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1. Einleitung

In der modernen Robotik werden im Zuge der fortschreitenden Automatisierung und 
Realisierung zukünftiger Fertigungssysteme immer intelligentere und autonomere 
Robotersysteme gefordert. Aus diesem Grund müssen Robotersysteme in ihren 
Fähigkeiten auf  der Ebene der mechanischen bzw. elektronischen Struktur und auf  der 
Ebene der Steuerungs- und Kontrollprogramme fortlaufend weiterentwickelt werden.

Ziel dieser Arbeit war es einen Beitrag zu dieser Weiterentwicklung zu leisten, indem 
eine flexible Robotersteuerung entwickelt werden sollte, die sich abhängig vom aktuellen 
Zustand der Roboterzelle angepasst programmiert. 

2. Umsetzung

Für die Umsetzung wurden zunächst verschiedene Formalismen auf  eine mögliche 
Verwendung zur Realisierung einer flexiblen Robotersteuerung untersucht. Hierzu 
wurden die Montagegraphen-Formalismen und der 
System-Entity-Structure-Formalismus (SES) betrachtet. Dabei ergaben die 
Untersuchungen, dass die  SES, der am besten geeignete Formalismus für die 
Realisierung ist.
Definitionsgemäß wird der SES-Formalismus als ein strukturelles wissendarstellendes 
Schema zur systematischen Organisation einer Vielzahl von möglichen Strukturen eines 
Systems charakterisiert. Nach dieser Definition bildet die SES demnach eine 
Strukturierungsarchitektur, welche alle möglichen alternativen Zustände eines Systems 
darstellen kann. Wodurch bei geeigneter paralleler Betrachtungsweise auch 
simulationsmodellbasierte Steuerungstrukturen (aufgabenorientierte 
Steuerungsmodule) abgebildet werden konnten.

Abb. 1: Montageproblem in Klöztchenweltdarstellung

Zur Evaluierung der entwickelten flexiblen Robotersteuerung diente das in Abb. 1 
dargestellte Montageproblem. Dieses wurde, zur Reduzierung der geometrischen 
Beziehungen, in der Robotik verwendeten Klötzchenwelt dargestellt.
Zur Umsetzung wurde das Montageproblem, entsprechend dem nötigen Aufbau der 
aufgabenorientierten Robotersteuerung, in einer SES abgebildet. Dadurch wurde eine 
Struktur erzeugt, welche zum einen den Aufbau der aufgabenorientierten 
Robotersteuerung und zum anderen alle möglichen Zustände des Montageproblems 
darstellen kann.
Um entsprechend der Zielsetzung eine flexible Robotersteuerung aus dieser SES 
generieren zu können, musste im folgenden ein Algorithmus entwickelt werden, der 
zum einen eine automatische Erzeugung der Robotersteuerung beinhaltet und zum 
anderen jeden Schritt, bzw. Aufgabe, die der Roboter ausführen soll, vorher 
entsprechend dem aktuellen Zustand der Roboterzelle plant und freigibt. Eine verkürzte 
Darstellung des entwickelten Algorithmus zeigt Abb. 2. Wie zu erkennen, steht dabei die 
SES als Ausgangspunkt im Prozess, sie stellt die Wissensgrundlage für die Lösung des 
Montageproblems dar. 

Abb. 2: Flexible-Prune-Algorithm

Aus ihr werden mittels geeigneter Verfahren (Tiefen- und Breitensuche) alle nötigen 
Informationen aus der SES ausgelesen. Danach werden die aktuellen Zustände der 
Roboterzelle mit optischen Sensoren aufgenommen und durch die Informationen aus 
der SES ausgewertet.
Aus diesen Auswertungen kann dann flexibel, gemäß den Zuständen in der Zelle, das 
Robotersteuerungsprogramm erzeugt werden. Als Bezeichnung für dieses Verfahren 
wird der Begriff  Flexible-Prune-Algorithm eingeführt, welcher in die Ablaufschritte 
PrePrune-Prozess und FinalPrune-Prozess unterteilt wird. In Teilschritt 
PrePrune-Prozess wird die SES ausgelesen und die ermittelten Informationen werden 
für den weiteren Prozess bereitgestellt. Im zweiten Schritt, im FinalPrune-Prozess, 
werden die entsprechenden Informationen ausgewertet und hieraus  die 
Robotersteuerung erzeugt.
Zur Evaluierung der entwickelten flexiblen Robotersteuerung wurde die in der 
Forschungsgruppe CEA (HS-Wismar) entwickelte Visualisierungstoolbox genutzt, siehe 
Abb. 3.

Abb. 3: Visualisierungstoolbox KUKA KR3

Hiermit konnten off-line die Ausführungen des Flexible-Prune-Prozess und die 
Verwendbarkeit der SES als Wissensstruktur validiert werden.

3. Zusammenfassung

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigten, dass eine Realisierung einer 
aufgabenorientierten flexiblen Robotersteuerung, auf  der Grundlage einer SES, 
möglich ist. Desweiteren konnte ein Algorithmus entwickelt werden, 
selbstständig eine Robotersteuerung erzeugt und die Flexibilität in der Steuerung 
ermöglicht. Infolgedessen entstand eine autonome intelligente Robotersteuerung, 
die eine maßgebliche Weiterentwicklung in der Robotik bedeutet.
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