt redet
der Vater ihr zu und sagt, dass er sie auffangen werde, falls sie stürzen sollte. Ist der
Sprung erfolgreich, hat das Mädchen einen neuen Weg gelernt, um von einer Situation
schnell in eine andere zu gelangen.
Die Interaktionen zwischen Vater und Tochter in dem Beispiel würden sicherlich auf komplexen verbalen Ausdrücken und Gesten basieren. Das Prinzip jedoch würde sich gut auf
Myon übertragen lassen und eine weitere Form der Interaktion bilden. Der Wechsel zu
einem nächsten Zustand PZiel könnte z. B. durch einen Laut ausgelöst werden, der vom
Roboter als auditives Signal einfach und robust zu erkennen ist. Anders als beim Beeper
oder Barcode sollte der Anwender den Laut mit der eigenen Stimme erzeugen können,
damit die Hände frei sind, um dem Roboter Hilfestellung geben zu können. Der Auslöser
könnte so implementiert werden, dass beim Feuern sofort in den Zielzustand gewechselt
wird, unabhängig davon, ob die für den Wechsel geforderte Pose eingehalten wird. Damit
liegt die volle Verantwortung beim Anwender und entspricht einem blinden Vertrauen.
Der Roboter merkt sich den Pfad von der Startpose PStart über die Übergangspose
PWechsel zur Endpose PZiel . Ist PWechsel ähnlich zu PZiel , wird der Pfad des Übergangs
lediglich erweitert. Ist durch den verfrühten Wechsel allerdings ein komplett neuer Übergang entstanden, wird die Übergangspose PWechsel als wichtige Pose gespeichert und ein
neuer Pfad zwischen PWechsel und der Startpose des Folgezustands erzeugt.
Durch diesen Auslöser könnte z. B. der Übergang zwischen Aufstehen und Stehen beschleunigt werden. Darüber hinaus kann das Vertrauen als einmalig wirkendes Prinzip
oder als Basis für ein Lernverfahren implementiert werden. Beim einmalig wirkenden
Prinzip findet der Zustandswechsel nur dann verfrüht statt, wenn der Laut erkannt wird.
Im anderen Fall könnte die Pose, die für den Wechsel gefordert ist, erweitert werden in
Richtung der Pose, die beim vertrauensbasierten Wechsel eingehalten wird. Der Roboter
würde dann beim nächsten Mal bereits früher in den folgenden Zustand wechseln, auch
ohne den Laut des Anwenders.
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6.2.2. Interaktives Lernen von Grund auf
Befreit von technischen Einschränkungen wird in diesem Abschnitt gezeigt, wie ein
zukünftiger Lernprozess aussehen kann. Der Roboter wird dabei vom Anwender geführt.
Zuerst wird ein minimaler Wortschatz angegeben, um eine intuitive Kommunikation
zwischen beiden Parteien zu ermöglichen. Es wird davon ausgegangen, dass der Roboter
dieselbe Sprache spricht wie der Anwender – ihn also versteht und sich selbst mitteilen kann. Anschließend wird ein möglicher Lernprozess aufgezeigt, um dem Roboter ein
Verhalten von Grund auf beizubringen. Für die Bewegungen werden die verschiedenen
CSL-Modi genutzt. Um die Beschreibungen zu veranschaulichen werden beispielhaft konkrete Gelenke genannt.

Zur Kommunikation notwendiger Wortschatz
Die in Tabelle 6.1 aufgelisteten Begriffe bilden einen minimalen Wortschatz für eine
Kommunikation zwischen Roboter und Anwender.

Kategorie

Wörter

Begriffe

Gelenk, Pose, Bewegung

Gelenke

Liste der Namen aller Gelenke

Orientierung

Abstrakte Menge

Befehle
Feedback
Logik

Roll, Pitch, Yaw,
vorne, hinten, links, rechts, oben, unten
Liste verschiedener Elemente einer Menge
(z. B. eins, zwei, drei, . . . )
entspannen, Position halten, anspannen,
unterstützen, folgen, starten, beenden
ja, nein
und

Tabelle 6.1. Beispiel eines minimalen Wortschatzes für einen auf verbaler Kommunikation basierenden Lernprozess.
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A. Erlernen der Gelenke
1. Anwender wackelt an einem Gelenk
2. Roboter erkennt das Gelenk (beispielsweise an der betragsmäßig größten Winkelgeschwindigkeit) und sagt Gelenk“
”
3. Anwender sagt den Namen des Gelenks, wie z. B. Ellbogen Pitch“
”
4. Roboter aktualisiert den Namen des Gelenks und bestätigt, indem er den Namen
Ellbogen, Pitch“ wiederholt
”
B. Erlernen einer Pose
Der Anwender muss den Roboter in die beabsichtigte Pose bringen. Für diese Aufgabe
wären mehrere Möglichkeiten denkbar:
i. Pose ist ein Fixpunkt
1. Anwender sagt anspannen Schulter Pitch links und Ellbogen Pitch links“
”
2. Roboter schaltet die genannten Gelenke in den CSL-Modus Contraction
3. Roboter erkennt, dass der gehobene Arm um einen instabilen Fixpunkt
schwankt
4. Roboter fragt Pose?“
”
5. Anwender bestätigt mit ja“ und benennt die Pose durch Pose eins“
”
”
6. Roboter speichert die Pose und bestätigt mit Pose eins“
”
ii. Anwender formt die Pose
1. Anwender sagt unterstützen Schulter Pitch links und Ellbogen Pitch links“
”
2. Roboter schaltet beide Gelenke in den Modus Support
3. Anwender biegt den Roboter in die gewünschte Pose
4. Anwender sagt Pose zwei“
”
5. Roboter schaltet alle Gelenke, die er in Punkt 2. geändert hat, in den Modus
Hold
6. Roboter speichert die Pose und bestätigt mit Pose zwei“
”
Eine neu erlernte Pose besitzt dabei stets eine gewisse Umgebung, damit eine neue Pose
nicht nur einen isolierten Zustand bezeichnet, sonder eine Untermenge des Phasenraums
benennt.
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C. Erlernen einer Bewegung
i. Bewegung formen durch das Prinzip Stay-In-Touch 1
1. Anwender sagt folgen Schulter Pitch links und Ellbogen Pitch links“ (damit
”
eine gewisse Redundanz gegeben ist und der folgende Ablauf nicht ungewollt
ausgelöst wird)
2. Roboter merkt sich die aktuelle Pose und aktiviert Stay-In-Touch für die
genannten Gelenke
3. Anwender führt die gewünschte Bewegung durch und hält die Zielposition
4. Roboter merkt, dass die Bewegung beendet ist, und fragt nach dem Namen
mit Bewegung?“
”
5. Anwender bestätigt mit ja“ und benennt die Bewegung Bewegung drei“
”
”
6. Roboter speichert die Bewegung und die Zielpose und bestätigt mit Bewe”
gung drei“
ii. Anwender beschreibt dem Roboter die Bewegung
1. Anwender sagt Bewegung“, gefolgt von anspannen Hüfte Roll und Hüfte
”
”
Pitch, Position halten Knie und Fußgelenk, entspannen Schulter und Ellbogen“ und starten“
”
2. Roboter merkt sich seine aktuelle Pose und setzt die genannten Gelenke in
den entsprechenden Modus
3. Anwender sagt anhalten“
”
4. siehe Punkt C.i.4.
Ist die vom Anwender durchgeführte Bewegung eine reine Gegen-die-Kraft-Bewegung,
kann sie mit dem CSL-Modus Contraction nachgemacht werden. Der Roboter muss sich
dann lediglich die Richtung der Symmetriebrechung merken. Ist die Bewegung jedoch
komplexer, muss die Abfolge der durchlaufenen Winkelpositionen durch eine Trajektorie
beschrieben werden.
D. Wie werden Bewegungen mit Posen verknüpft?
Der Roboter befindet sich zu Beginn einer in C aufgezeigten Lernphase stets in einer
stabilen Pose, also entweder sind alle Gelenke auf Hold und der Anwender stützt den
1

Der Support-Modus eines CSL kann so benutzt werden, dass das Gelenk der Richtung einer dynamisch
auftretende Kraft folgt, solange sie auf das Gelenk wirkt. Wirkt sie nicht mehr, wechselt das Gelenk
in den Modus Hold, wodurch die Bewegung gestoppt wird und die aktuelle Position gehalten wird.
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Roboter, oder der Roboter hält die Pose selbstständig aufrecht. Da er sich sowohl die
Start- und Zielpose speichert, kann er die Bewegung als Pfad zwischen den Posen im
Phasenraum speichern. Nun ist nur noch interessant, wie groß der Abstand zwischen
beiden Posen im Phasenraum ist. Es werden zwei Fälle unterschieden:
i. Startpose = Zielpose
Das Ausführen der Bewegung ist dazu da, um die Pose aufrecht zu halten.
ii. Startpose 6= Zielpose
Es handelt sich um eine dynamische Bewegung, die von der Startpose in die Zielpose führt.
Ob es sich um dieselbe Pose oder zwei verschiedene handelt, kann durch zusätzliche
Kommunikation vom Anwender mitgeteilt werden.
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7. Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurde eine interaktive Verhaltenssteuerung für den humanoiden Roboter Myon entwickelt. Damit der Roboter komplexe Bewegungsabläufe durchführen kann,
wurde ein Zustandsautomat entworfen, der die am NRL vorhandenen Verhaltensweisen
Sitzen, Stehen und Laufen auf eine natürlich wirkende Weise miteinander verknüpft.
Die dazu notwendigen Übergänge – Aufstehen und Hinsetzen – wurden im Rahmen dieser Arbeit als interaktive Bewegungen entworfen und umgesetzt. Um den Roboter vom
Sitzen ins Stehen zu versetzen, wurden zwei Bewegungen, AufstehenCSL und Hochheben, von Grund auf entwickelt und die am NRL vorhandene Variante AufstehenP
wurde optimiert.
Die Bewegungen sind als Zustände des Zustandsautomaten implementiert. Übergänge
zwischen den Zuständen können von internen und externen Bedingungen ausgelöst werden. Interne Auslöser können durch die Terminierung einer Bewegung feuern, durch das
Einhalten einer Körperpose oder nach dem Ablauf einer festgelegten Zeitspanne. Eine
Kommunikationsschnittstelle zum Roboter ist durch das Feuern externer Auslöser gegeben, welche propriozeptive, auditive und visuelle Reize auswerten. Sicherheitskritische
Bewegungen sind so implementiert, dass sie nur mit der Hilfestellung eines Anwenders
ausgeführt werden können.
Die Performanz der Verhaltenssteuerung in der Praxis wurde demonstriert, ausgewertet und diskutiert. Schwachstellen wurden differenziert dargestellt und erläutert, wobei
ebenfalls mögliche Lösungsansätze zum Beheben ebendieser angegeben wurden. Die aufgezeigten Schwachstellen beziehen sich vor allem auf das autonome Ausführen von Bewegungen. Die vorgestellte Implementierung zeigt daher eine gute Performanz bezogen
auf einen interaktiven und überwachten Umgang mit dem Roboter. Mit dieser Arbeit
wurde somit ein wichtiger Beitrag geleistet, der den Umgang mit dem Roboter Myon im
Alltag um vieles vereinfacht.
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Darüber hinaus wurde mit AufstehenCSL eine interaktive Aufstehbewegung präsentiert, bei der alle für eine Aufstehbewegung notwendigen Gelenke durch adaptive Regelschleifen bewegt werden. Durch den Vergleich zu der Bewegung AufstehenP, bei
der die interaktive Bewegung durch P-Regler entsteht, wurden Vor- und Nachteile beider Prinzipien herausgearbeitet. Die Bewegung AufstehenP bietet eine sehr gute und
robuste Performanz und sollte daher als ein Standardverhalten des Roboters angesehen
werden. Der Erfolg eines Ablaufs der Bewegung AufstehenCSL hängt sehr stark von
der Interaktion des Anwenders ab. Zusätzlich dauert die Bewegung im Schnitt sechsmal
länger als AufstehenP. Sie ist daher für den alltäglichen Umgang mit Myon nicht zu
empfehlen. Jedoch bietet die Bewegung eine Basis für weitere Arbeiten über adaptive
Körperbewegungen, bei denen eine natürlich wirkende Interaktion mit dem Roboter im
Vordergrund steht.
Zum Abschluss der Arbeit wurde ein motivierender Ausblick gegeben, wie ein interaktiver Lernprozess des Roboters in Zukunft aussehen könnte. Dabei wurde herausgearbeitet, wie ein Anwender dem Roboter von Grund auf und im laufenden Betrieb durch
Interaktionen beibringen kann, seinen eigenen Körper zu begreifen, grundlegende Posen
einzunehmen und einfache Bewegungen auszuführen. Der Anwender bewegt die Gelenke
des Roboters, teilt dem Roboter seine Intention verbal mit und gibt dem Roboter Befehle, die entsprechend verarbeitet und gespeichert werden. Dadurch baut der Roboter eine
sensomotorische Karte dynamisch auf, woraus sich eine adaptive Verhaltenssteuerung
ableiten lässt.

7.1. Persönliches Fazit
Im Verlauf der Entwicklung interaktiver Bewegungen an dem humanoiden Roboter Myon ist klar geworden, dass in den meisten Fällen das gezielte Optimieren von Parametern selten zu einer allgemeineren und robusteren Lösung führt, sondern viel mehr
eine Überanpassung bezüglich der Interaktion mit dem geschulten Anwender darstellt.
Damit ist gemeint, dass das richtige Einstellen von Parametern zwar essentiell für eine
korrekte und effiziente Bewegung ist, allerdings nicht ausreicht, um den Anwender zu
einer natürlich wirkenden Interaktion zu führen. Ab einer gewissen Qualität einer Bewegung sind hier auditive oder propriozeptive Signale des Roboters wesentlich effektiver.
Auch unterscheidet sich der Umgang mit dem Roboter von Anwender zu Anwender: Einige begegnen ihm eher ängstlich, haben Respekt davor, wenn er sich bewegt, vertrauen
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seinen Bewegungen nicht oder lassen ihn sogar los, wenn er anfängt sich zu bewegen.
Andere wiederum muten dem Roboter aufgrund seines humanoiden Erscheinungsbildes
relativ viel zu und lassen ihn bei interaktiven Bewegungen zu früh los, ohne auf seine
bestätigende Rückmeldung zu warten. Alles in allem muss ein propriozeptiv interaktiver Umgang mit einem humanoiden Roboter einem neuen Anwender vor der ersten
Bedienung stets zuerst vorgeführt werden, da sonst ein Sicherheitsrisiko sowohl für das
technische Systems als auch für den Anwender besteht. Während der Bearbeitung der
Masterarbeit haben mehrere kleine Tests mit verschiedenen Anwendern gezeigt, dass,
nachdem neue Bewegungen demonstriert oder erläutert worden waren, auch fremde Anwender die Bewegung beim ersten Mal zielführend und nach einigen Wiederholungen
bereits sicher ausführen konnten.

7.2. Ausblick
Neben dem vorgegriffenen Ausblick in Kapitel 6 sind weitere, einzelne Erweiterungen
denkbar, die unmittelbar umgesetzt werden können und damit Myons Verhaltenssteuerung verbessern.
Es könnte zielstrebig an Einzelbewegungen geforscht werden, da sie problemlos in die
Verhaltenssteuerung integriert werden können. Soll z. B. ein Verhalten zum einbeinigen
Balancieren entwickelt werden, so könnte der Forscher auf die Bewegungskette SitzenPassiv → AufstehenP → StehenGebeugt → StehenEinbeinig zurückgreifen. Nur
der letzte Übergang, welcher allerdings bereits stark mit dem eigentlichen Forschungsfeld
verbunden ist, müsste neu implementiert werden. Dadurch könnte in Zukunft ein schnell
anwachsender Pool an Fähigkeiten des Roboters entstehen.
In Abschnitt 4.1.1 sind die verwendeten Posen beschrieben und definiert. Formal hat
eine Pose 91 Dimensionen. In dieser Arbeit wurden allerdings nur sechs Dimensionen
zur Definition von Hand gewählt, da sie die charakteristischen Unterschiede der verwendeten Posen aufzeigen. Langfristig wird eine größere Anzahl von Posen notwendig sein,
um auch feinere Unterschiede innerhalb eines Verhaltens zu erkennen, wie z. B. Sitzen
auf dem Boden vs. Sitzen auf einem Stuhl. Um eine lernfähige Posenunterscheidung zu
gewährleisten könnten die von Höfer [Höf11] und Stephan [Ste11] untersuchten Methoden zur Dimensionsreduktion auf dem Roboter implementiert und angewendet werden.
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A. Anhang
A.1. Übersicht über minimale und maximale
Winkelpositionswerte des Roboters Myon
WinkelpositionsSensorort
Gelenk n

wertebereich

Orientierung m

[ max, min ]

Anschlag Minimum

Roll

[−0.71, 0.5 ]

Arm nach oben

Pitch

[−1.0 , 0.8 ]

Arm nach hinten

Ellbogen

Pitch

[−0.5 , 0.5 ]

Ellbogen gestreckt

Taille

Roll

[−0.25, 0.25]

Körper nach links

Roll

[ 0.0 , 0.5 ]

Bein nach innen

Pitch

[ 0.0 , 1.0 ]

Bein nach vorne

Yaw

[−0.24, 0.24]

Bein nach innen gedreht

Pitch

[−0.58, 1.0 ]

Knie angewinkelt

Roll

[ 0.0 , 0.18]

Fuß nach innen geknickt

Pitch

[−0.71, 1.0 ]

Fuß nach hinten gestreckt

Schulter

Hüfte

Knie
Fußgelenk

Tabelle A.1. Überblick über die Wertebereiche aller verwendeten Winkelsensoren des
Roboters Myon. Der kleiner Wert entspricht der in der letzten Spalte angegebenen Ausrichtung des Gelenks. Die Intervallsgrenzen entsprechen den mechanischen Anschlägen
des humanoiden Roboters Myon.
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A. Anhang

A.2. Daten auf der beigefügten DVD
Auf der beigefügten DVD befinden sich folgende Daten, aufgeteilt in Ordner:
01 Code
Der beigefügte Code wurde am NRL entwickelt und somit auch von anderen Mitarbeitern geschrieben. Die Teile des Codes, die von mir persönlich angefertigt wurden,
entsprechen den in der Arbeit ausgewiesenen eigenen Beiträgen.
a BrainDesigner
Unter BrainDesigner/bdn/CombinedBehaviorsJOMR.bpd findet sich der
BrainDesigner-Code für die Motorenansteuerungen.
b BM MCS
Unter workspace/video application/src/Projects/CombinedBehaviors
findet sich der C-Code für globale Prozesse.
02 Bitfiles
Enthalten sind die Bitfiles, die zur Demonstration genutzt wurden. Für Ablauf A,
C und D (vgl. Abbildung 5.2) wurde dasselbe Bitfile genutzt (010304.bit). Für
Ablauf B wurde das Bitfile 02.bit genutzt.
03 Logs
Eine Log-Datei enthält die über den SpinalCord kommunizierten Daten, die während
des Ablaufs der Demonstration aufgezeichnet wurden. Es gibt 17 Dateien.
04 Videos
Die Videos zeigen die Durchläufe der Demonstrationen. Die Nummerierung stimmt
mit der der Log-Dateien überein. Die Zustandsabfolge ist pro Video seitlich eingeblendet.
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