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Beschreibung
[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung eines Steuerungsparameters eines
Aktuators insbesondere eines Aktuators in der Robotik, ein Verfahren zur Steuerung eines Aktuators anhand
des ermittelten Steuerungsparameters, ein Verfahren zur Ermittlung eines externen Drehmoments bei einem
Aktuator und einem Aktuator mit einer Steuereinrichtung zur Durchführung der vorgenannten Verfahren.
[0002] Die Leistungsfähigkeit der Aktuatoren bei Robotern mit Getriebe wird immer durch Reibungseffekte
beeinflusst. In robotischen Antriebssträngen ist Reibung allgegenwärtig und hemmt von Natur aus die Bewegung, was in vielen Fällen eine einschränkende Wirkung hat. Eine genaue Kenntnis der Reibung im System
hilft, das mechatronische Design zu verbessern, die Präzision der Bewegung zu erhöhen und eine genauere
Simulation zu erhalten. In letzter Zeit gewinnt dieses Thema in der Forschung für Industrieroboter [1] - [3]
zunehmend an Bedeutung, aber auch für Leichtbauroboter ist die exakte Kenntnis der Reibung von Vorteil,
insbesondere wenn die physische Interaktion mit dem menschlichen Roboter eine Rolle spielt. Insbesondere bei leichten Servicerobotern liegen während der typischen Aufgabenausführung sehr unterschiedliche Antriebszustände vor. Typische Bewegungen eines Roboteraktuators bestehen aus vielen Reversionen sowie
hohen und niedrigen Geschwindigkeiten. Auch unterschiedliche Belastungszustände beeinflussen das System
durch Schwerkraft und unterschiedliche Nutzlasten und Beschleunigungen. Darüber hinaus wirken sich die
unterschiedlichen Bewegungen auf Grund der durch die Reibungsverluste erzeugten Wärme, die folglich eine
signifikante Varianz aufweisen, direkt auf die Temperaturen des Aktors aus. Die oben genannten Anforderungen werden in den bekannten Haft- oder Gleitreibungsmodellen nicht vollständig abgedeckt.
[0003] Die übliche Beschreibung des Reibungsmoments ist eine Kombination bestimmter Komponenten, die
die grundlegenden Reibungseigenschaften im Gleitverhalten darstellen, wie z.B. Haftreibung, Coulomb-Reibung, viskose Reibung und der Stribeck-Effekt [4]. Im Allgemeinen kann die statische Reibung als eine beliebige Funktion modelliert werden, eine gängige Form des statischen Reibmodells wird in generalisierten Koordinaten q folgendermaßen dargestellt

τ r ,s ( q& ) = g ( q& ) + s ( q& )

- q&
g ( q& ) = sign ( q& )  Fc + ( Fs - Fc ) e


vs

δs


.


[0004] Die Funktion s(q) drückt die Geschwindigkeitsverstärkung aus, die als viskose Reibung bekannt ist, und
ist typischerweise linear proportional zur Relativgeschwindigkeit q . Dies resultiert zu s(q) = fv q̇ mit konstantem
Viskositätskoeffizienten fv. Die Funktion g(q̇) trägt als Geschwindigkeitsschwächung des Reibungsmoments
bei. Die Funktion g(q) wird alternativ Stribeck-Kurve genannt, weil sie den Stribeck-Effekt erfasst, wobei Fc
Coulomb-Reibung ist, Fs Haftreibung ist, vs Stribeck-Geschwindigkeit ist und δs der Exponentenparameter der
Stribeck-Nichtlinearität ist. In der Gaußschen Parametrisierung, wie sie in [4] verwendet wird, ist der Exponentenparameter δs = 2. Parameter des gesamten Reibmoments τr,s können anhand der statischen Abhängigkeit
zwischen dem Reibmoment und der Relativgeschwindigkeit leicht identifiziert werden.
[0005] Die Roboterdynamik kann beschrieben werden in der Form

M ( q ) q&& + η ( q , q& ) + τ ext = τ ,
mit den verallgemeinerten Gelenkkoordinaten q, der positiven definitiven Trägheitsmatrix M(q) und der den
nichtlinearen Einfluss der Reibung beschreibenden Funktion η(q,q̇), die Coriolis- C(q,q) und die Schwerkraftkräfte τg(q) sowie die Reibungsmomente τr. Darüber hinaus beschreiben die Begriffe τ,τext die verallgemeinerten Gelenkkräfte bzw. die von außen wirkenden Kräfte/Momente. Die Gesamtstörung, die dem RoboterManipulator auferlegt wird, wird ausgedrückt als

τ dis = η ( q , q& ) + τ ext
= τ - M ( q ) q&&, mit

η ( q , q& ) = τ g ( q ) + C ( q , q& ) + τ r .
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[0006] Im Weiteren wird die Bewegung des Aktuators eines einzelnen Gelenks betrachtet. Daher entfallen in
der Darstellung die Corioliskäfte und die nichtlinearen Einflüsse ergeben sich zu

η ( q , q& ) = τ g ( q ) + τ r .
Literaturangaben:
[1] J.-C. Mar, „Friction modelling and simulation at system level: Considerations to load and temperature
effects,“ Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control
Engineering, vol. 229, no. 1, pp. 27-48, 2015.
[2] L. Simoni, M. Beschi, G. Legnani, and A. Visioli, „On the inclusion of temperature in the friction model
of industrial robots,“ IFACPapersOnLine, vol. 50, no. 1, pp. 3482-3487, 2017, 20th IFAC World Congress.
[3] A. Wahrburg, S. Klose, D. Clever, T. Groth, S. Moberg, J. Styrud, and H. Ding, „Modeling speed-, load-,
and position-dependent friction effects in strain wave gears,“ in Robotics and Automation (ICRA), 2018
IEEE International Conference on, 2018, pp. 2095-2102.
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[6] Coleman, T.F. and Y. Li. „An Interior, Trust Region Approach for Nonlinear Minimization Subject to
Bounds.“ SIAM Journal on Optimization, Vol. 6, 1996, pp. 418-445.
[0007] DE 10 2018 207 354 B3 beschreibt ein Verfahren und System zum Steuern eines Roboters, bei dem
eine Reibungskompensation durchgeführt wird.
[0008] DE 10 2004 019 035 B4 beschreibt ein Verfahren zur Beurteilung einer äußeren Kraft auf einem Roboter.
[0009] DE 10 2009 008 900 A1 beschreibt eine Einrichtung zum Regeln eines Aktuators mit einer entsprechenden Korrektur bezüglich der Rotationsträgheit des Aktuators sowie der inneren Reibung.
[0010] DE 10 2006 017 945 A1 beschreibt ein Verfahren zur Optimierung eines Robotersystems zur Erzeugung einer Gruppe von Steuerungsparametern.
[0011] DE 10 2004 056 861 A1 offenbart ein Verfahren und Vorrichtung zum Regeln und Steuern von Manipulatoren bei dem ein Reibmoment in Abhängigkeit einer Temperatur ermittelt und berücksichtigt wird.
[0012] DE 601 29 009 T2 beschreibt eine Bewegungskorrektur eines Roboters.
[0013] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es ein Verfahren zur Steuerung eines Aktuators sowie ein Verfahren zur Bestimmung einer Steuerungsgröße bereitzustellen, welche unter externen Einflüssen hinreichend
genau ist.
[0014] Die Aufgabe wird gelöst durch das Verfahren des Anspruch 1 zur Bestimmung eines Steuerungsparameters, das Verfahren nach Anspruch 11 zur Steuerung eines Aktuators sowie einen Aktuator gemäß Anspruch 16.
[0015] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung eines Steuerungsparameters eines
Aktuators. Bei dem Aktuator handelt es sich insbesondere um einen Aktuator in der Robotik. Insbesondere
weist der Aktuator lediglich einen Bewegungsfreiheitsgrad auf, wie beispielsweise mit Harmonic Drive Getrieben als Haupttreibquelle. Bevorzugt weist der Aktuator jedoch eine Vielzahl von Freiheitsgraden auf. Bei dem
Steuerungsparameter handelt es sich um die im Aktuator wirkende Reibung, welche die Leistungsfähigkeit des
Roboters beeinflusst, beispielsweise durch Hemmung der Bewegung oder durch einen Verlust an Präzision
der Bewegung. Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren werden zunächst die Parameter bestimmt, aus denen
die wirkende Reibung ermittelt werden kann. Bei den Parametern handelt es sich um die Coulomb-Reibung Fc,
die Stribeck-Geschwindigkeit Fs, den Stribeck-Parameter δv und den Viskositätskoeffizienten Fv. Nachfolgend
werden die Einflussgrößen, welche die so bestimmten Parameter beeinflussen, bestimmt. Bei den Einflussgrö4/17
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ßen handelt es sich um die Temperatur ξ, ein Lastdrehmoment τL und die zeitliche Ableitung der Koordinaten
des Aktuators q bzw. dessen Geschwindigkeit. Das Lastdrehmoment kann dabei ausgedrückt werden als

τ L = τ g ( q ) + τ ext .
[0016] Durch die vorgenannten Einflussgrößen verändern sich die Parameter, welche die wirkende Reibung
beeinflussen. Zur Berücksichtigung der Einflussgrößen werden sodann gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren die Parameter parametrisiert. Hierbei werden die Parameter insbesondere mittels einer Polynomdarstellung parametrisiert. Mittels der so parametrisierten Parameter wird sodann das Reibungsmoment als Steuerungsparameter berechnet. Das Gesamtstörmoment, das am Roboter-Aktuator anliegt τdis ergibt sich dabei zu

τdis = η ( q, q& ) + τext
mit τext dem externen anliegenden Drehmoment, welche durch Kräfte erzeugt werden, die von außen auf
den Manipulator wirken, und η(q,q̇) als Funktion, welche die Nichtlinearität der Parameter unter Einfluss der
Einflussgrößen beinhaltet. Dabei lässt sich η(q,q̇) schreiben als

η ( q , q& ) = τg ( q ) + τr .
[0017] Dabei beschreibt τg(q) die Drehmomente auf den Aktuator aufgrund der Schwerkraft wirken. τr beschreibt das Reibungsmoment (nicht nur den statischen Anteil sondern die tatsächliche Reibung, die sowohl
statische als auch dynamische Anteile umfasst), q beschreibt die generalisierte Koordinate des Aktuators und
q die zeitliche Ableitung der Koordinate des Aktuators, welche der Geschwindigkeit des Aktuators entspricht
und im Nachfolgenden auch als solche gleichbedeutend bezeichnet wird. Durch die Parametrisierung der Parameter, welche die wirkende Reibung bestimmen, ist es möglich den Einfluss der Einflussgrößen zu berücksichtigen und so eine Vielzahl unterschiedlicher Zustände des Aktuators zu berücksichtigen und hierbei die
wirkende Reibung bzw. das wirkende Reibungsmoment korrekt zu ermitteln. Das so ermittelte wirkende Reibungsmoment kann sodann in einer Steuerung berücksichtigt werden, wodurch einerseits die Konzipierung des
Aktuators, beispielsweise durch eine Simulation, verbessert werden kann, andererseits bei real existierenden
Aktuatoren die Präzision bei der Steuerung des Aktuators erhöht werden kann. Einflüsse durch Temperatur ξ,
Geschwindigkeit q und Lastdrehmoment τL können somit geeignet berücksichtig werden.
[0018] Vorzugsweise erfolgt die Parametrisierung der Parameter gemäß:
nfc ,ξ

nfc ,τ L

i =0

j =1

nfv ,ξ

nfv ,τ L

i =0

j =1

nυs ,ξ

nυs ,τ L

i =0

j =1

nυs ,ξ

nυs ,τ L

i =0

j =1

Fc (ξ ,τ L ) = ∑ fci ξ i + ∑ fc j τ Lj

Fv (ξ ,τ L ) = ∑ fv i ξ i + ∑ fv j τ Lj

υs (ξ ,τ L ) = ∑ υsi ξ i + ∑ υs j τ Lj

δ v (ξ ,τ L ) = ∑ δv i ξ i + ∑ δv j τ Lj .
[0019] Fc,Fv, νs, und δv sind dabei die vier Parameter, die das Haftreibungsverhalten bei einem gegebenen
Temperatur-Lastpunkt des Aktuators in polynomialer Form parametrisieren in Abhängigkeit von Temperatur ξ
und Last τL. Die Darstellung der Abhängigkeiten in den einzelnen Parametern ermöglichen dabei genügend
Flexibilität um die Temperatur- und / oder Lastabhängigkeiten basierend auf experimentellen Beobachtungen
abzubilden. Dabei kann die Polynomordnung jeder Abhängigkeit i,j in jedem einzelnen Parameter entsprechend dem Systemverhalten und der erforderlichen Genauigkeit des zu ermittelnden Steuerungsparameters
gewählt werden. Dabei bezeichnen Fc,i, Fν,i, νs,i, und δv,i die jeweiligen Koeffizienten der Parametrisierung.
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[0020] Vorzugsweise ergibt sich das statische Reibungsmoment τr,s zu

τr,s ( q& , ξ ,τ L ) = g ( q& , ξ ,τ L ) + s ( q& , ξ ,τ L )
mit g(q̇,ξ,τL) als Geschwindigkeitsschwächung, welche ebenfalls als Stribeck-Kurve bekannt ist. Weiterhin bezeichnet s(q̇,ξ,τL) die Geschwindigkeitsverstärkung, welche ebenfalls als viskose Reibung bekannt ist.
[0021] Vorzugsweise ist die Geschwindigkeitsverstärkung s(q̇,ξ,τL) gegeben durch
s ( q& , ξ ,τ L ) = Fv (ξ ,τ L ) sign ( q& ) q&

δv (ξ ,τ L )

.

[0022] Vorzugsweise ist die Geschwindigkeitsschwächung g(q̇,ξ,τL) gegeben durch

mit der Haftreibung Fs.
[0023] Vorzugsweise wird alternativ zu der statischen Reibung τr,s eine dynamische Reibung τr,d berücksichtigt, welche die Bestandteile der statischen Reibung beinhaltet. Diese dynamische Gleitreibung τr,d wird beschrieben durch

τ r ,d = σ 0 z + σ 1z& + s ( q& , ξ ,τ L ) ,
q&
dz &
= q - σ0
z,
&
dt
g ( q , ξ ,τ L )
wobei z den inneren Reibungszustand beschreibt. Diese Beschreibung ergibt sich auch dem sogenannten
LuGre-Modell, welches auf ein Borstenmodell zurückgeführt werden kann, welches allgemein die Reibung als
Widerstandskraft vieler kleiner Borsten ansieht. Dabei kann in diesem Modell anstatt der Summation vieler
Borsten nur eine einzelne Borste betrachtet werden, die den aggregierten Zustand aller Borsten beschreibt. Die
Berücksichtigung dieses Modells ergibt sich beispielsweise aus C. Canudas-De-Wit, H. Olsson, K. J. Astr°om,
P. Lischinsky, A new model for control of systems with friction“, IEEE Transaction Automatic Control, vol. 40,
no. 3, 1995. Dabei beschreibt σ0 die Borstensteifigkeit und σ1 den Mikrodämpfungskoeffizienten.
[0024] Alternativ hierzu kann die dynamische Reibung im Rahmen des modifizierten GMS-Modell (Generalized-Maxwell-Slip Reibungsmodell [2]) berücksichtigt werden. Die Reibung wird hierbei als Parallelschaltung
von N Einzelzustands-Reibungsmodellen angesehen, wobei zi, das i-te Element des Zustandsvektors z bezeichnet. Die internen Zustandsgleichungen werden durch

dzi
= q&
dt
des Haftelements beschrieben. Das Element bleibt haften bis zi = gi(q̇,ξ,τL). Wenn das Element rutscht, wird
die Zustandsgleichung gegeben durch



dzi
zi
= sgn ( q& ) Ci  1 
dt
 gi ( q& , ξ ,τ L ) 
und das Element bleibt gleitend bis die Geschwindigkeit wiederum durch Null geht. Dabei bezeichnet Ci einen
Anziehungsparameter, der eine Verstärkung ist, und bestimmt wie schnell zi gegen gi(q̇,ξ,τL) konvergiert. Dabei
beschreibt gi(q̇,ξ,τL) die Geschwindigkeitsschwächung bzw. Stribeck-Funktion für das i-te Element. Das resul-
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tierende Reibungselement wird sodann als Summe der Ausgänge der N Elementarzustandsmodelle plus des
viskosen Teils als
N

τr,d = ∑ ki zi ( t ) + s ( q& , ξ ,τ L ) .
i =1

bezeichnet. Insbesondere wird dabei gi = µg und Ci = µC gewählt, wobei µ ein Skalierungsfaktor ist. Hierdurch
werden die unbekannten Parameter in der Implementierung reduziert - bei einer weiterhin ausreichend hohen
Genauigkeit der Beschreibung des Modells. Bevorzugt wird weiterhin gewählt µ = 1/N.
[0025] Vorzugsweise erfolgt die Identifizierung der Parameter hinsichtlich der dynamischen Gleitreibung τr,d
mittels experimenteller Tests in der Vorgleitphase und einer Grobgleitphase. Dies ist beispielsweise aus [6]
oder K. Johanastrom and C. Canudas-De-Wit, „Revisiting the lugre friction model,“ IEEE control Systems, vol.
28, no. 6, pp. 101-114, 2008,
V. Lampaert, F. AI-Bender, and J. Swevers, „A generalized maxwellslip friction model appropriate for control
purposes,“ in Physics and Control, 2003. Proceedings. 2003 International Conference, vol. 4. IEEE, 2003, pp.
1170-1177,
T. Tjahjowidodo, F. AI-Bender, and H. Van Brussel, „Friction identification and compensation in a dc motor,“
in submitted to 16th IFAC World Congress, Prague, 2005,
L. Freidovich, A. Robertsson, A. Shiriaev, and R. Johansson, „Lugremodel-based friction compensation,“ IEEE
Transactions on Control Systems Technology, vol. 18, no. 1, pp. 194-200, 2010
und
K. Ohnishi, M. Shibata, and T. Murakami, „Motion control for advanced mechatronics,“ IEEE/ASME transactions
on mechatronics, vol. 1, no. 1, pp. 56-67, 1996
bekannt.
[0026] Vorzugsweise werden die Parameter der Temperatur- und Geschwindigkeitsabhängigkeit der Parameter ermittelt anhand
N

pˆ = min ∑ τˆr ,s ( q& , ξ ,τ L , p ) - τ r ,s ( q& , ξ ,τ L )

(

p k =1

2

)

[0027] Vorzugsweise werden die Parameter der dynamischen Gleitreibung τr,d mittels Langsamfahrversuchen
des Aktuators ermittelt.
[0028] Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Steuerung eines Aktuators insbesondere
eines Aktuators der Robotik, bei welchem das am Aktuator anliegende Gesamtstörmoment τdis ermittelt wird
gemäß dem vorstehend beschrieben Verfahren und der Aktuator sodann angesteuert wird in Abhängigkeit der
ermittelten Reibung. Insbesondere wird dabei der Aktuator angesteuert um die ermittelte Reibung zu kompensieren. Dies kann beispielsweise erfolgen, in dem der Motor oder Antrieb des Aktuators mit einer höheren oder
niedrigeren Leistung angesteuert wird. Bevorzugt wird der Motor oder Antrieb angesteuert mittels einer an die
ermittelte Störung τdis angepasste Leistung, wodurch die Störungseinflüsse, welche auf die wirkende Reibung
zurückzuführen sind gerade kompensiert werden. Hierdurch ist es möglich den Aktuator deutlich präziser zu
bewegen.
[0029] Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Ermittlung eines externen Drehmoments
τext, welches an einem Aktuator anliegt. Hierzu wird zunächst die Reibung des Aktuators bestimmt, gemäß
dem vorstehenden Verfahren. Sodann wird das externe Drehmoment τext gemäß

τ ext = τ dis - η ( q , q& )
berechnet. τdis beschreibt das Gesamtstörmoment, das am Roboter-Aktuatuor anliegt. Somit lässt sich die
geschätzte Steuerung durch den Beobachter auf verschiedene Komponenten des Aktuators zurückführen.
Da das externe Drehmoment τext in dem gesamten Störungsdrehmoment τdis verborgen ist, sind gemäß der
vorstehend genannten Gleichung, die nichtlinearen Effekte η(q,q̇) zu eliminieren.
[0030] Vorzugsweise ergibt sich das externe Drehmoment τext zu
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τ ext = Q ( s ) τ + β Jq& - τ g ( q ) - τ r ,d ( q& , ξ ,τ L )  - β Jq&
mit Q(s) als der Tiefpassfilter-Wirkung des externen Drehmoment-Beobachters [5], J der Massenträgheit von
q̇, β der Bandbreite bzw. der Grenzfrequenz der gefilterten Störung, τg dem Drehmoment des Aktuators aufgrund der Schwerkraft, τr,d der dynamischen Gleitreibung, ξ der Temperatur, q der zeitlichen Ableitung der
generalisierten Koordinaten, die der Geschwindigkeit des Aktuators entspricht und τL der anliegenden Last.

τ L = τ g ( q ) + τ ext
Weiterhin bezeichnet τ die verallgemeinerten Gelenkkräfte des Aktuators. Somit ist es aufgrund der vorstehenden Formel bei Kenntnis der Schwerkraft und der anliegenden Reibungsmomente möglich, das extern
anliegende Drehmoment zu ermitteln. Hierbei wird durch τl, auftretende Drehmomente wie beispielsweise die
Gravitation erfasst, wohingegen τext Drehmomente bezeichnen, die von Außen meist durch einen Benutzer
auf den Aktuator angewendet oder aufgebracht werden.
[0031] Vorzugsweise wird das Gesamtstörmoment τdis, das am Roboter-Aktuator anliegt, der wirkenden Reibung ermittelt anhand eines Stroms eines Antriebs des Aktuators. Steigt beispielsweise die Stromaufnahme
des Antriebs des Aktuators, liegt bei gleichbleibender Geschwindigkeit q ein höheres Gesamtstörmoment τdis
am Aktuator an.
[0032] Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung einen Aktuator, insbesondere für die Robotik, mit einem
Antrieb zur Bewegung des Aktuators. Weiterhin ist mit dem Antrieb eine Steuereinrichtung verbunden, wobei
die Steuereinrichtung ausgebildet ist zur Durchführung es der vorstehend genannten Verfahren.
[0033] Nachfolgend wird die Erfindung anhand bevorzugter Ausführungsformen unter Bezugnahme auf die
beigefügten Zeichnungen näher erläutert.
Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung einer Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens,
Fig. 2 eine schematische Darstellung des erfindungsgemäßen Verfahrens,
Fig. 3 eine schematische Darstellung des erfindungsgemäßen Verfahrens,
Fig. 4 eine graphische Darstellung der ermittelten Parameter und
Fig. 5 ein Reglerdiagramm des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Bestimmung des externen Drehmoments.
[0034] Die Vorrichtung der Fig. 1 umfasst einen Aktuator 10 mit einem Antrieb, wie beispielsweise einem
Elektromotor. Auf den Aktuator 10 wirkt die extern anliegende Last τext sowie die nichtlinearen Einflüsse η
(q,q̇) mit q als generalisierte Koordinate des Aktuators 10 und q der zeitlichen Ableitung. Die allgemeine Gesamtstörmoment τdis des Aktuators 10 hängt somit sowohl von dem externen Drehmoment τext als auch von
den nichtlinearen Einflüssen η(q,q̇) ab. Dabei beinhaltet die Größe η sowohl die Drehmomente τg(q), welche
aufgrund der Schwerkraft auf den Aktuator 10 wirken. Weiterhin enthält Parameter η das Reibungsmoment τr,
welche die Reibungseinflüsse bezeichnen. Somit ergibt sich:

η ( q , q& ) = τg ( q ) + τr .
Dabei werden die Reibungseinflüsse durch die Einflussgrößen ξ als Temperatur τL als externe Last und q als
Geschwindigkeit des Aktuators beeinflusst, sodass auch die wirkende Reibung τdis von diesen Einflussgrößen
bestimmt wird.
[0035] Weiter umfasst die Vorrichtung der Fig. 1 eine Steuerungsvorrichtung 12. Diese Steuerungsvorrichtung 12 ist mit dem Aktuator 10 verbunden zur Steuerung des Aktuators, beispielsweise durch Steuerung der
Stromversorgung oder dergleichen. Weiterhin empfängt jedoch die Steuereinrichtung 12 auch Bewegungsdaten des Aktuators über eine weitere Leitung. Hierbei kann es sich beispielsweise um die Stromaufnahme des
Antriebs des Aktuators 10 handeln oder um weitere durch den Aktuator 10 erfasste Größen, wie beispielsweise
die Temperatur ξ am Ort des Aktuators 10.
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[0036] Das erfindungsgemäße Verfahren gemäß Fig. 2 umfasst dabei einen ersten Schritt S01, in dem die
die relevanten Parameter ermittelt werden, welche zur Bestimmung der wirkenden Reibung τr, herangezogen
werden. Sodann werden im Schritt S02 die relevanten Einflussgrößen ermittelt, welche die zuvor bestimmten
relevanten Parameter beeinflussen. Nachfolgend wird in Schritt S03 eine Parametrisierung der Parameter anhand der relevanten Einflussgrößen durchgeführt. Dann wird anhand der parametrisierten Parameter in Schritt
S04 die Reibungsstörung τr ermittelt. Dabei handelt es sich bei den Einflussgrößen um eine, mehrere oder
alle der Temperatur ξ, des externen Lastdrehmoments τL und / oder der Geschwindigkeit q. Insbesondere
handelt es sich bei den Einflussgrößen genau um die Temperatur ξ, das externen Lastdrehmoments τL und
der Geschwindigkeit q̇. Bei den relevanten Parametern handelt es sich um einen, mehr als einen oder alle
von der Coulomb-Reibung Fc(ξ,τL), der Stribeck-Geschwindigkeit νs(ξ,τL), dem Stribeck-Parameter δν(ξ,τL) und
dem Reibungskraft-Parameter Fν(ξ,τL). Insbesondere handelt es sich bei den durch das Verfahren bestimmten
relevanten Parametern genau um die Coulomb-Reibung Fc, der Stribeck-Geschwindigkeit νs, dem StribeckParameter δν und dem Reibungskraft-Parameter Fν. Durch die erfolgte Parametrisierung ist eine genaue Bestimmung der wirkenden Reibung τr möglich für eine große Anzahl unterschiedlicher Betriebszustände. Eine
exakte Berücksichtigung der wirkenden Reibung τr führt dabei zu einer höheren Präzision der Bewegung des
Aktuators 10. Weiterhin ist es möglich, dass die wirkende Reibung durch die Steuerungseinrichtung 12 ausgeglichen bzw. kompensiert werden kann, sodass der Aktuator 10 die geforderte Bewegung exakt ausführen
kann und keine Verfälschung der Bewegung durch Reibungsmomente auftritt oder diese zumindest reduziert
werden.
[0037] In einer Ausführungsform der Erfindung wird die statische Reibung berücksichtigt mittels

τ r,s ( q& , ξ ,τ L ) = g ( q& , ξ ,τ L ) + s ( q& , ξ ,τ L ) ,
wobei g als Geschwindigkeitsschwächung des Reibungsmoments beiträgt. g wird hierbei auch als StribeckKurve bezeichnet. Weiterhin bezeichnet s die Geschwindigkeitsverstärkung, welche ebenfalls als viskose Reibung bekannt ist. Die viskose Reibung lässt sich beschreiben durch

s ( q& , ξ ,τ L ) = Fv (ξ ,τ L ) sign ( q& ) q&

δ v (ξ ,τ L )

mit Fv als Reibungskraft-Parameter und δv dem Stribeck-Parameter. Die Funktion g lässt sich ausdrücken als
δ (ξ ,τ )

- q& /υs (ξ ,τ L ) v L 
g ( q& , ξ ,τ L ) = sign ( q& )  Fc (ξ ,τ L ) + ( Fs - Fc (ξ ,τ L ) ) e




mit Fc der Coulomb-Reibung, νs der Stribeck-Geschwindigkeit, δν dem Stribeck-Parameter, wobei üblicherweise δν = 2 gewählt werden kann. Fs beschreibt dabei die Haftreibung.
[0038] In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird neben der statischen Reibung die
dynamische Reibung τr,d berücksichtigt. Die dynamische Reibung τr,d kann dabei ermittelt werden mittels einem
modifizierten LuGre-Modell durch

τ r ,d = σ 0 z + σ1z& + s ( q& , ξ ,τ L ) ,
q&
dz &
= q - σ0
z,
dt
g ( q& , ξ ,τ L )
wobei z den inneren Reibungszustand beschreibt und als durchschnittliche Auslenkung der Mikroborsten interpretiert werden kann, σ0 die Borstensteifigkeit bezeichnet und σ1 einen Mikrodämpfungskoeffizienten bezeichnet.
[0039] Alternativ hierzu kann die dynamische Gleitreibung beschrieben werden mittels einem modifizierten
GMS-Modell als Parallelschaltung von N Einzelzustands-Reibungsmodellen, wobei zi, das i-te Element des
Zustandsvektors z ist. Die internen Zustandsgleichungen werden durch folgende zwei Fälle unterschieden: Im
Falle eines haftenden Elements wird die Zustandsgleichung gegeben durch
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dzi
= q& ,
dt
wobei das Element haften bleibt bis zi = gi(q̇,ξ,τL). Wenn das Element rutscht, wird die Zustandsgleichung
gegeben durch

dzi
= sgn ( q& ) Ci
dt



zi
 1  ,
 g i ( q& , ξ ,τ L ) 

wobei das Element gleitend bleibt bis ein weiterer Nulldurchgang der Geschwindigkeit q erfolgt. Dabei beschreibt Ci einen Anziehungsparameter, der eine Verstärkung ist und bestimmt, wie schnell zi, zu gi(q̇,ξ,τL)
konvergiert. gi(q̇,ξ,τL)ist dabei die Geschwindigkeitsschwächung (Stribeck-Funktion) für das Element i. Das
Reibungsmoment τr,d wird sodann als Summe der Ausgänge der N Elementarzustandsmodelle plus des viskosen Teils als
N

τ r,d = ∑ ki zi ( t ) + s ( q& , ξ ,τ L ) ,
i =1

beschrieben. Dabei ist die Anzahl der unbekannten Parameter im GMS-Modell durch die Anzahl der enthaltenen Maxwell-Elemente beeinflusst. Jedes Element ist gekennzeichnet durch eine Steifigkeit ki, einen Anziehungsparameter Ci und eine Geschwindigkeitsschwächungsfunktion gi. Dabei kann jedoch gi = µg und Ci = µC
gewählt werden, wobei µ ein Skalierungsfaktor ist. Bei einer gleichen Skalierung der vorhandenen MaxwellElemente kann µ = 1/N gewählt werden.
[0040] Zur Bestimmung der Parameter gemäß Fig. 3 wird zunächst die Parametrisierung gemäß
nfc ,ξ

nfc ,τ L

i =0

j =1

nfυ ,ξ

nfυ ,τ L

i =0

j =1

nυs ,ξ

nυs ,τ L

i =0

j =1

nυs ,ξ

nυs ,τ L

i =0

j =1

Fc (ξ ,τ L ) = ∑ fci ξ i + ∑ fc j τ Lj

Fv (ξ ,τ L ) = ∑ fv i ξ i + ∑ fv j τ Lj

υs (ξ ,τ L ) = ∑ υsi ξ i + ∑ υs j τ Lj

δv (ξ ,τ L ) = ∑ δv i ξ i + ∑ δv j τ Lj
für die Einflussgrößen der Geschwindigkeit q und der Temperaturξ durch geführt. Das Identifikationsmodell
kann dabei in Form der kleinsten Quadrate formuliert werden als
N

pˆ = min ∑ (τˆr,s ( q& , ξ ,τ L , p ) - τ r,s ( q& , ξ ,τ L ) )

2

p k =1

[0041] In einem weiteren Schritt S12 wird sodann der Einfluss der externen Last τL festgelegt, die dem zweiten
Teil der vorstehenden Parameterausdrücke entsprechen.
[0042] Die Parameter werden insbesondere mit Hilfe der Methode der nichtlinearen Methode der kleinsten
Quadrate wie in [6] identifiziert.
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[0043] In einem weiteren Schritt S13 werden die dynamischen Parameter des LuGre-Modells oder des GMSModells bestimmt durch die Durchführung von Langsamlaufversuchen, hauptsächlich in einer Vorgleitphase
des Aktuators.
[0044] In der Fig. 4A ist die Modell-Parameteränderung in Bezug auf die Temperatur dargestellt. Hierbei
wurden Polynome zweiter Ordnung (i,j=1,2) verwendet zur Beschreibung der Parameter. Zur Parametrisierung
fanden Messungen bei den Temperaturen 32° C, 34° C, 40° C und 45°C sowie 50° C statt. Fig. 4B zeigt
die Änderungen des statischen Reibmoments τr,s für unterschiedliche Temperaturen. Dabei ergeben sich die
durchgezogenen Linien als Ergebnis der Parametrisierung. Hierbei handelt es sich um das Reibmoment τr,s,
welches von der Steuereinrichtung 12 bestimmt wird zur Bestimmung der Gesamtstörung τdis, welche auf
den Aktuator 10 wirkt. Als Punkte sind in der Fig. 4B Vergleichsmessungen dargestellt. Aus der Fig. 4B ist
somit klar ersichtlich, dass eine präzise Beschreibung des Reibungseinflusses den Aktuator 10 bestimmen
lässt für eine Vielzahl unterschiedlicher Betriebszustände, beispielsweise gegeben durch eine Änderung der
Geschwindigkeit des Aktuators oder eine geänderte Temperatur.
[0045] Somit ist ein Verfahren gegeben, bei dem eine parametrische Modellierung der Reibung und eine
entsprechende Reibungskompensation ermöglicht wird.
[0046] Fig. 5 zeigt in einem weiteren Verfahren die Ermittlung eines externen Drehmoments τext, welches
am Aktuator als Außendrehmoment anliegt. Dabei ist in dem wirkenden Gesamtstörmoment τdis das externe
Drehmoment τext überlagert mit den nichtlinearen Eigenschaften η(q,q̇) des Aktuators selbst, was in der Fig. 5
durch den ersten Knoten 16 dargestellt ist. Sodann wird ein Drehmoment τ durch den Aktuator 10 erzeugt,
von dem in einem zweiten Verbindungsknoten 20 die Gesamtstörung τdis subtrahiert wird. Sodann erfolgt in
einem ersten Schritt die Berechnung des Parameters 1/J, mit er Massenträgheit J. Durch eine erste Integration 24 erfolgt die Berechnung der Geschwindigkeit q. Eine zweite Integration 26 erfolgt die Berechnung der
Aktuatorkoordinate q. In einem weiteren Verbindungspunkt 28 wird das angelegte Drehmoment τ mit dem aus
der Geschwindigkeit q berechneten Parameter β und die Gravitationseinflüsse auf den Aktuator τg, subtrahiert.
In einem weiteren Verbindungspunkt 30 werden das wirkenden Drehmoment von der gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren bestimmten Gleitreibungskraft 32 subtrahiert zur Eliminierung der Einflüsse des Aktuators. Hieraus wird der Parameter β berechnet 34 und integriert 36 und sodann an den Verbindungsknoten 30
als Rückkopplung zurückgeführt. Somit wird ein iteratives Verfahren geschaffen. Gleichzeitig wird in einem
weiteren Verbindungspunkt 38 der so integrierte Parameter β verbunden mit der Größe β mittels Subtraktion.
Hieraus kann sodann ein Schätzwert für das extern anliegende Drehmoment τext bestimmt werden. Somit ist
es aufgrund der Kenntnis der Reibungseinflüsse des Aktuator 10 möglich das extern anliegende Drehmoment
τext abzuschätzen.
Patentansprüche
1. Verfahren zur Bestimmung eines Steuerungsparameters eines Aktuators, insbesondere eines Aktuators
in der Robotik, bei welchem
Parameter bestimmt werden, zur Bestimmung der wirkenden Reibung,
Einflussgrößen auf die Parameter bestimmt werden, wobei die Parameter mittels der Einflussgrößen parametrisiert werden und
mittels der so parametrisierten Parameter die wirkende Reibung η(q,q̇) berechnet werden als Steuerungsparameter,
wobei sich ein Gesamtstörmoment τdis ergibt zu

Tdis = η ( q,q& ) + Text
mit τext dem extern anliegenden Drehmoment und η(q,q̇) = τg(q) + τr, wobei τg(q) die Drehmomente auf Grund
der Schwerkraft bezeichnet, τr das Reibungsmoment, q die generalisierte Koordinate des Aktuators und q die
zeitliche Ableitung der Koordinate des Aktuators,
wobei es sich bei den Einflussgrößen um die Temperatur ξ, das Lastdrehmoment τL = τg(q) + τext und Geschwindigkeit q̇ handelt,
wobei es sich bei den Parametern um die Coulomb-Reibung Fc(ξ,τL), Stribeck-Geschwindigkeit νs(ξ,τL) Stribeck-Parameter δν(ξ,τL) und Viskositätskoeffizienten Fν(ξ,τL) handelt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem die Parametrisierung gegeben ist durch
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j =1

nυs ,ξ

nυs ,τ L

i =0

j =1
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Fc (ξ ,τ L ) = ∑ fci ξ i + ∑ fc j τ Lj

Fv (ξ ,τ L ) = ∑ fv i ξ i + ∑ fv j τ Lj

υs (ξ ,τ L ) = ∑ υsi ξ i + ∑ υs j τ Lj

δv (ξ ,τ L ) = ∑ δv i ξ i + ∑ δv j τ Lj .
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei welchem sich das statische Reibungsmoment τr,s ergibt zu τr,s(q̇, ξ,
τL) = g(q̇, ξ τL) + s(q̇, ξ, τL) mit g (q̇,ξ,τL) als Geschwindigkeitsschwächung und s(q̇,ξ,τL) als Geschwindigkeitsverstärkung.
4. Verfahren nach Anspruch 3, bei welchem die Geschwindigkeitsverstärkung s(q̇,ξ,τL) gegeben ist durch
δ ξ ,τ
s ( q& , ξ ,τ L ) = Fv (ξ ,τ L ) sign ( q& ) q& v ( L ) .

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, bei welchem die Geschwindigkeitsschwächung g(q̇,ξ,τL) gegeben ist
durch
δ (ξ ,τ )

- q& /υs (ξ ,τ L ) v L 
g ( q& , ξ ,τ L ) = sign ( q& )  Fc (ξ ,τ L ) + ( Fs - Fc (ξ ,τ L ) ) e
.



6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei welchem zusätzlich die dynamische Reibung berücksichtigt wird, wobei die Reibung τr,d beschrieben wird mittels

τ r,d = σ 0 z + σ 1z& + s ( q& , ξ ,τ L ) ,
q&
dz &
= q - σ0
z,
dt
g ( q& , ξ ,τ L )
mit z als innere Reibungszustand, wobei σ0 die Borstensteifigkeit und σ1 den Mikrodämpfungskoeffizient bezeichnet.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei welchem zusätzlich die dynamische Reibung berücksichtigt wird, wobei die Reibung τr,d beschrieben wird mittels

dzi
= q&
dt
für den Haft-Fall und



dzi
zi
= sgn ( q& ) Ci  1 
dt
 gi ( q& , ξ ,τ L ) 
für den Gleit-Fall, wobei Ci einen Anziehungsparameter bezeichnet, wobei sich die Reibung ergibt zu
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N

τ r,d = ∑ ki zi ( t ) + s ( q& , ξ ,τ L ) ,
i =1

wobei zi das i-te Element des Zustandsvektors z bezeichnet, wobei insbesondere gilt N ≥ 1.
8. Verfahren nach Anspruch 7, bei welchem gilt gi = µg und Ci = µC, mit µ als Skalierungsfaktor, wobei
insbesondere gilt µ = 1/N mit N ≥ 1.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 8, bei welchem die Parameter der Temperatur- und Geschwindigkeitsabhängigkeit ermittelt werden anhand
N

pˆ = min ∑ (τˆr,s ( q& , ξ ,τ L , p ) - τ r,s ( q& , ξ ,τ L ) )

2

p k =1

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9, bei welchem die Parameter der dynamischen Reibung
mittels Langsamfahrversuchen des Aktuators ermittelt werden.
11. Verfahren zur Steuerung eines Aktuators, insbesondere in der Robotik, bei welchem die im Aktuator
auftretende Reibung τr ermittelt wird gemäß dem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10 und der Aktuator angesteuert wird in Abhängigkeit der ermittelten Reibung.
12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die ermittelte Reibung kompensiert wird.
13. Verfahren zur Ermittlung eines externen Drehmoments τext an einem Aktuator, bei welchem die Reibung
des Aktuators bestimmt wird gemäß dem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10 und Berechnung des
externen Drehmoments τext gemäß

τ ext = τ dis - η ( q , q& ) .
14. Verfahren nach Anspruch 13, bei dem sich das externe Drehmoment τext ergibt zu

τ ext = Q ( s ) τ + β Jq& - τ g ( q ) - τ r ,d ( q& , ξ ,τ L )  - β Jq& ,
mit Q(s), s dem Laplace-Operator, J der Massenträgheit, β der Bandbreite, τg dem Drehmoment auf Grund der
Schwerkraft, τr,d der dynamischen Gleitreibung, ξ der Temperatur, q der zeitlichen Ableitung der generalisierten
Koordinate, τL der anliegenden Last und τ der verallgemeinerten Gelenkkräfte des Aktuators.
15. Verfahren nach Anspruch 14, bei welchem das Gesamtstörmoment τdis ermittelt wird anhand eines
Stroms eines Antriebs des Aktuators.
16. Aktuator, insbesondere für die Robotik, mit einem Antrieb zur Bewegung des Aktuators und einem mit
dem Antrieb verbundenen Steuereinrichtung, wobei die Steuereinrichtung ausgebildet ist zur Durchführung
des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 15.
Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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