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Kurzzusammenfassung

Im Rahmen der Arbeit wurde ein Modell der menschlichen Mechanik in Modelica entwi-

ckelt, das aus einem vereinfachten Skelettmodell besteht und mit einer Inverskinematik

automatisiert Posen für die Extremitäten erzeugt. Die Inverskinematik berechnet die Ge-

lenkwinkel der Extremitäten, sodass Hände und Füÿe vorgegebenen Trajektorien folgen.

Das Skelettmodell besteht aus 14 Gelenken mit 33 Freiheitsgraden. Es ist parametrisch

aufgebaut, sodass es auf unterschiedliche Körpergröÿen angepasst werden kann. Die im

Rahmen der Arbeit entwickelte Inverskinematik berechnet für die 28 Freiheitsgrade der

Extremitäten natürliche Arm- und Beinposen. Sie besteht aus einer neuartigen Kombina-

tion von drei Ansätzen. Basis der Inverskinematik ist die Damped Least Squares Methode.

Diese wurde erweitert, sodass vorgegebene Gelenkwinkelgrenzen eingehalten werden. In-

nerhalb der Gelenkwinkelgrenzen wird eine eindeutige Lösung durch die Annäherung an

eine natürlich aussehende Schätzpose erzielt. Für die Arme wird die Schätzpose mit dem

sensomotorischen Transformationsmodell nach Soeching et al. [21] ermittelt. Für die Beine

wird sie durch die Vorgabe einer Komfortposition des Sprunggelenks erzeugt. Die Invers-

kinematik zeigt ein robustes Verhalten und liefert aus ergonomischer Sicht realistische

Posen.

Abstract

In this work, a model of the human mechanics was developed and implemented in Mode-

lica. It consists of a simpli�ed skeleton model that uses an inverse kinematics algorithm

to automatically generate poses for the extremities. The inverse kinematics algortihm

calculates the joint angles of the extremities so that hands and feet follow prede�ned

trajectories. The skeleton model consists of 14 joints with 33 degrees of freedom in total.

It is a parametrical model, so that it can be adapted to di�erent body sizes. The inverse

kinematics algorithm developed in this work calculates natural arm and leg poses for the

28 degrees of freedom of the extremities. It consists of a new combination of three approa-

ches. The inverse kinematics algorithm is based on the damped least squares mehtod. It

was extended by the compliance of given joint angle limits. Within the limits, a unique

solution is obtained by approximating a estimated natual-looking pose. For the arms this

pose ist estimated by using the sensorimotor transformation model by Soeching et al. [21].

For the legs, it is generated by specifying a comfort position of the ankle joint. The inverse

kinematics shows a robust behavior and provides realistic poses from an ergonomic point

of view.



Mathematische Notation

Vektoren und Matrizen: Vektoren, z.B. qqq und Matrizen, z.B. JJJ werden fett gedruckt.

Der Ausdruck qqq[k] bezeichnet das k-te Element von qqq. Bis auf wenige Ausnahmen werden

Vektoren mit Kleinbuchstaben und Matrizen mit Groÿbuchstaben gekennzeichnet.

Ortsvektoren: Vorgestellte Indizes beschrieben das Koordinatensystem, in dem der

Vektor angegeben ist. Nachgestellte Indizes geben an, zwischen welchen Koordinatensys-

temen der Vektor die Translation beschreibt. Der Vektor jrrr0j ist z.B. der Vektor rrr, der

die Verschiebung vom System S0 zum System Sj beschreibt, im System Sj notiert.

Transformationsmatrizen: Rotationsmatrizen werden mit TTT ∈ R3×3 bezeichnet. Ho-

mogene Transformationsmatrizen mit HHH ∈ R4×4. Die Indizes der Matrizen geben die

Richtung der Transformation an. Die MatrixHHHj j+1 führt die Transformation von System

Sj+1 nach System Sj durch.
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1. Einleitung

1.1 Motivation

Die Simulation von physikalischen Systemen ist in fast allen Bereichen der Industrie we-

sentlicher Bestandteil im Entwicklungszyklus von neuen Produkten oder Anlagen. Die Be-

rechnung der Spannungszustände in einem Bauteil mit der FE-Methode, CFD-Simulationen

bei Strömungsprozessen oder die Berechnung des dynamischen Systemverhaltens mittels

Mehrkörpersimulation sind häu�g genutzte Simulationsansätze. Die Nutzung von Simula-

tionstools stellt einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Unternehmen dar, die nicht auf die

Simulation physikalischer Systeme zurückgreifen.

Durch die Entwicklung hin zur Simulation von Gesamtsystemen anstatt einzelner Teil-

komponenten ist es zunehmend wichtiger, auch den Menschen digital abbilden zu kön-

nen. Es gibt bereits eine Reihe an Software zur Simulation der menschlichen Mechanik.

So wird die Humansimulation beispielsweise für die Gestaltung neuer Produktionslinien

eingesetzt. Für die Entwicklung möglichst ergonomischer, komfortabler und sicherer Pro-

dukte wird ebenfalls auf die Simulation der menschlichen Mechanik zurückgegri�en. Aber

auch für die Vorhersage des Systemverhaltens des Gesamtsystems Mensch und Maschine

ist die Simulation der menschlichen Mechanik von Interesse. Die Simulation der Interakti-

on beispielsweise von Pilot oder Pilotin mit den Flugzeug könnte zukünftig dabei helfen,

mögliche instabile Zustände durch sog. aircraft pilot coupling, bereits am digitalen Modell

zu identi�zieren.

Die Modellierungsprache Modelica dient zur Modellierung verschiedenster physikalischer

Systeme, wie elektrischen Schaltkreisen, Mehrkörpersystemen, oder Strömungen. Modelle

einzelner Systeme können per Drag&Drop leicht miteinander gekoppelt werden. Hierzu

gibt es einige Standardbibliotheken sowie kommerzielle Modellbibliotheken. Für die Simu-

lation der menschlichen Mechanik ist allerdings noch keine Bibliothek verfügbar, die über

die Abbildung des Menschen als Starrkörper hinausgeht. Gerade bei der Modellierung

mit Modelica hat so eine Bibliothek durch die Möglichkeit der einfachen Kombination

mit anderen Modellen vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Ein grundlegendes dynamisches

Mehrkörpermodell der menschlichen Mechanik für Modelica zu entwickeln, das dann per

1



KAPITEL 1. EINLEITUNG 2

Drag&Drop in bereits bestehende Modelle von Flugzeugen, Fahrzeugen etc. eingefügt

werden kann, ist deshalb Motivation dieser Arbeit.

1.2 Aufgabenstellung und Zielsetzung

Die vorliegende Arbeit stellt den Beginn des Aufbaus eines Simulationsmodells der mensch-

lichen Mechanik dar. Der Fokus der Arbeit liegt dabei auf dem Erzeugen natürlicher

Haltungen der Extremitäten, die als Posen bezeichnet werden, während die Hände und

Füÿe vorgegebenen Positionen und Orientierungen folgen. Die erzeugten Posen sind die

Grundlage für zukünftige Funktionalitäten des Modells, wie die Ermittlung von Gelenk-

momenten oder Muskelkräften.

Ziel der Arbeit ist deshalb die Entwicklung eines vereinfachten Skelettmodells des mensch-

lichen Körpers mit Inverskinematik (IK) für Arme und Beine. Dieses soll in der Model-

lierungssprache Modelica implementiert werden. Die IK soll unter Berücksichtigung der

7DOF Kinematik der Extremitäten die Gelenkwinkel der einzelnen Gelenke berechnen.

Die gewünschten Trajektorien entlang denen sich Hände und Füÿe bewegen sollen, wer-

den vorgegeben. Die Extremitäten sollen den vorgegebenen Trajektorien durch die von der

IK berechneten Gelenkwinkel möglichst gut folgen. Zudem sollen die dabei entstehenden

Posen möglichst natürlich aussehen. Die Berechnung der Gelenkwinkel �ndet auf einer

rein kinematischen Ebene statt. Zusätzlich zu Armen und Beinen soll die vereinfachte

Kinematik des Torsos (ohne IK) das Modell vervollständigen, sodass ein Skelettmodell

des gesamten menschlichen Körpers entsteht.

Das entwickelte Skelettmodell soll für verschiedene Körpergröÿen parametrisierbar sein.

Zusätzlich soll eine einfache Visualisierung des Skelettmodells umgesetzt werden. Abschlie-

ÿend sollen mit dem Modell beispielhafte Szenarien simuliert werden. Für die Ermittlung

der Parameter des Modells wird zusätzlich eine Literaturrecherche zum Thema kinemati-

sche Grenzen der Gelenke, sowie zu Körpermaÿen und deren statistischer Verteilung in der

Bevölkerung durchgeführt. Der Entwicklung der IK für Arme und Beine geht ebenfalls

eine Literaturrecherche zu verschiedenen Ansätzen für die Erzeugung natürlicher Arm-

und Beinposen voraus.

Bei der Benutzung des Modells wird die Position und Orientierung des Beckens vorge-

geben. Für die Hände und Füÿe werden die Trajektorien vorgegeben. Die Trajektorien

beinhalten die gewünschte Position und Orientierung für jeden Zeitpunkt in der Simu-

lation und können aus weiteren Modellen beispielsweise von Pedalen oder Flightsticks

stammen. Die zu den Trajektorien passenden Posen von Armen und Beinen werden von

der IK generiert. Werden unveränderliche Positionen und Orientierungen für die Hände

oder Füÿe vorgegeben, können mit dem Modell auch statische Posen erzeugt werden. Die
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Gelenkwinkel des Torsos müssen manuell vorgegeben werden. Das Modell eignet sich für

alle Szenarien, in denen die eben genannten Trajektorien bekannt sind oder während der

Simulation bestimmt werden. Dazu zählt beispielsweise das Sitzen in einem Cockpit bei

gleichzeitiger Interaktion mit Flightsticks und Pedalen. Die Simulation des aufrechten

Ganges oder anderer Szenarien in denen Posen so bestimmt werden müssen, dass bei-

spielsweise das Gleichgewicht gehalten werden kann oder andere Anforderungen erfüllt

werden müssen, sind nicht Gegenstand dieser Arbeit. Ebenso berücksichtigt die IK nicht

den Ein�uss der Dynamik der Gliedmaÿen auf die Pose. Die Dynamik der Extremitäten

geht erst mit der Regelung der Extremitäten auf die Gelenkwinkel aus der IK in das

Modell mit ein.



2. Grundlagen

2.1 Simulation der menschlichen Mechanik - Stand der

Technik

Die Simulation der menschlichen Mechanik wird in verschiedenen Industriezweigen ange-

wendet. Virtuelle Crashtests, ergonomisches Produktdesign, Simulation von Montagetä-

tigkeiten oder die Entwicklung und Validierung von Gelenkprothesen sind einige der An-

wendungsfelder. Für die verschiedenen Einsatzgebiete gibt es auf dem Markt eine groÿe

Bandbreite an Software. Das zeigte die im Rahmen der Arbeit durchgeführte Recherche.

In diesem Kapitel werden die Anwendungsgebiete, sowie die Prinzipien hinter der Simula-

tion der menschlichen Mechanik näher erläutert. Zudem wird das Thema Inverskinematik

in den Kontext der Humansimulation eingeordnet.

2.1.1 Software zur Simulation menschlicher Mechanik

Software Anwendungen Kategorie

Siemens PLM
Produktionsplanung Planung
Ergonomisches Produktdesign [8] Ergonomie

ema Work Designer
Arbeitsplatzgestaltung Ergonomie
Produktionsplanung [2] Planung

AnyBody

Orthopädie Medizin
Ergonomiebewertung von Montagelinien

Ergonomie
Ergonomisches Produktdesign
Verletzungsrisiko [6] Sicherheit

MADYMO Crashsimulation (Insassen, Fuÿgänger ...) [5] Sicherheit

Total Human Model for Safety
Crashsimulation Sicherheit
Sitzkomfort [3] Ergonomie

OpenSim
Simulation von medizinischen Eingri�en

Medizin
Weitere, je nach Anwendung [9]

RAMSIS Innenraumdesign von PKW, etc. [7] Ergonomie

LifeMOD
Orthopädie Medizin
Ergonomisches Produktdesign [4] Ergonomie

Tabelle 2.1: Simulationssoftware mit Anwendungsgebieten

Eine Auswahl der am Markt verfügbaren Software ist in Tabelle 2.1 aufgelistet. Dabei

können die Programme eigenständig oder als Add-In z.B. in CAD-Software verwendet

werden. Ziel der Software ist die realistische Vorhersage des Verhaltens des menschlichen

4
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Körpers in unterschiedlichen Situationen. Ein konkretes Beispiel ist die Berechnung von

Muskel- und Gelenkkräften. Teilweise können aber auch die Sinneseindrücke des Körpers

abgebildet werden. So sind einige Simulationsprogramme aus Tabelle 2.1 in der Lage, den

Komfort einer Sitzposition zu beurteilen.

Die Humansimulation bringt �wie auch die Simulation anderer physikalischer Systeme�

Vorteile mit sich. Sie ermöglicht kürzere Entwicklungszeiten und die Entwicklung besse-

rer Produkte, weil digitale Prototypen am simulierten Menschen getestet werden können.

Zudem ist auch die Einsparung von Kosten durch die frühzeitige Erkennung von Fehlern

eine Motivation für den Einsatz solcher Programme. Die Anwendungen der Programme

in Tabelle 2.1 wurden in vier Kategorien unterteilt. Im nächsten Abschnitt werden die

Anwendungsfälle innerhalb der Kategorien näher erläutert.

2.1.2 Anwendungsgebiete

Tabelle 2.1 zeigt die vorherrschende Bandbreite an Simulationssoftware für die Human-

simulation. Die Anwendungsgebiete lassen sich in die Kategorien Ergonomie, Planung,

Medizin und Sicherheit einteilen.

Planung: Eines der gröÿten Anwendungsfelder ist die Montage und Produktionspla-

nung. Die vom Menschen durchgeführten Arbeitsschritte bereits vor Anlauf einer Monta-

gelinie zutre�end zu simulieren, ist dabei das Ziel. So können beispielsweise die Taktzeiten

von Anlagen in der Fertigungslinie mit den Arbeitsschritten des Menschen abgestimmt

werden. Aber auch die Analyse von Tätigkeiten hinsichtlich ihres ermüdenden Ein�usses

oder Verletzungsrisikos bietet groÿe Vorteile. Ausfälle durch Verletzungen und Überlas-

tung von Mitarbeitenden können so vermindert und Kosten eingespart werden.

Ergonomie: Auch die Bewertung der Ergonomie einer Tätigkeit oder eines Produk-

tes gehört zum Funktionsumfang einiger der in Tabelle 2.1 aufgeführten Programme.

Das Zurückgreifen auf die Simulation der menschlichen Mechanik während dem Entwick-

lungsprozess ermöglicht es, leichter bedienbare oder komfortablere Produkte zu scha�en.

Das Validieren von neuen Produktdesigns an einem digitalen Menschen, noch bevor ein

Prototyp existiert, ermöglicht schnellere Entwicklungsschleifen. Zudem ermöglicht die Si-

mulation Einblicke in den menschlichen Körper, die anders nicht oder nur mit hohem

Aufwand möglich wären. Die Auswertung von Muskel- und Gelenkkräften ist hierfür ein

Beispiel.

Medizin: Die Humansimulation wird weiterhin auch im medizinischen Bereich ange-

wendet. Ein Beispiel ist die Entwicklung von Gelenkprothesen, z.B. für Knie oder Hüfte.

Durch die Berechnung von Gelenkkräften bei alltäglichen Tätigkeiten können Prothesen

auf die späteren Belastungen ausgelegt werden. Das erhöht die Sicherheit von Gelenk-
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prothesen, die neu auf den Markt kommen. Aber auch für die Simulation der Mechanik

von einzelnen Individuen vor einer Operation kann die Anwendung sinnvoll sein. Die

Open Source Software OpenSim wird mitunter dazu genutzt, die Folgen einer Operation

für Kinder mit zerebraler Lähmung abzuschätzen. Bei diesen wird oftmals eine operative

Verlängerung des Oberschenkelmuskels durchgeführt, weil sie nur mit stark angewinkelten

Knien gehen können. Die Simulation hilft dabei, den Erfolg der Operation zuverlässiger

als nur durch die Beurteilung des Ganges abzuschätzen (siehe [9]).

Sicherheit: Die Beurteilung der Sicherheit von Produkten oder Tätigkeiten kann durch

die Simulation der menschlichen Mechanik ebenfalls im Prototypenstadium erfolgen. Die

Software MADYMO dient zur Crashsimulation. Damit kann das Verletzungsrisiko bei

Verkehrsunfällen eingeschätzt werden. Eine weitere Anwendung bezüglich Sicherheit liegt

im Sportbereich. Mit AnyBody lassen sich die Verletzungsgefahren bei der Bedienung von

Sportgeräten abschätzen. Die Simulation der menschlichen Mechanik trägt somit nicht

nur zu ergonomischeren, sondern auch zu sichereren Produkten bei.

2.1.3 Ansätze zur Modellierung der menschlichen Mechanik

Die menschliche Mechanik als Mehrkörpermodell

Zur Simulation der menschlichen Mechanik werden Mehrkörpermodelle verwendet. Sie

bestehen aus Starrkörpern, welche die Knochen des Skeletts abbilden und mittels Ge-

lenken verbunden sind. Für die Abbildung der Muskeln im Mehrkörpermodell sind zwei

unterschiedliche Ansätze üblich, die sich im Detaillierungsgrad und Rechenaufwand un-

terscheiden. Entweder werden sie detailliert in muskuloskelettalen Modellen abgebildet,

oder sie werden indirekt über die Ermittlung der Gelenkmomente berücksichtigt.

Abbildung von Muskeln

Muskuloskelettale Modelle: Am Funktionsumfang und anhand der verö�entlichten

Bilder der Websites lässt sich bei einigen Softwareanbietern aus Tabelle 2.1 erkennen, dass

es sich um detaillierte muskuloskelettale Modelle handelt. Für das Programm OpenSim

ist eine Dokumentation ö�entlich zugänglich. Aus dieser geht ebenfalls hervor, das es sich

um ein muskuloskelettales Modell handelt (siehe [27]).

Muskuloskelettale Modelle bestehen zum einen aus den oben genannten Starrkörpern.

Zum anderen enthalten sie eindimensionale Kraftelemente, die mit den Starrkörpern ver-

bunden sind und als Muskeln fungieren. Die Ausgangskraft der Kraftelemente wird nach

einer Modellvorstellung des Muskels z.B. dem Hill-Muskelmodell ermittelt (siehe z.B. [10]

S.7). Dadurch können die Stei�gkeiten der Sehnen und des umliegenden Bindegewebes

modelliert werden. Mit den Kraftelementen wird das System aktuiert.



KAPITEL 2. GRUNDLAGEN 7

Abbildung 2.1: Muskuloskelettales Modell der Muskulatur zum Strecken des Ellenbogens.
Die roten Elemente stellen die Muskeln dar. Mit den blauen Volumen (den wrapping
surfaces) werden die unter dem jeweiligen Muskel liegenden Knochen und Muskeln reprä-
sentiert. (Bild aus [23])

Abbildung 2.1 zeigt das muskuloskelltale Modell der Muskulatur zum Strecken des Ellen-

bogens. Es ist zu erkennen wie die Muskeln in rot als 1D Kraftelemente modelliert wurden.

Die eindimensionale Modellierung von Muskeln ist der Stand der Technik (siehe [34] S.1).

Dabei werden Muskeln mit breitem Muskelansatz als Satz mehrerer 1D Muskelstränge

nachgebildet (siehe [11] S.4). Die unter dem jeweiligen Muskel liegenden Knochen und

Muskeln werden durch sogenannte Wrapping Surfaces repräsentiert, um die sich die Mus-

keln krümmen (siehe [11]). Sie sind hier in blau dargestellt.

Mit den beschriebenen Modellen wird dann eine Mehrkörpersimulation durchgeführt. Die

menschlichen Gliedmaÿen �und somit auch die meisten Modelle dieser� sind durch die

hohe Anzahl an Muskeln vielfach überaktuiert. Um dennoch die Muskelkräfte, die für

eine vorgegebenen Bewegung nötig sind ermitteln zu können, kommen oftmals Optimie-

rungsansätze zum Einsatz (siehe [10] S.6, [11] S.1, [27] S.10).

Die Mehrkörpersimulation liefert Gröÿen wie beispielsweise die Muskel- und Gelenkkräfte.

Diese Gröÿen können dann hinsichtlich des Verletzungsrisikos oder Komfort ausgewertet

werden, um das Simulationsergebnis zu interpretieren.

Indirekte Modellierung von Muskeln: Der zweite verbreitete Ansatz für die Ab-

bildung von Muskeln im Simulationsmodell funktioniert indirekt über die Ermittlung der

Gelenkmomente der Mehrkörpermodelle. Das Simulationsprogramm RAMSIS aus Tabelle

2.1 funktioniert z.B. nach diesem Prinzip (siehe [24]). Diese Herangehensweise ist einfa-

cher und weniger rechenintensiv, weil die einzelnen Muskeln mit ihren Kraftrichtungen

nicht modelliert werden müssen. Die Gelenkmomente können bspw. mit einem Regler

vorgegeben werden, der die Gelenke auf die vorgegebenen Winkel regelt. Aus den Ge-
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lenkmomenten können Rückschlüsse auf die Belastung einzelner Muskelgruppen gezogen

werden. Durch den Abgleich der Gelenkmomente mit experimentell ermittelten Daten

zu den maximal möglichen Gelenkmomenten können die Simulationsergebnisse, wie auch

bei den muskuloskelettalen Modellen, ausgewertet und interpretiert werden. Die Kräfte

einzelner Muskeln können mit dieser Methode jedoch nicht ermittelt werden.

Steuerung von Modellen der menschlichen Mechanik

Um mittels eines Optimierungsalgorithmus die Muskelaktivierungen oder mit einem Reg-

ler die Gelenkmomente zu bestimmen, muss die Pose bekannt sein. Es ist nicht zweck-

mäÿig, von den Bedienenden der Simulationsprogramme alle Posen manuell vorgeben zu

lassen. Zum einen wäre der Aufwand dafür sehr groÿ, zum anderen sind die Winkel der

Gelenke nicht immer vor der Simulation bekannt. Nur in Spezialfällen, wie z.B. der Vor-

gabe der Gelenkwinkel durch Motion Tracking einer realen Tätigkeit (siehe [8]) sind die

Gelenkwinkel vor der Simulation bekannt. In allen anderen Fällen ergibt sich, wie auch für

das in der vorliegenden Arbeit entwickelte Modell, die Notwendigkeit einer automatisier-

ten Bestimmung der Gelenkwinkel mit einer IK. Diese bestimmt die Gelenkwinkel so, dass

vorgegebene Positionen der Gliedmaÿen erreicht werden und gleichzeitig eine natürliche

Pose entsteht.

Ansätze für das Erzeugen natürlicher Posen

Bei der Entwicklung einer IK für die Extremitäten des menschlichen Körpers ist die Her-

ausforderung, die Gelenkwinkel so zu bestimmen, dass nicht nur die vorgegebene Position

und Orientierung der Hand oder des Fuÿes erreicht wird, sondern auch eine natürlich aus-

sehende Pose entsteht. Weil in der vorliegenden Arbeit eine Inverskinematik für Arme und

Beine entwickelt wurde, werden hier verschiedene Ansätze aus der Literatur vorgestellt,

die sich mit Inverskinematiken für die Extremitäten befassen.

In der Literatur gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, eine natürliche Pose von einer

unnatürlichen zu unterscheiden. Je nach Annahme welche Gröÿen für eine natürliche Pose

ausschlaggebend sind, ergeben sich verschiedene Lösungen.

1. Maximieren der Manipulabilität

Bei diesem Ansatz wird davon ausgegangen, dass der Mensch bei der Wahl seiner

Arm- und Beinposen die Manipulabilität nach Yoshikawa maximiert (siehe [31]). Die

Manipulabilität ist ein Maÿ, das angibt, wie gut sich der Ende�ektor in Bezug auf

die dafür benötigten Gelenkwinkelgeschwindigkeiten in die verschiedenen Raumrich-

tungen bewegen kann. Bei diesem Ansatz wird die Kon�guration ermittelt, welche

die Sollposition mit der gröÿtmöglichen Manipulabilität erreicht. So wird eine ein-

deutige Lösung für die redundante Kinematik gefunden. Dieser Ansatz kann sowohl

für die Arme als auch die Beine genutzt werden.
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2. Vorzugswinkel der Gelenke

Eine andere Herangehensweise ist die De�nition einer Komfortposition. Bei dem

Ansatz nach Meng et al. [28] wurde für jedes Gelenk des Armes dessen Vorzugs-

winkel angegeben. Je stärker sich ein Gelenk von seinem Vorzugswinkel entfernte,

desto stärker wurde die Gelenkbewegung gedämpft. Durch dieses Verfahren wird ge-

währleistet, dass sich die einzelnen Gelenke möglichst nahe an ihrer Vorzugsposition

aufhalten. Dadurch soll eine natürliche Armpose erreicht werden.

3. Modelle aus experimentell ermittelten Daten

Ein weiterer Ansatz, der vor allem für die IK der Arme verwendet wird, ist die

Entwicklung von Modellen aus experimentell ermittelten Daten. Hierfür werden die

Posen von Versuchspersonen erfasst und daraus Regressionsmodelle abgeleitet, die

den Zusammenhang zwischen Handposition und Pose beschreiben. Solche Modelle

wurden z.B. von Wang et al. [16] oder von Kondo [30] genutzt, um IK-Algorithmen

für natürliche Posen zu entwickeln. In dieser Arbeit wurde der Ansatz ebenfalls

genutzt.

4. Minimieren der Gelenkarbeit entlang einer Trajektorie

Die meisten Ansätze für Inverskinematiken in der Literatur berücksichtigen nicht die

Kräfte, die an den Extremitäten angreifen. Die von Kang et al. vorgestellte Inverski-

nematik für eine natürliche Armpose benutzt jedoch einen Optimierungsansatz, bei

dem die gesamte an den Gelenken verrichtete Arbeit entlang einer Greiftrajektorie

minimiert wird (siehe [37]).

Die aufgeführten Stichpunkte zeigen gut die Vielfalt an Ansätzen, die es gibt, um mensch-

liche Posen nachzuahmen. Es muss deshalb abgewägt werden, welcher Ansatz für die je-

weilige Anwendung geeignet ist. Für den letzten genannten Ansatz müssen beispielsweise

die am Arm angreifenden Kräfte bekannt sein, während für die anderen Ansätze nur die

Handposition bekannt sein muss. Andererseits erzeugen letztere die gleiche Pose für unter-

schiedliche Kraftrichtungen an der Hand. Die Ansätze welche auf experimentell ermittelte

Daten zurückgreifen, liefern meist zuverlässige Ergebnisse, weil sie aus realen Posen abge-

leitet wurden. Im Gegenzug können sie jedoch bei der Vorgabe von Handpositionen, die

im Versuch nicht berücksichtigt wurden, zu unnatürlichen Posen führen.

Für die in dieser Arbeit entwickelte IK für die Extremitäten wurde für die Beine der Ansatz

aus Stichpunkt zwei �Vorzugswinkel der Gelenke� gewählt. Für die IK der Arme wurde

ein geeignetes Regressionsmodell gefunden, um den Ansatz aus Stichpunkt drei �Modelle

aus experimentell ermittelten Daten� umzusetzen. Mit den genannten Ansätzen konnte

eine robuste IK entwickelt werden, die realistische Posen zur Folge hat. Die Dynamik der
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Extremitäten wird erst bei der Regelung auf die ermittelten Gelenkwinkel berücksichtigt

(siehe Absatz 5.2.4).

2.2 Vorwärtskinematik

Die Vorwärtskinematik beschreibt den Zusammenhang zwischen den Gelenkwinkeln qqq und

der Lage sss des Ende�ektors einer kinematischen Kette. Für den Vektor der Gelenkwinkel

gilt: qqq = [qqq[1], ..., qqq[m]]T . Mit qqq[j] wird der Gelenkwinkel des jeweiligen Gelenks bezeichnet.

Die Lage sss kann ein Vektor mit drei Einträgen für die Position rrr und weiteren Einträgen

für die Orientierung sein. Es sei an dieser Stelle vorweggenommen, dass für die im Rahmen

dieser Arbeit entwickelte Inverskinematik vier Einträge in Form eines Quaternions QQQ zur

Beschreibung der Orientierung verwendet wurden (Zur Beschreibung von Orientierungen

mit Quaternionen siehe Anhang A.1). Sie ist kompakter als die Beschreibung über eine

Orientierungsmatrix. Somit beschreibt die Vorwärtskinematik folgenden Zusammenhang:

sss(qqq) = [rrr,QQQ]T (2.1)

2.3 Inverskinematik nach der DLS-Methode

Während die Vorwärtskinematik die Position rrr und die Orientierung QQQ in Abhängigkeit

der Gelenkkoordinaten qqq beschreibt (sss(qqq)), berechnet eine Inverskinematik (IK) die erfor-

derlichen Gelenkwinkel qqq(sss), um eine vorgegebene Position und Orientierung zu erreichen.

Für das Modell der menschlichen Mechanik ist es erforderlich die Gelenkwinkel der Ex-

tremitäten qqq so zu berechnen, dass die vorgegebene Position und Orientierung erreicht

wird. Dazu wurde bei der in dieser Arbeit entwickelten IK auf die Damped Least Squares

(DLS) Methode zurückgegri�en. Diese wird nachfolgend erläutert.

Mehrdeutigkeit der Lösung: Während es für die Vorwärtskinematik einer kinema-

tischen Kette immer eine eindeutige Lösung gibt, kann es für die IK keine, eine oder

unendlich viele Lösungen geben. Zur Beschreibung der Position und Orientierung des

Ende�ektors sind im dreidimensionalen Raum n = 6 unabhängige Parameter notwendig.

Drei für die Position und drei für die Orientierung. Es wird nun vorausgesetzt, dass die

Sollposition prinzipiell erreichbar ist und nicht auÿerhalb des Bewegungsbereichs der be-

trachteten Kinematik liegt. Andernfalls gibt es keine Lösung. Entspricht die Anzahl der

Gelenke m der Anzahl der Parameter n gibt es eine eindeutige Lösung für die Gelenk-

winkel qqq. Gilt m > n, gibt es unendlich viele Lösungen. Man spricht dann von einem

m − n fach überaktuierten MKS. Ist m < n, gibt es keine allgemeine Lösung mehr, die

zum Erreichen der vorgegebenen Position und Orientierung führt. Arme und Beine des

menschlichen Körpers sind einfach überaktuierte Systeme. Folglich ist der Fall m > n für
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diese Arbeit relevant.

Die folgende Beschreibung der IK nach der DLS-Methode ist angelehnt an die Übersichts-

arbeit von Buss [18].

Ausgangssituation: ttt ist die Sollposition und Orientierung des Ende�ektors. ttt ist gleich

aufgebaut wie sss und enthält einen dreidimensionalen Positionsvektor und ein Orientie-

rungsquaternion. Es sollen nun die Gelenkkoordinaten qqq gefunden werden, sodass gilt:

ttt = sss(qqq) (2.2)

sss(qqq) ist die Vorwärtskinematik der kinematischen Kette. qqq sind die iterierten Gelenkwinkel,

die zum Erreichen von ttt führen.

2.3.1 Iterative Lösung der Inverskinematik

Abbildung 2.2: Signal�ussdiagramm zur iterativen Ermittlung der Gelenkwinkel qqq. Die
Iteration wird dann abgebrochen, wenn der Fehler eee klein genug ist.

Abbildung 2.2 zeigt den Ablauf zur iterativen Ermittlung der Gelenkwinkel qqq. Zu Beginn

jeder Iteration wird der Fehler eee bestimmt, der die Abweichung zwischen Sollwert ttt und

Istwert sss angibt. Den Fehler zu minimieren ist Ziel der Iteration. Sie wird deshalb erst

abgebrochen, wenn gilt:

ε ≥ ||eee|| (2.3)

ε ist der maximal zulässige Betrag des Fehlers. In Abbildung 2.2 wird eee durch die Di�erenz

von ttt und sss gebildet. Das ist die einfachste Möglichkeit den Positionsfehler zu berechnen.

Vor allem in Hinblick auf den Fehler der Orientierung wird in Kapitel 4.3.1 ein (auch bei

groÿen Orientierungsabweichungen) robusterer Weg vorgestellt, eee zu berechnen.

Mit eee wird im nächsten Schritt durch Multiplikation mit JJJ†DLS ∈ Rm×7 das Inkrement

∆qqqDLS ermittelt. Mit Berechnung der Matrix JJJ†DLS, die auf einer Linearisierung der Vor-
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wärtskinematik beruht, befasst sich Absatz 2.3.2. Das Inkrement ∆qqqDLS bewirkt eine

Annäherung des Ende�ektors an ttt. Der Block 1
z
summiert ∆qqqDLS auf, sodass der Wert

nach dem Block den aktuellen Gelenkwinkeln qqq entspricht. Mit der Vorwärtskinematik

(Block VK) wird aus qqq die aktuelle Position und Orientierung sss ermittelt. sss wird wieder

zur Ermittlung des Fehlers für den nächsten Iterationsschritt zurückgeführt.

Es kann einen Vorteil bieten, die Gelenkwinkel in jedem Schritt nicht um das volle Inkre-

ment ∆qqqDLS zu verändern, sondern nur um einen Anteil a davon. Das kann die Stabilität

des Verfahrens erhöhen, weil der Betrag um welchen die Gelenkwinkel in jedem Itera-

tionsschritt verändert werden, kleiner wird. Sie entfernen sich somit nicht so weit von

dem Punkt, um den linearisiert wurde. Damit können unkontrollierte Gelenkbewegungen

aufgrund eines groÿen Linearisierungsfehlers verhindert werden.

2.3.2 Damped Least Squares

Der folgende Abschnitt befasst sich mit der Berechnung der DLS-Inversen JJJ†DLS und ihren

Eigenschaften.

Linearisierung: Weil das für die IK zu lösende Gleichungssystem 2.2 bei rotatorischen

Achsen durch Sinus und Kosinus nichtlinear ist, gibt es im Allgemeinen keine analytische

Lösung für Gleichung 2.2. Daher wird die Vorwärtskinematik zunächst linearisiert. Nach

der Linearisierung erhält man für die Positionsänderung (vgl. [18]):

∆sss ≈ JJJ ∗∆qqq (2.4)

JJJ(qqq) =
[
∂sss[i]
∂qqq[j]

]
i,j

(2.5)

In jedem Iterationsschritt soll ∆qqq so gewählt werden, dass der Fehler eee im Rahmen der

Linearisierung zu Null wird.

eee = JJJ ∗∆qqq (2.6)

Dazu muss Gleichung 2.6 erfüllt sein (Vgl. [18]). Die Jacobimatrix JJJ ist bei einem über-

aktuierten System meist nicht invertierbar. Deshalb kann Gleichung 2.6 nicht durch eine

Invertierung von JJJ nach ∆qqq aufgelöst werden.

Pseudoinverse: Im Gegensatz zur Inversen einer Matrix ist die Pseudoinverse JJJ†, auch

Moore-Penrose Inverse genannt für alle Matrizen und somit auch für JJJ de�niert. Mit

ihr kann das betragsmäÿig kleinste ∆qqq berechnet werden, das Gleichung 2.6 löst. Die

Herleitung der Pseudoinversen auf der die DLS-Methode aufbaut, �ndet sich in Anhang

A.2. Eine IK die auf JJJ† basiert, neigt in der Nähe von singulären Kon�gurationen zu
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instabilem Verhalten. Das äuÿert sich in Oszillationen der Gelenkwinkel. Eine komplett

ausgestreckte Extremität ist z.B. eine singuläre Stellung.

DLS-Inverse: Die DLS-Methode baut auf der Pseudoinversen auf und setzt an dem

Nachteil der Pseudoinversen bei Singularitäten an. Durch das nachfolgend beschriebene

Vorgehen wird eine Matrix erhalten, mit der Gleichung 2.6 nur näherungsweise gelöst

werden kann. Sie weist jedoch ein stabileres Verhalten in der Nähe von Singularitäten auf

und wird als DLS-Inverse JJJ†DLS bezeichnet.

∆qqqDLS = JJJ†DLS ∗ eee (2.7)

Gleichung 2.7 zeigt, wie die Änderung der Gelenkwinkel durch Multiplikation mit eee be-

stimmt wird. Die DLS-Inverse kann, wie auch JJJ† mittels der Singulärwertzerlegung von

JJJ ermittelt werden. Ausführlichere Informationen über die Singulärwertzerlegung von JJJ

�nden sich im Anhang A.2.

JJJ = UUU ∗DDD ∗ VVV T (2.8)

JJJ†DLS = VVV ∗DDD†DLS ∗UUU
T (2.9)

Mit der Singulärwertzerlegung kann JJJ nach Gleichung 2.8 in die drei Matrizen UUU , DDD und

VVV aufgeteilt werden. Die MatrixDDD ist eine Diagonalmatrix mit den Singulärwerten σi auf

der Diagonalen. Die DLS-Inverse wird nach Gleichung 2.9 ermittelt. Für die Einträge der

Diagonalmatrix DDD†DLS gilt:

dii =
σi

σ2
i + λ2

(2.10)

Durch die Berücksichtigung des Dämpfungskoe�zienten λ in Gleichung 2.10 unterscheidet

sich die DLS-Inverse von der Pseudoinversen. Für λ = 0 geht JJJ†DLS in JJJ† über.
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Abbildung 2.3: Eintrag dii der Diagonalmatrix DDD†DLS für verschiedene λ (0 = λ1; λ2 =
0, 02; λ3 = 0, 05)

Abbildung 2.3 verdeutlicht den Unterschied zwischen der Pseudinversen und der DLS-

Inversen anhand der Einträge der Diagonalmatrix DDD†DLS. Es ist das Verhalten der Ein-

träge dii in Abhängigkeit des jeweiligen Singulärwerts σi für verschiedene λ gezeigt. Für

den ersten Graph gilt λ = 0. Das entspricht der Pseudoinversen. Für den zweiten Graph

ist λ kleiner als beim dritten. Links in der Abbildung ist σi = 0. Das entspricht einer

singulären Stellung. Der erste Graph hat hier eine Polstelle. Die einzelnen Einträge von

∆qqqDLS werden nach Gleichung 2.9 in der Nähe der Polstelle deshalb sehr groÿ. Das führt

zu den angesprochenen Oszillationen.

Am zweiten und dritten Graph erkennt man, dass dii bei der DLS-Methode nicht beliebig

groÿ werden kann. Somit können auch die Einträge von ∆qqqDLS nach Gleichung 2.7 nicht

beliebig groÿ werden. Dadurch ergibt sich ein stabileres Verhalten von JJJ†DLS in der Nähe

von Singularitäten. Allerdings leidet im Gegenzug die Genauigkeit, weil Gleichung 2.6

nicht exakt gelöst wird. Für gröÿere Singulärwerte verhalten sich die Pseudoinverse und

die DLS-Inverse zunehmend gleich.

Die richtige Wahl des Werts von λ hängt vom betrachteten System ab. Im Allgemeinen

konvergiert die DLS-Methode aufgrund des Dämpfungskoe�zienten langsamer als die

Pseudoinverse. Wird λ jedoch zu groÿ gewählt, konvergiert die Inverskinematik nicht mehr

ausreichend schnell. Wird λ zu klein gewählt, ergeben sich die gleichen Stabilitätsprobleme

wie bei der Pseudoinversen (Vgl. [18]).

2.3.3 Nullraum

Im Kontext der Inverskinematik sei auch auf den Nullraum der Jacobimatrix JJJ verwie-

sen, der auch in der IK dieser Arbeit Verwendung �ndet. Die Nutzung des Nullraumes

ist eine Möglichkeit sekundäre Ziele wie z.B. die Vermeidung von Kollisionen oder Ge-

lenkwinkelbegrenzungen, zu verfolgen. Der Nullraum bzw. die Projektion eines Vektors in
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den Nullraum ermöglicht es, diese Ziele zu verfolgen, ohne dabei mit dem primären Ziel

dem Erreichen der Sollposition zu konkurrieren. Der Nullraum hat nur bei Systeme, bei

denen m > n gilt, eine Dimension gröÿer als eins. Somit kommt eine sinnvolle Nutzung

des Nullraums nur bei solchen Systemen infrage.

Der Nullraum PPP ∈ Rm×m kann nach [18] aus der Jacobimatrix und der Pseudoinversen

JJJ† gebildet werden.

PPP = (III − JJJ†JJJ) (2.11)

Mit dem Nullraum kann nun eine Nullraumprojektion eines beliebigen Vektors ϕϕϕ, der die

Dimension m hat, durchgeführt werden (Vgl. [18]).

ϕϕϕpro = PPP ∗ϕϕϕ (2.12)

Wird der Vektor ϕϕϕpro zu dem Vektor der Gelenkwinkel qqq addiert, bewirkt das im Rahmen

der Linearisierung keine Änderung der Position des Ende�ektors.

JJJ ∗ϕϕϕpro = 0 (2.13)

Es gilt Gleichung 2.13 (Vgl. [18]). Durch die Multiplikation eines Vektors mit der Jaco-

bimatrix wird nach Gleichung 2.4 die Änderung der Ende�ektorposition im Rahmen der

Linearisierung berechnet. Wurde ein Vektor zuvor mit Gleichung 2.12 in den Nullraum

projiziert, bleibt nach Gleichung 2.13 nur noch jener Anteil übrig, der kein ∆sss verursacht.

Die Bewegung der Gelenke, die durch eine Änderung der Gelenkwinkelkoordinaten um

ϕϕϕpro verursacht wird, nennt sich Nullraumbewegung.

Die Nullraumbewegung der Arme und Beine spielt für das Generieren einer realistischen

Pose eine wichtige Rolle, die Details dazu �nden sich in Kapitel 4.5, 4.6 und 4.7.

2.4 Ansatz zur Begrenzung der Gelenkwinkel

Die, im Rahmen dieser Arbeit entwickelte IK greift auf den Ansatz zur Einhaltung von

Gelenkwinkelgrenzen von Marey und Chaumette [19] zurück. Mit diesem Ansatz bleiben

die von der IK berechneten Gelenkwinkel innerhalb fest vorgegebener Grenzen.

Mit dem Ansatz aus [19] wird das Subinkrement ∆qqqlim ermittelt.
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∆qqq = ∆qqqlim +
l∑

k=1

∆qqqk (2.14)

∆qqqlim wird dann nach Gleichung 2.14 in jedem Iterationsschritt zu den anderen l Sub-

inkrementen addiert, die jeweils unterschiedliche Aufgaben haben. Ein solches Subinkre-

ment kann beispielsweise ∆qqqDLS aus Absatz 2.3 sein. So entsteht eine IK, die mit dem

Inkrement ∆qqq neben der Annäherung der Position und Orientierung auch vorgegebene

Gelenkwinkelgrenzen einhält.

∆qqqlim =
m∑
j=1

∆qqqjlim (2.15)

Das Subinkrement ∆qqqlim besteht nach Gleichung 2.15 (vgl. [19]) aus m Anteilen für die m

Gelenke der betrachteten Kinematik. Der Vektor ∆qqqjlim beschreibt die Korrekturbewegung

des j-ten Gelenks, falls dieses droht eine Gelenkwinkelgrenze zu überschreiten.

∆qqqjlim = −λsecj ∗PPP lim ∗ gggj (2.16)

Nach Gleichung 2.16 (vgl. [19]) setzt sich ∆qqqjlim aus dem in den Nullraum PPP lim projizierten

Vektor gggj und dem Faktor λsecj zusammen. Die drei Faktoren der Gleichung erfüllen

verschiedene Funktionen, die nachfolgend erläutert werden.

Vektor gggj: Der Vektor gggj ∈ Rm enthält die Information, ob bzw. in welche Richtung

das jeweilige Gelenk korrigiert werden muss. Droht z.B. bei einer Kinematik mit sieben

Gelenken das dritte Gelenk seine untere Grenze qmin
3 im aktuellen Iterationsschritt zu

unterschreiten, gilt:

ggg3 = [0 0 − 1 0 0 0 0]T (2.17)

Nullraum PPP lim: In Gleichung 2.16 wird gggj in den Nullraum PPP lim projiziert. Dadurch

wird bei der Korrektur des j-ten Gelenks eine Nullraumbewegung verursacht, die das

Gelenk von der Gelenkwinkelgrenze weg bewegt. Durch die Wahl des Nullraums PPP lim

lässt sich festlegen, in welchem Umfang die Gelenkwinkelbegrenzung eingreift. So kann

z.B. bestimmt werden, ob zur Einhaltung der Gelenkwinkelgrenzen die Orientierung des

Ende�ektors beein�usst werden darf, oder nicht.
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Faktor λsecj : Die Nullraumbewegung die durch −PPP lim∗gggj verursacht wird, ist unabhän-
gig davon, wie weit eine Gelenkwinkelgrenze droht, überschritten zu werden. Der Faktor

λsecj skaliert die Nullraumbewegung automatisch so, dass die Gelenkwinkelgrenze gerade

nicht überschritten wird. Im Faktor λsecj unterscheidet sich das Verfahren aus [19] von

anderen Verfahren zur Einhaltung der Gelenkwinkelgrenzen. Der Faktor muss nicht wie in

üblichen Verfahren manuell eingestellt werden. Die manuelle Einstellung, die für andere

Ansätze notwendig ist, kann bei falscher Justierung zu Oszillationen oder zum Überschrei-

ten von Gelenkwinkelgrenzen führen (vgl. [19]). Zudem kann eine Einstellung, die für eine

Kon�guration der Gelenke funktioniert für andere Kon�gurationen problematisch sein

(siehe [19]). Deshalb ist die Verwendung von λsecj als Skalierungsfaktor zuverlässig und

einfach. Die Berechnung von λj �ndet sich in Absatz 4.7.

Im Ansatz von Marey und Chaumette gibt es in [19] noch einen zweiten Faktor in Glei-

chung 2.16, der ein sanftes Eingreifen der Gelenkwinkelbegrenzung ermöglicht. Bei der

Anwendung in der in dieser Arbeit entwickelten IK sind aufgrund dieses zweiten Faktors

jedoch Sprünge aufgetreten. Um sie zu verhindern, wurde auf das sanfte Eingreifen der

Gelenkwinkelbegrenzung verzichtet.



3. Modellierung des menschlichen Ske-

letts

3.1 Konzept

Das menschliche Skelett besitzt ca. 140 Gelenke. Zählt man gelenkige Strukturen, wie die

Verbindungen der Rippen mit dem Brustbein mit, sind es über 200 Gelenke. Die groÿe

Anzahl an Gelenken macht das Skelett zu einem komplexen MKS. Für die Abbildung des

Groÿteils der möglichen Bewegungen des menschlichen Skeletts ist jedoch eine deutlich

geringere Anzahl an Gelenken notwendig (siehe [33] S.3). Um das Modell der menschli-

chen Mechanik einfach zu halten, wurde deshalb für die Modellierung des Skeletts eine

möglichst geringe Anzahl an Gelenken gewählt. Der folgende Abschnitt befasst sich mit

der Vereinfachung des realen menschlichen Skeletts auf ein simpleres Skelettmodell, mit

dem die Bewegungsmöglichkeiten des Menschen möglichst umfassend abgebildet werden

können.

Die Gelenke der Finger und Zehen werden für das Modell der menschlichen Mechanik

vernachlässigt. Sie würden die Komplexität des Modells im Vergleich zum Nutzen un-

verhältnismäÿig erhöhen. Auch die Halswirbelsäule und der Kopf werden nicht mit dem

Skelettmodell abgebildet. Das Skelettmodell konzentriert sich auf die für die Anwendung

des Modells (siehe Absatz 1.2) wesentlichen Elemente des menschlichen Körpers. Gelenke,

die für die benötigten Posen nicht oder kaum nötig sind, werden vernachlässigt.

18
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Abbildung 3.1: Vereinfachtes Skelettmodell des menschlichen Körpers für die Modellierung
der menschlichen Mechanik. Es besteht aus 14 Gelenken mit insgesamt 33 Freiheitsgraden.
28 davon werden mittels der IK gesteuert.

Abbildung 3.1 zeigt das Skelettmodell des Körpers, das dem Modell der menschlichen

Mechanik zugrunde liegt. Zusätzlich sind die den Gelenken zugehörigen Freiheitsgrade,

sowie die Benennungen der parametrischen Segmente zwischen den Gelenken abgebildet.

Das Modell besteht aus 14 Gelenken mit insgesamt 33 Freiheitsgraden. Es ist angelehnt

an das Skelettmodell von Wang et al. (siehe [33] S.2). Das Modell von Wang et al. hat

zusätzlich noch ein Gelenk zwischen den Schultern (Gelenke (1) und (4)). Mit dem Mo-

dell aus Abbildung 3.1 ist deshalb keine Bewegung der Schulterblätter möglich. Bei den

meisten Posen, die bei der Anwendung des Modells wie z.B. der Interaktion mit Flight-

sticks auftreten, ist die Bewegung in den Schulterblättern jedoch minimal. Deshalb wird

diese Bewegung vernachlässigt. Für die jeweils sieben Freiheitsgrade der Arme und Bei-

ne berechnet die entwickelte IK die Gelenkwinkel. Für die restlichen beiden Gelenke des

Skelettmodells ((7) und (8)) werden die Winkel manuell vorgegeben.

Auf die Details der Kinematik aus Abbildung 3.1 wie Drehreihenfolge und Drehachsen

der Gelenke, wird in den folgenden Abschnitten eingegangen.

3.2 Kinematik der Extremitäten

Die Arme und Beine des menschlichen Körpers sind sich kinematisch ähnlich. Beide be-

sitzen insgesamt sieben Freiheitsgrade, wenn man die Schulter als starr mit dem Tor-

so verbunden betrachtet und die Gelenke der Finger und Zehen auÿer acht lässt. Die

Schulter- und Hüftgelenke, sowie Hand- und Fuÿgelenke haben jeweils drei Freiheitsgra-
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de. Ellenbogen- und Kniegelenke haben jeweils einen Freiheitsgrad. Daher können Arme

und Beine mit dem gleichen Kinematikmodell beschrieben werden. Lediglich die Abstände

zwischen den Gelenken müssen auf die Arme bzw. Beine angepasst werden.

Abbildung 3.2: Kinematik des rechten Arms und Beins mit sieben Freiheitsgraden. Links
mit allen Gelenkwinkeln qqq in Nulllage. Rechts mit angewinkelten Gelenken bei einer Arm-
pose. Schulter/Hüfte und Handgelenk/Sprunggelenk werden jeweils durch drei Gelenke
mit einem Freiheitsgrad abgebildet.

Abbildung 3.2 zeigt die einzelnen Gelenke aus denen die Kinematik des Arms und Beins

der rechten Körperseite besteht. Die gelben Zylinder stehen für Gelenke mit jeweils ei-

nem rotatorischen Freiheitsgrad um die Zylinderachse. Die Gelenkstellungen beschreibt

der Vektor der Gelenkwinkel qqq ∈ R7. Für die Extremitäten der linken Körperseite wird

die Kinematik an der X-Z-Ebene gespiegelt. Die X-Richtung beschreibt die Blickrichtung

des Menschen. Die Z-Achse ist die Hochachse des Körpers und die Y-Achse zeigt von der

rechten Schulter Richtung linker Schulter.

Links in der Abbildung ist der Arm bzw. das Bein nach unten hängend in der Ausgangs-

lage dargestellt. Die Hand�äche zeigt in Ruhestellung in Y-Richtung, die Fuÿspitze in

X-Richtung (nicht dargestellt).

Rechts in der Abbildung sind die Gelenke so verdreht, dass eine Armpose nachgeahmt

wird. Dort sind auch die Koordinatensysteme S0 und S7 dargestellt, zwischen denen sich

noch sechs weitere Koordinatensysteme nach jedem Gelenk be�nden (nicht dargestellt).

Die Position von S7 gegenüber S0 gibt der Vektor 0rrr07 ∈ R3 an. Die Orientierung gibt

die Transformationsmatrix TTT 70 ∈ R3×3 an. Die Sollposition und Sollorientierung wird mit

0rrr07∗ und TTT 7∗0 notiert.

Für die Modellierung eines Kugelgelenks sind insgesamt drei Rotationen um einzelne Ach-

sen notwendig. Die Gelenke (1) bis (3) bilden das Kugelgelenk der Schulter bzw. der Hüfte.

Das Gelenk (4) ist das Ellenbogen- bzw. Kniegelenk. Die restlichen Gelenke (5) bis (7)
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bilden das Hand- bzw. Fuÿgelenk. Am realen menschlichen Skelett �ndet die Drehung an

Gelenk (5) für den Arm (zwischen Elle und Speiche) über den kompletten Unterarm statt.

Mit dem Skelettmodell wird die Parallelkinematik zwischen Elle und Speiche bzw. Schien-

und Wadenbein vereinfachend aber nicht abgebildet. Der Abstand zwischen Gelenk (6)

und (7) ist in Abbildung 3.2 nur aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit vorhanden.

Am implementierten Modell gibt es keine Translation zwischen den beiden Gelenken.

Wahl der Drehreihenfolge: Die Drehreihenfolge der Gelenke (1), (2) und (3), sowie

(5), (6) und (7) kann frei gewählt werden. Die in Abbildung 3.2 gezeigte Reihenfolge bietet

jedoch, vor allem bei der Modellierung der Schulter, Vorteile.

Drehreihenfolge der Gelenke (1), (2) und (3): Für die gewählte Drehreihenfolge

tritt ein Gimballock des Schultergelenks nur auf, wenn der Oberarm in positive oder nega-

tive Y-Richtung gestreckt wird. Bei einem Gimballock drehen zwei der drei Gelenke eines

Kugelgelenks um die gleiche Achse, wodurch nur noch eingeschränkte Bewegungen möglich

sind. In der IK kann das zu unnatürlichen Posen führen. Mit der Wahl der Drehreihenfolge

lässt sich bestimmen in welcher Richtung (X, Y, oder Z) der Gimballock auftritt. Dabei

hat sich die Y-Richtung als günstigste herausgestellt. In positiver Y-Richtung würde der

Oberarm ohnehin mit dem Oberkörper kollidieren, weshalb dieser Fall in Realität nie auf-

tritt. Die Posen, bei denen der Oberarm in negative Y-Richtung zeigt, werden zudem als

seltener auftretend angenommen, als Posen in positive oder negative X- oder Z-Richtung.

Ganz vermeiden lässt sich der Gimballock bei der Modellierung eines Kugelgelenks aus

drei Rotationen nicht.

Für die Hüfte, das Fuÿgelenk und das Handgelenk ist ein Gimballock nicht relevant, weil

der Mensch die infrage kommenden Posen durch die beschränkte Beweglichkeit dieser Ge-

lenke nicht einnehmen kann.

Zudem erleichtert die gewählte Drehreihenfolge der Schulter eine Winkeltransformation,

die im Programmablauf der IK notwendig ist. Sie wird in Absatz 4.5.2 behandelt.

Drehreihenfolge der Gelenke (4), (5), (6) und (7): Die Drehreihenfolge des Hand-

gelenks/Fuÿgelenks (Gelenke (5), (6) und (7)) orientiert sich an dem Vorschlag aus [13].

Die Drehachse des Gelenks (5) aus [13] ist anatomisch sinnvoll, weil sie die Drehung zwi-

schen Elle und Speiche abbildet. Für die Kinematik des Beins ist diese Wahl ebenfalls

sinnvoll, weil damit die Rotation des Fuÿes um den Unterschenkel modelliert wird. Für

die beiden Gelenke (6) und (7) sind die Drehachsen prinzipiell vertauschbar. Dies hätte

jedoch weder Vor- noch Nachteile, weshalb die Drehachsen aus [13] übernommen wurden.

Die Drehachse des Gelenks (4) entspricht der Bewegung von Knie und Ellenbogen und

orientiert sich an der Ausrichtung dieser Gelenke in Ruhelage.
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3.3 Gelenkwinkelgrenzen der Extremitäten

Eine Aufgabe der in dieser Arbeit entwickelten IK ist, zu verhindern, dass Gelenkwinkel-

grenzen überschritten werden, um unnatürliche Posen zu vermeiden. Bei richtiger Wahl

der Grenzen führt das im Rahmen der getro�enen Vereinfachungen nur zu Posen, die auch

in Realität einnehmbar wären. Unter den Gelenkwinkelgrenzen werden die Grenzwinkel

verstanden, innerhalb derer sich die Gelenkwinkel bewegen können.

Für die verschiedenen möglichen Bewegungsrichtungen der realen Gelenke gibt es in der

Anatomie feste Bezeichnungen, die nachfolgend zusammen mit den zugehörigen Gelenken

der Kinematik aus Abbildung 3.2 und deren Gelenkwinkelgrenzen qmin
j und qmax

j auf-

geführt sind. Die Gelenkwinkel sind jeweils aus der Nulllage aus Abbildung 3.2 heraus

gemessen.

Gelenk Bezeichnung qmin
j qmax

j Quelle

(1) Schulter Flexion/Extension −180◦ 62◦ [35]
(2) Schulter Adduktion/Abduktion −184◦ 90◦ [35]
(3) Schulter Rotation intern/extern −61◦ 90◦† [26]
(4) Ellenbogen Flexion/Extension −147◦ 0◦∗ [32]
(5) Ellenbogen Pronation/Supination −88◦ 79◦ [32]
(6) Handgelenk Flexion/Extension −70◦ 70◦ [27]
(7) Handgelenk Radio Ulnar Deviation −26◦ 37◦ [29]

Tabelle 3.1: Gelenkwinkelgrenzen des Arms.

Gelenk Bezeichnung qmin
j qmax

j Quelle

(1) Hüft Flexion/Extension −132◦ 18◦ [32]
(2) Hüft Adduktion/Abduktion −39◦ 31◦ [12]
(3) Hüft Rotation intern/ extern −33◦ 34◦ [12]
(4) Knie Flexion/Extension 0◦∗ 140◦ [32]
(5) Knierotation −45◦ 25◦ [17]
(6) Knöchel Dorsi�exion/plantar Flexion −13◦ 58◦ [32]
(7) Knöchel eversion/inversion −27◦ 28◦ [12]

Tabelle 3.2: Gelenkwinkelgrenzen des Beins.

Tabelle 3.1 und 3.2 zeigen die Literaturwerte für die Gelenkwinkelgrenzen der Gelenke von

Armen und Beinen. Für den, mit † markierten Wert wurde kein Literaturwert gefunden.

Der in der Tabelle aufgeführte Wert wurde angenommen. Es wird darauf hingewiesen, dass

sich die Grenzen einzelner Gelenke in Abhängigkeit der Stellung anderer Gelenke verän-

dern können. Als Beispiel kann die Knierotation genannt werden, die mit zunehmender

Streckung des Knies immer weiter eingeschränkt wird (vgl. [17]). Für die IK wurden aber

�xe kinematische Grenzen festgelegt, weil diese Abhängigkeit für die meisten Gelenke

klein ist und sich diese Vereinfachung nicht negativ auf die erzeugten Posen ausgewirkt
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hat.

Die in den Tabellen aufgeführten Werte stammen aus verschiedenen Studien, die teil-

weise nur für bestimmte Altersgruppen oder ein Geschlecht durchgeführt wurden. Das

betri�t die Studien [32] und [12], bei der nur Versuchspersonen zwischen 20 und 44 Jah-

ren bzw. nur Männer zwischen 30 und 40 Jahren teilgenommen haben. Für die anderen

ein�ieÿenden Studien wurden die Werte, falls nicht bereits in der Studie angegeben über

die verschiedenen Altersgruppen und Geschlechter gemittelt. Die mit ∗ markierten Werte

wurden bewusst vom Literaturwert abgeändert. Das betri�t die Streckung bzw. Extension

von Knie und Ellenbogen. Laut Literaturwerten ist bei diesen Gelenken eine leichte Über-

streckung möglich. Für die korrekte Funktion der IK kann das problematisch sein, weil

eine komplett ausgestreckte Extremität so möglicherweise in einer überstreckten Position

verharrt und nicht mehr abgewinkelt werden kann.

Abbildung 3.3: Doppeldeutigkeit der Pose bei der Überstreckung des Gelenks (4). Ist eine
Überstreckung aufgrund der Gelenkwinkelgrenzen nicht möglich, ist die dunkelgelbe Pose
ausgeschlossen.

Abbildung 3.3 zeigt den Grund für die Problematik bei einer Überstreckung des Gelenks

(4) anhand eines Armes. Für die gleiche Position des Handgelenks gibt es für das Gelenk

(4) zwei mögliche Gelenkwinkel. Durch die Anpassung der Gelenkwinkelgrenzen wird die

dunkelgelbe Pose ausgeschlossen, sodass sich für das Gelenk (4) ein eindeutiger Gelenk-

winkel ergibt. Die Überstreckung von Knie und Ellenbogen ist für den Groÿteil der im

Alltag durchgeführten Tätigkeiten zudem nicht relevant, weswegen die Änderung dieser

Werte das Modell nicht wesentlich einschränkt.

3.4 Vereinfachte Kinematik des Torsos

Wie zu Beginn dieses Kapitels erwähnt, lässt sich die menschliche Mechanik für Simula-

tionszwecke mit einer reduzierten Anzahl an Gelenken modellieren. Vor allem der Torso

besteht durch die Wirbelsäule, den Schulterkomplex und die Rippen aus einer groÿen

Anzahl an Gelenken und gelenkigen Verbindungen. Weil die Gelenkwinkel des Torsos im

Rahmen dieser Arbeit nicht von der IK berechnet sondern manuell vorgegeben werden,

ist es vorteilhaft, diesen auf eine möglichst geringe Anzahl an Gelenken zu vereinfachen.
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Wie Abbildung 3.1 zum Konzept des Skelettmodells zu Beginn dieses Kapitels zeigt,

besteht das Modell des Torsos nur aus den zwei Gelenken (7) und (8).

Abbildung 3.4: Kinematikmodell des Torsos. Die Wirbelsäule wurde auf zwei Gelenke mit
insgesamt fünf Freiheitsgraden vereinfacht

Abbildung 3.4 zeigt diese zwei Gelenke nochmals in ihre Teilgelenke aufgeteilt. Das untere

Gelenk hat zwei Freiheitsgrade um die X- und Y-Achse, die durch die Teilgelenke (4) und

(5) modelliert werden. Es ist direkt an der Hüfte platziert. Mit ihm kann eine Verkippung

der Hüfte um zwei Achsen abgebildet werden. Das obere Gelenk hat drei Freiheitsgrade,

die durch die Teilgelenke (1), (2) und (3) abgebildet werden. Das obere Gelenk ermöglicht

ein Abknicken des Torsos um zwei Achsen, sowie die Torsion von selbigem in Z-Richtung.

Die Torsion in Z-Richtung durch das Teilgelenk (3) bildet die Verdrehung der Wirbelsäule

ab. Diese verteilt sich in Realität über die gesamte Länge der Wirbelsäule, weshalb sie

am besten mittig modelliert wird. Das untere Gelenk besitzt deshalb kein Teilgelenk um

diese Achse. Die Abstände zwischen den Gelenken (1), (2) und (3), sowie (4) und (5)

sind wieder nur aufgrund der besseren Übersichtlichkeit dargestellt. Im implementierten

Modell gibt es zwischen ihnen keine Translation.

Die gewählte Aufteilung der Wirbelsäule in zwei Gelenke orientiert sich an der gängi-

gen Praxis in Animationsprogrammen für den menschlichen Körper. Die durchgeführte

Recherche zeigte, dass dort meist ein oder zwei Unterteilungen der Wirbelsäule gewählt

werden, um eine ausreichende Beweglichkeit zu erzeugen. Auch Wang et al. [33] schlagen

ein Skelettmodell vor, dessen Wirbelsäule aus zwei Gelenken modelliert wird. Die Anzahl

der Freiheitsgrade und der Drehachsen der beiden Gelenke wurde selbst festgelegt.

3.5 Abmessungen des menschlichen Körpers

Das Modell der menschlichen Mechanik soll unterschiedliche Körpergröÿen abbilden kön-

nen. Zu diesem Zweck ist das Modell parametrisch aufgebaut, sodass es leicht angepasst
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werden kann. Dazu wurden verschiedene Parametersätze für die Längen der Segmente

zwischen den Gelenken aus Abbildung 3.1 angelegt. Die Parameter wurden mit Hilfe von

DIN33402 Teil 2 [1] ermittelt. In der Norm �nden sich ausgewählte Körpermaÿe für das

5., 50. und 95 Perzentil von Frauen und Männern zwischen 18 und 65 Jahren. Die Verwen-

dung dieser Maÿe bietet sich für das Skelettmodell an, weil die darin enthaltenen Werte

statistisch abgesichert sind. Dadurch kann das Skelettmodell verschiedene Körpergröÿen

repräsentativ abdecken.

Die in [1] aufgeführten Maÿe sind nicht direkt für das Skelettmodell verwendbar. Für das

Skelettmodell wurden die Parameter deshalb meist aus mehreren Maÿen aus der DIN33402

berechnet. Für einige Maÿe mussten Annahmen getro�en werden, um sie ermitteln zu

können. Der Grund dafür ist, dass in [1] nur Maÿe aufgeführt sind, die auÿen am Körper

gemessen werden können. Für das Skelettmodell sind jedoch die Positionen der Gelenke

im Körper von Bedeutung. Bei der Ermittlung der Körpermaÿe mussten im Bereich der

Schulter, der Hüfte, des Knöchels und des Fuÿes Annahmen getro�en werden.

Abbildung 3.5: Annahmen für die Ermittlung der Körpermaÿe (Bilder links und mittig
aus [1], rechts aus [14]). Die horizontale Länge zwischen Ballen und Knöchel wird mit 63%
der Fuÿlänge angenommen. Die Knöchelhöhe wird mit 90mm (95. Perzentil männlich)
geschätzt. Die Schulter wird als Kugel mit Radius 50mm angenommen (95. Perzentil
männlich). Der Abstand zwischen den Hüftgelenken und der Abstand von der Schritthöhe
zu den Hüftgelenken wird aus der Hüftbreite geschätzt.

Abbildung 3.5 zeigt die getro�enen Annahmen. Für die Schulter wird angenommen, dass

diese bei groÿen Menschen (95. Perzentil männlich) als Kugel mit einem Radius von 50mm

angenähert werden kann. Für kleinere Menschen wird der Radius anhand der Körpergrö-

ÿe aus [1] skaliert. Mithilfe dieser Annahme kann die Position des Schultergelenks aus

der Schulterbreite und der Schulterhöhe berechnet werden. Eine weitere Annahme ist die

Höhe des Knöchels, die ebenfalls in Abbildung 3.5 gezeigt und in der Norm nicht ange-

geben ist. Diese wird für das 95. Perzentil männlich mit 90mm angenommen und wieder

mit der Körpergröÿe auf kleinere Menschen skaliert. Die Knöchelhöhe wird benötigt, um
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die Länge des Unterschenkels mittels der Tibialhöhe (Höhe des Kniegelenks) bestimmen

zu können. Für den Fuÿ ist die Länge vom Knöchel bis zum Ballen wichtig. Denn der

Ballen ist für die Modellierung der wichtigste Kontaktpunkt der Fuÿes, mit dem bspw.

Pedale bedient werden. Der Abstand vom Köchel zum Ballen wird mit 63 % der Fuÿ-

länge angenommen. Für die Hüfte wurden weiterhin zwei Annahmen getro�en, welche

die Position des Hüftgelenks betre�en. Aus der in der Norm angegebenen Hüftbreite und

Schritthöhe muss auf die Position des Hüftgelenks geschlossen werden. Der Abstand der

beiden Hüftgelenke für das Skelettmodell beträgt 66% der Hüftbreite. Der Abstand von

der Schritthöhe zum Hüftgelenk beträgt 26% der Hüftbreite.

Mit den getro�enen Annahmen sowie den Maÿen aus der Norm, ergeben sich die im

Anhang 3.5 in Tabelle A.2 und A.3 gezeigten Parametersätze für die, in Abbildung 3.1

beschrifteten Segmente des Skelettmodells.



4. DLS basierte Inverskinematik für die

Extremitäten

Dieses Kapitel befasst sich mit dem in dieser Arbeit entwickelten IK-Algorithmus für die

Extremitäten des Skelettmodells aus Kapitel 3. Dabei wird zum einen auf den Gesamta-

blauf des Algorithmus eingegangen. Zum anderen werden die verschiedenen Funktions-

bausteine des Algorithmus erläutert.

Wie in Absatz 1.2 erwähnt, berechnet die IK die Verläufe der Gelenkwinkel und Extre-

mitäten so, dass Hände und Füÿe vorgegebenen Trajektorien folgen. Die Berechnung der

Gelenkwinkel beruht auf rein kinematischen Betrachtungen und erzeugt realistische Arm-

und Beinposen. Dabei ergeben sich stets eindeutige Posen unabhängig von den Startwin-

keln der Iteration. Die Dynamik der Extremitäten wird erst mit der Regelung der Gelenke

auf die ermittelten Gelenkwinkel berücksichtigt (siehe Absatz 5.2.4).

4.1 Anforderungen an die Inverskinematik

An die IK werden verschiedene Anforderungen gestellt, um eindeutige und natürlich aus-

sehende Posen zu generieren. Diese sind:

1. Erreichen der Sollposition 0rrr07∗ und Sollorientierung TTT 7∗0

Der Ende�ektor (Hand oder Fuÿ) soll die vorgegebene Position und Orientierung

innerhalb einer Toleranz erreichen.

2. Einhaltung der Gelenkwinkelgrenzen

Die Gelenkwinkelgrenzen aus Absatz 3.3 dürfen nicht überschritten werden. An-

dernfalls entstünden Posen, die nicht realistisch sind.

3. Einnehmen einer natürlich aussehenden Pose

Für Arme und Beine werden passende Ansätze benötigt, um eine eindeutige Lösung

für die IK zu erhalten, die einer möglichst natürlichen Pose entspricht. Denn zur

Erfüllung der ersten beiden Punkte gibt es aufgrund der redundanten Kinematik

oft unendlich viele Lösungen.

4. Stetiger Verlauf der Gelenkwinkel

Der Verlauf der Gelenkwinkel soll bei Vorgabe einer Trajektorie für Hände und Füÿe

27
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stetig sein, sodass keine Sprünge zwischen verschiedenen Posen auftreten.

Der Fall, in dem alle genannten Anforderungen eingehalten werden können, wird als der

Standardfall bezeichnet. Es kann jedoch vorkommen, dass die Sollposition und Sollori-

entierung nicht unter Einhaltung der Gelenkwinkelgrenzen erreicht werden können. In

diesem Fall soll die IK automatisch zwischen drei Fällen umschalten. Dabei müssen die

Gelenkwinkelgrenzen immer eingehalten werden. Die Fälle sind:

1. F1F1F1

Standardfall. Die Sollposition und Sollorientierung können erreicht werden.

2. F2F2F2

Die Sollposition kann erreicht werden. Das Erreichen der Sollorientierung wird je-

doch zugunsten der Gelenkwinkelgrenzen aufgegeben.

3. F3F3F3

Weder Sollposition noch Sollorientierung können unter Einhaltung der Gelenkwin-

kelgrenzen erreicht werden.

4.2 Funktionsweise des Inverskinematik Algorithmus

4.2.1 Übersicht über den Programmablauf

Bei der Verwendung der IK in einer Simulation werden in �xen Zeitintervallen ∆t die

Gelenkwinkel berechnet, die zur Erfüllung der Anforderungen aus Absatz 4.1 führen. In

jedem Zeitschritt wird der IK-Algorithmus einmal aufgerufen.
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Abbildung 4.1: Übersicht über den Programmablaufplan der IK

Abbildung 4.1 zeigt den Programmablauf der IK beim Funktionsaufruf in jedem Zeit-

schritt. Als Input werden im blauen Parallelogramm die Sollposition 0rrr07∗ und die Soll-

orientierung TTT 7∗0 übergeben. Zusätzlich werden die Gelenkwinkel qqqt−∆t aus dem letzten

Zeitschritt übergeben. Im ersten Iterationsschritt gilt:

qqqi−1 = qqqt−∆t (4.1)

Nun folgt ausgehend von qqqi−1 eine iterative Ermittlung der Gelenkwinkel qqqt für den ak-

tuellen Zeitschritt. In jedem Iterationsschritt wird geprüft, ob die Konvergenzkriterien

erreicht sind (folgt in Absatz 4.10) und ob die maximale Anzahl an Iterationen imax

überschritten ist. Die Konvergenzkriterien stellen die Einhaltung der Anforderungen aus

Absatz 4.1 sicher. Sollte die IK nicht konvergieren, stellt imax sicher, dass keine Endlos-

schleife entsteht. Tri�t eine der beiden genannten Abbruchbedingungen zu, werden die

Gelenkwinkel qqqi als Winkel für den aktuellen Zeitschritt qqqt verwendet. Innerhalb jedes

Iterationsschritts wird das Inkrement ∆qqq ermittelt und zu den Gelenkwinkeln des letzten

Iterationsschritts qqqi−1 addiert. Das Inkrement ∆qqq führt im Regelfall zu einer iterativen

Änderung der Gelenkwinkel bis die Konvergenzkriterien erfüllt sind.
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4.2.2 Die Fälle F1 bis F3

Die Berechnung des Inkrements ∆qqq ist zentraler Bestandteil der IK. Weil es nicht immer

möglich ist, alle Anforderungen gleichzeitig zu erfüllen, ist die Unterscheidung in drei ver-

schiedene Fälle notwendig. ∆qqq wird für die verschiedenen Fälle unterschiedlich berechnet.

Für welchen Fall ∆qqq ermittelt werden muss, zeigt folgendes Schema.

Abbildung 4.2: Ablauf zur Berechnung von ∆qqq für die Fälle F1 bis F3. Es wird anfangs
immer von F1 ausgegangen. Falls Gelenkwinkelgrenzen überschritten würden, wird ∆qqq für
den nächst höheren Fall bestimmt.

Abbildung 4.2 zeigt die Vorgehensweise zur Berechnung von ∆qqq. Zu Beginn wird ∆qqq für

Fall F1 ermittelt. Anschlieÿend wird geprüft, ob eine Änderung der Gelenkwinkel um ∆qqq

eine Überschreitung der Gelenkwinkelgrenzen zur Folge hätte. Tri�t dies zu, wird ∆qqq für

F2 ermittelt. Würden dann immer noch Gelenkwinkelgrenzen verletzt, wird ∆qqq für F3

ermittelt.

Führt ∆qqq für den jeweiligen Fall nicht zur Überschreitung von Gelenkwinkelgrenzen, wird

es übernommen und zu den Gelenkwinkeln des letzten Iterationsschritts addiert (siehe

Abbildung 4.1).

Je nach Fall, für den ∆qqq ermittelt wurde, ändert sich das Verhalten der IK hinsichtlich dem

Einhalten von Orientierung und Position zugunsten der Einhaltung der Gelenkwinkelgren-

zen. Mit den folgenden Stichpunkten wird erläutert, wie sich die drei unterschiedlichen

Fälle auf die generierten Posen auswirken:

1. F1F1F1

Die Sollposition und Sollorientierung wird erreicht. Mit einer Nullraumbewegung

wird gleichzeitig eine natürlich aussehende Pose angenähert. Droht eine Gelenk-

winkelgrenze verletzt zu werden, kann die natürlich aussehende Pose nur soweit

angenähert werden, bis die Grenze erreicht ist. Kann die Sollorientierung nicht un-

ter Einhaltung der Gelenkwinkelgrenzen erreicht werden, würden die Grenzen in F1

überschritten. Dann wird ∆qqq für F2 ermittelt.

2. F2F2F2

Die Sollposition wird erreicht. Die Sollorientierung wird nur soweit angenähert, wie
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es die Gelenkwinkelgrenzen zulassen. Ist die Sollposition nicht unter Einhaltung der

Grenzen erreichbar, werden sie in F2 überschritten. ∆qqq wird dann für F3 berechnet.

3. F3F3F3

Weder 0rrr07∗ noch TTT 7∗0 werden erreicht. Sie werden so weit angenähert, wie es die

Gelenkwinkelgrenzen zulassen.

Durch das Vorgehen in Abbildung 4.2 wählt die IK automatisch den richtigen Fall aus,

um die Gelenkwinkelgrenzen einzuhalten. So entsteht ein robuster Algorithmus. Er weist

auch bei der Vorgabe von nicht erreichbaren Positionen und Orientierungen ein de�niertes

Verhalten auf.

Abbildung 4.3: Beispielhafte Armposen für die Fälle F1 (links), F2 (mittig) und F3 (rechts).
Von Fall zu Fall wird zuerst die Sollorientierung und dann auch die Sollposition aufgege-
ben, um die Gelenkwinkelgrenzen einzuhalten.

Abbildung 4.3 zeigt Beispiele für das Verhalten der IK in den verschiedenen Fällen. Links

können 0rrr07∗ und TTT 7∗0 erreicht werden und der Arm nimmt eine natürliche Pose ein (F1).

In der Mitte kann die Sollposition zwar erreicht werden. Um die Sollorientierung zu er-

reichen, müsste das Handgelenk aber über die Gelenkwinkelgrenzen hinaus abgeknickt

werden (siehe verdrehte Koordinatensysteme). Das Handgelenk wird deshalb nur bis zur

Gelenkwinkelgrenze abgeknickt und die Sollorientierung nicht erreicht(F2). Im rechten

Bild kann weder die vorgegebene Position noch die Orientierung erreicht werden, weshalb

diese Pose durch F3 generiert wurde.

4.2.3 Subinkremente von ∆qqq

Mit dem Inkrement ∆qqq werden die Gelenkwinkel in jedem Iterationsschritt so angepasst,

dass sich die Gelenkwinkel einer Kon�guration annähern, welche die Anforderungen aus

Absatz 4.1 erfüllt. Das Inkrement ∆qqq setzt sich aus Subinkrementen zusammen, die je-

weils unterschiedliche Aufgaben erfüllen.

Insgesamt gibt es vier verschiedene Subinkremente in der IK. Diese sind:
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1. ∆qqqpos

2. ∆qqqQ

3. ∆qqqnat

4. ∆qqqlim

∆qqqpos: Das Subinkrement ∆qqqpos bewirkt im Standardfall F1 eine Änderung der Gelenk-

winkel, die den Ende�ektor in Richtung von 0rrr07∗ und TTT 7∗0 bewegt. In den Fällen F2 und

F3 bewirkt ∆qqqpos nur eine Bewegung in Richtung der Sollposition ohne die Sollorientierung

anzunähern. Mit der Berechnung von ∆qqqpos befasst sich Absatz 4.4.1

∆qqqQ: Das Subinkrement ∆qqqQ bewirkt eine Annäherung des Ende�ektors an die Sollori-

entierung. Dabei wird seine Position nicht verändert. Die Berechnung von ∆qqqQ �ndet sich

in Absatz 4.4.2.

∆qqqnat: Das Subinkrement ∆qqqnat dient zum Erzeugen einer möglichst natürlichen Pose

durch die Annäherung an eine natürlich aussehende Schätzpose. Die Ansätze hinter ∆qqqnat

sind für die Arme und Beine unterschiedlich. ∆qqqnat bewirkt keine Änderung der Position

und Orientierung des Ende�ektors. Die Ansätze für das Generieren von natürlichen Posen

und die Berechnung von ∆qqqnat behandeln Absatz 4.5 und 4.6.

∆qqqlim: Das Subinkrement ∆qqqlim dient der Einhaltung der Gelenkwinkelgrenzen. Es ist

in der Lage je nach Fall ∆qqqnat, ∆qqqQ und ∆qqqpos zu übersteuern. So wird gewährleistet,

dass die Gelenkwinkelgrenzen immer eingehalten werden. In Fall F1 bewirkt ∆qqqlim eine

Nullraumbewegung ohne dabei Position oder Orientierung des Ende�ektors zu verändern.

In F2 kann zur Einhaltung der Gelenkwinkelgrenzen die Orientierung, jedoch nicht die

Position verändert werden. In F3 kann sowohl die Position als auch die Orientierung

verändert werden. Mit der Einhaltung der Gelenkwinkelgrenzen durch ∆qqqlim befasst sich

Absatz 4.7.

∆qqq =

∆qqqpos + ∆qqqnat + ∆qqqlim für F1

∆qqqpos + ∆qqqQ + ∆qqqlim für F2 oder F3

(4.2)

Nach Gleichung 4.2 setzt sich ∆qqq immer aus drei Subinkrementen zusammen. Mit der

Kombination der Subinkremente werden die Anforderungen aus Absatz 4.1 iterativ er-

reicht.

4.3 Berechnung wichtiger Gröÿen für die Inverskinema-

tik

Für die Funktion der IK ist die Berechnung einiger grundlegender Gröÿen notwendig, an

denen die Berechnung der Subinkremente ansetzt. Diese sind:
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1. Ermittlung der Position und Orientierung des Ende�ektors

Die Position 0rrr07 und die Orientierungsmatrix TTT 70 bzw. das Orientierungsquaternion

QQQist müssen aus den Gelenkwinkeln qqq bestimmt werden, um den Fehler eee ermitteln

zu können. Dazu dient die Vorwärtskinematik aus Anhang A.3.

2. Die Jacobimatrix JJJ

Die De�nition von JJJ wurde in den Grundlagen behandelt. Sie wird benötigt, um

weitere Gröÿen wie die Pseudoinverse oder den Nullraum zu berechnen. Für die IK

wird JJJ numerisch berechnet. Der Ansatz zur numerischen Ermittlung �ndet sich in

Anhang A.4.

3. Der Fehler eee

Die Berechnung von eee ist nötig, um die Sollpostion und Sollorientierung mit der DLS-

Methode anzunähern. Er muss zu Beginn jedes Iterationsschritts ermittelt werden.

Die Berechnung wird im nachfolgenden Kapitel 4.3.1 behandelt.

4.3.1 Berechnung des Fehlers eee

Für die DLS-Methode muss der Fehler eee in jedem Iterationsschritt ermittelt werden, um

das Subinkrement ∆qqqpos berechnen zu können (vgl. Abbildung 2.2). Der Fehler eee enthält

den Positionsfehler eeepos ∈ R3 und den Orientierungsfehler eeeor ∈ R4. Für den Fehler gilt:

eee = [eeepos , eeeor]
T (4.3)

Der Positionsfehler eeepos lässt sich aus der Soll- und Istposition des Ende�ektors bestimmen:

eeepos =0 rrr07∗ −0 rrr07 (4.4)

Nach Gleichung 4.4 ist eeepos ein dreidimensionaler Vektor, der von der Ist- zur Sollposition

zeigt.

Der Fehler der Orientierung eeeor wird mittels Quaternionen berechnet. Dazu wird aus der

Orientierungsmatrix für die Sollorientierung TTT 7∗0 zunächst das Quaternionen QQQsoll be-

stimmt. Die Bestimmung des Quaternions kann z.B. nach [20] S. 93 durchgeführt werden.

In den Modelica Standardbibliotheken steht hierfür eine eigene Funktion zur Verfügung,

die dafür genutzt wird. Das Quaternion QQQist, das die Istorientierung beschreibt kommt

aus der Vorwärtskinematik (siehe Anhang A.3).

Die Berechnung von eeeor nach dem Grundlagenkapitel 2.3 würde der Di�erenz von QQQsoll

undQQQist entsprechen. Für gröÿere Abweichungen zwischen Soll- und Istorientierung treten

bei dieser einfachen Art den Fehler zu berechnen Oszillationen des Ende�ektors auf.
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Abbildung 4.4: Darstellung aller möglichen Orientierungen, die auf einer vierdimensiona-
len Einheitskugel liegen. In der Abbildung ist diese aus Darstellungsgründen nur dreidi-
mensional gezeigt. Die Di�erenz ausQQQsoll undQQQist zeigt in Richtung von Quaternionen, die
zu keiner realisierbaren Orientierung führen. eeeor hingegen liegt näherungsweise tangential
zur Ober�äche der Kugel.

Abbildung 4.4 soll die vierdimensionale Einheitskugel darstellen, auf deren Ober�äche

alle möglichen einnehmbaren Orientierungen liegen. Denn Orientierungen werden immer

durch Einheitsquaternionen beschrieben (vgl. Anhang A.1).

Der Fehler eee wird im Algorithmus dazu genutzt, den Ende�ektor stückweise in Richtung

von eee zu bewegen. Nimmt man die Di�erenz der Einheitsvektoren QQQsoll und QQQist für eeeor,

zeigt Abbildung 4.4, dass der schwarze Vektor durch die Kugel hindurch zeigt. Es gibt

daher keine realisierbare Trajektorie der Orientierung, die entlang dieses Vektors zeigt.

Das führt zu den angesprochenen Oszillationen. Nur wenn eeeor näherungsweise tangential

zur Ober�äche der vierdimensionalen Einheitskugel ist, kann der Ende�ektor seine Orien-

tierung entlang von eeeor ändern. Die Geodäte, welche die kürzeste realisierbare Trajektorie

zwischen Soll- und Istorientierung beschriebt, ist in blau dargestellt.

Der Fehler eeeor wird aus der Di�erenz von QQQist und einer nahe an QQQist liegenden Orien-

tierung berechnet, die auf der blauen Geodäte liegt (orange gestrichelter Pfeil). Dadurch

liegt eeeor immer näherungsweise tangential zur Einheitskugel und führt stets zu realisier-

baren Trajektorien.

Liegen QQQsoll und QQQist nahe beieinander, liegt auch der schwarze Di�erenzvektor nähe-

rungsweise tangential zur Ober�äche der Kugel. Deshalb sind die Oszillationen nur bei

groÿen Abweichungen der Orientierungen, wie z.B. bei Fall F2 des Programmablaufs re-

levant. Um den Fehler eeeor wie in Abbildung 4.4 gezeigt zu berechnen, wird nun wie folgt

vorgegangen.
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QQQrel = QQQ−1
ist ∗QQQsoll (4.5)

QQQrel = [vvv, w] mit vvv ∈ R3 und w ∈ R (4.6)

Nach Gleichung 4.5 wird das QuaternionQQQrel ermittelt, das die relative Rotation zwischen

QQQist undQQQsoll angibt. Dieses besteht aus dem Vektor vvv und dem Skalar w (siehe Gleichung

4.6).

α = 2 ∗ arctan(
|vvv|
w

) (4.7)

α̂ = min(α, αlim) (4.8)

Nach Gleichung 4.7 kann der Winkel α berechnet werden, um den die OrientierungenQQQsoll

und QQQist zueinander verdreht sind (vgl. Anhang Gleichung A.8). Mit Gleichung 4.8 wird

α̂ ermittelt, dessen Gröÿe auf αlim begrenzt ist. Mit αlim wird eingestellt, um welchen

Winkel die orange gestrichelte Orientierung in Abbildung 4.4 maximal zu QQQist verdreht

ist.

v̂vv = sin(α̂/2) ∗ vvv

|vvv|
ŵ = cos(α̂/2)

Q̂QQrel = [v̂vv, ŵ]

(4.9)

Mit den Gleichungen 4.9 wird das Quaternion Q̂QQrel ermittelt, das die relative Orientierung

zwischen QQQist und der orange gestrichelten Orientierung angibt.

eeeor = Q̂QQrel ∗QQQist −QQQist (4.10)

Schlieÿlich wird mit Gleichung 4.10 der Fehler eeeor ermittelt. Dazu wird QQQist um Q̂QQrel

rotiert. Das entspricht der orange gestrichelten Orientierung. Die Di�erenz zwischen dieser

Orientierung und QQQist entspricht eeeor.

Durch das beschriebene Vorgehen wird gewährleistet, dass eeeor stets in eine Richtung zeigt,

die zu einer realisierbaren Trajektorie führt und somit die genannten Oszillationen ver-

hindert.
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4.4 Erreichen der Sollposition und Orientierung

4.4.1 Subinkrement ∆qqqpos

Das Subinkrement ∆qqqpos ist der Anteil von ∆qqq, der den Ende�ektor in Richtung Soll-

position bewegt. Für den Standardfall F1 führt ∆qqqpos auch zu einer Bewegung Richtung

Sollorientierung. Das Subinkrement wird nach der DLS-Methode ermittelt (vgl. Absatz

2.3.2).

∆qqqpos =

JJJ
†
DLS ∗ eee ∗ a für F1

JJJ†DLSpos
∗ eeepos ∗ a für F2 und F3

mit 0 < a ≤ 1 (4.11)

∆qqqpos wird mit Gleichung 4.11 ermittelt. Die DLS-Inverse JJJ†DLS ∈ R7×7 wird nach Glei-

chung 2.9 des Grundlagenkapitels berechnet. Für die Dämpfungskonstante der DLS-

Inversen λ hat sich ein Wert von 0, 08 als zuverlässig erwiesen. Durch die Multiplika-

tion mit dem Fehler eee wird eine Bewegung in die gewünschte Richtung erreicht. Mit dem

Faktor a wird die Stabilität des Verfahrens erhöht (vgl. Absatz 2.3.1). Für die IK dieser

Arbeit wird a = 0, 3 gewählt.

Die Matrix JJJ†DLSpos
∈ R7×3 für die Fälle F2 und F3 wird ebenfalls nach Gleichung 2.9

berechnet. Allerdings wird zur Berechnung die Singulärwertzerlegung von JJJpos und nicht

von JJJ benutzt. JJJpos beinhaltet die ersten drei Zeilen von JJJ und ist eine 3x7 Matrix. Sie

beschreibt nur den Zusammenhang zwischen einer Änderung der Gelenkwinkel qqq und der

daraus folgenden Positionsänderung. Durch die Multiplikation von JJJ†DLSpos
mit eeepos in

Gleichung 4.11 führt ∆qqqpos deshalb auch nur zu einer Bewegung in Richtung der Sollpo-

sition, ohne die Sollorientierung anzunähern.

4.4.2 Subinkrement ∆̂qqqQ

Das Subinkrement ˆ∆qqqQ wird für die Fälle F2 und F3 benötigt. In diesen Fällen führt es

zur Annäherung des Ende�ektors an die Sollorientierung. Es sei an dieser Stelle vorweg-

genommen, dass das Subinkrement ∆qqqQ, welches in ∆qqq eingeht in Absatz 4.8 durch eine

Anpassung von ˆ∆qqqQ ermittelt wird. Die Anpassung dient zum Verhindern von Sprüngen

der Gelenkwinkel in bestimmten Situationen, ändert jedoch nichts an der Funktionsweise

von ˆ∆qqqQ.

ˆ∆qqqQ = PPP pos ∗ JJJ†DLSor
∗ eeeor ∗ a mit 0 < a ≤ 1 (4.12)

Das Subinkrement ˆ∆qqqQ wird nach Gleichung 4.12 ermittelt. Dafür wird die DLS-Inverse
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JJJ†DLSor
∈ R7×4 benötigt. Sie wird aus der Singulärwertzerlegung von JJJor nach Gleichung

2.9 ermittelt. JJJor besteht aus den letzten vier Zeilen von JJJ , welche die Orientierung be-

tre�en und ist eine 4x7 Matrix. Der Faktor a dient wieder zum Erhöhen der Stabilität

(vgl. Absatz 2.3.1) und wird mit a = 0, 3 gewählt.

ˆ∆qqqQ darf nicht zu einer Änderung der Position des Ende�ektors führen, um nicht mit

∆qqqpos zu konkurrieren. Daher wird in Gleichung 4.12 eine Nullraumprojektion in PPP pos

durchgeführt. Ohne diese Nullraumprojektion würde sich der Ende�ektor der Sollorien-

tierung zwar annähern. Gleichzeitig würde sich seine Position aber ändern.

PPP pos = III − JJJ†pos ∗ JJJpos (4.13)

Nach Gleichung 4.13 wird PPP pos ∈ R7×7 aus der Matrix JJJpos und ihrer Pseudoinversen JJJ†pos
gebildet (vgl. Gleichung 2.11). Eine Nullraumbewegung in PPP pos führt zu einer Änderung

der Orientierung, nicht aber der Position des Ende�ektors.

4.5 Natürliche Armpose

Das Einnehmen einer natürlichen Armpose ist eine der Anforderungen aus Absatz 4.1

an die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte IK. Durch das Subinkrement ˆ∆qqqnat nähern

sich die Gelenkwinkel einer möglichst natürlich aussehenden Pose an. Der Ansatz hinter

der Bestimmung dieser Pose sowie der Annäherung an diese durch ˆ∆qqqnat, ist Gegenstand

dieses Kapitels. Es sei an dieser Stelle vorweggenommen, dass das Subinkrement ∆qqqnat,

welches in ∆qqq eingeht in Absatz 4.8 durch eine Anpassung von ˆ∆qqqnat ermittelt wird. Die

Anpassung dient zum Verhindern von Sprüngen der Gelenkwinkel und begrenzt in be-

stimmten Fällen die Länge von ˆ∆qqqnat. Sie ändert jedoch nichts an der Funktionsweise von
ˆ∆qqqnat.

Das Vorgehen zur Ermittlung von ˆ∆qqqnat kann in drei Schritte aufgeteilt werden:

1. Ermitteln einer natürlich aussehenden Pose

Aus der vorgegeben Position und Orientierung der Hand wird eine Pose bestimmt,

die einer natürlichen Armhaltung entspricht. Sie muss nur näherungsweise zum Er-

reichen der Sollposition führen. Hierfür wird das sensomotorische Transformations-

modell nach Soeching und Flanders [21] genutzt. Diese Vorgehensweise wurde von

Kondo [30] vorgeschlagen. Auch Wang et al. [15] benutzen diese Methode.

2. Transformation der Pose in die Gelenkkoordinaten

Die Pose aus dem sensomotorischen Modell muss in die Gelenkkoordinaten überführt

werden, um sie für die IK nutzen zu können. Die so ermittelten Winkel werden als
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Schätzwinkel bezeichnet.

3. Annäherung an die natürlich aussehende Pose

Das Subinkrement ˆ∆qqqnat wird so bestimmt, dass sich die Gelenkwinkel den Schät-

zwinkeln soweit wie möglich annähern. Dabei darf die Position und Orientierung der

Hand nicht verändert werden, um die Ziele, die durch ∆qqqpos verfolgt werden nicht

zu gefährden. Das geschieht durch eine Nullraumbewegung.

4.5.1 Sensomotorisches Transformationsmodell

Das sensomotorische Transformationsmodell ist ein Regressionsmodell, das einen Zusam-

menhang zwischen Armpose und der Handgelenkposition herstellt. In [21] wurde gezeigt,

dass die Pose eines menschlichen Armes beim Zeigen auf Objekte oder beim Ausführen

alltäglicher Tätigkeiten, näherungsweise linear von der Position des Handgelenks abhängt.

Abbildung 4.5: Beschreibung der Handgelenksposition und der Armpose für das sensomo-
torische Modell nach [21].

Abbildung 4.5 zeigt die Winkel und den Radius mit denen zum einen die Pose, zum an-

deren die Position des Handgelenks beschrieben wird. Die dick hervorgehobenen Linien

stellen Ober- und Unterarm dar. Die Position des Handgelenks wird in Kugelkoordina-

ten durch den Radius R und die Winkel χ und ψ ausgedrückt. Die Verwendung von

Kugelkoordinaten führt zu einer kompakteren Darstellung des beschriebenen linearen Zu-

sammenhangs, als es in kartesischen Koordinaten der Fall wäre (siehe [22]). Die Lage

des Oberarms wird durch die zwei Winkel θ und η beschrieben. Die Lage des Unterarms

beschreiben die Winkel α und β.

Regressionsgleichungen: Im Versuch aus [21] sollten die Versuchspersonen ihren Fin-

ger wiederholt auf verschiedene Ziele bewegen, die sie sich vorher gemerkt hatten. Dabei

wurden die in Abbildung 4.5 gezeigten Winkel und der Radius gemessen. Danach wur-
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den aus den Versuchsdaten Korrelationskoe�zienten ermittelt wobei sich zeigte, dass die

Koe�zienten für Terme höherer Ordnung vernachlässigbar sind.

θ = − 4, 0 + 1, 1R + 0, 9ψ

β = 39, 4 + 0, 54R− 1, 06ψ

η = 13, 2 + 0, 86χ+ 0, 11ψ

α = − 10 + 1, 08χ− 0.35ψ

(4.14)

Die Gleichungen 4.14 ergeben sich aus der Regression der Versuchsdaten von [21]. Der

Radius R wird in Zentimetern angegeben, die Winkel in Grad. Die Gleichungen gelten

für den rechten Arm. Für die Posen des linken Arms müssen die Posen des rechten Arms

an der X-Z-Ebene gespiegelt werden. Setzt man in die Gleichungen die Kugelkoordinaten

der gewünschten Handgelenksposition ein, erhält man die Winkel α bis θ, die zu einer

natürlichen Armpose führen. Weil es sich um ein Regressionsmodell handelt, wird die

Sollposition durch diese Pose nur näherungsweise erreicht.

Kugelkoordinaten des Handgelenks:

χ = arctan
−yw
xw

ψ = arctan
zw√

y2
w + x2

w

R =
√
x2
w + y2

w + z2
w ∗

50cm

lOU

(4.15)

Die Kugelkoordinaten der Handgelenkposition erhält man aus den kartesischen Koordina-

ten mit den Gleichungen 4.15 (vgl. [21]). Die Koordinaten xw, yw und zw sind die Einträge

des Vektors 0rrr06∗ , der die gewünschte Relativposition des Handgelenks zur Schulter angibt.

Er ergibt sich aus:

0rrr06∗ =0 rrr07∗ + TTT 07∗ ∗ [0 0 lmanus]
T (4.16)

In die Gleichungen aus [21] geht die Armlänge nicht mit ein. Sie hat bei gleicher Handge-

lenkposition aber gerade für sehr groÿe oder kleine Menschen einen Ein�uss auf die Pose.

Die Gleichung für R in den Gleichungen 4.15 wurde deshalb um einen Korrekturfaktor

erweitert, in den die Länge des Arms eingeht. So wird berücksichtigt, dass ein längerer

Arm bei gleich weit entferntem Handgelenk stärker gebeugt werden muss als ein kürzerer

Arm. Für die Länge des Ober- und Unterarms lOU = lhumerus + lulna = 50cm hat sich ge-

zeigt, dass das sensomotorische Modell gute Ergebnisse liefert. Für gröÿere oder kleinere

Werte von lOU wird R entsprechend mit dem Korrekturfaktor skaliert.
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Abbildung 4.6: Armpose nach dem sensomotorischen Transformationsmodell.

Abbildung 4.6 zeigt eine beispielhafte Pose, die mit den Gleichungen 4.14 ermittelt wurde.

Zu sehen ist rechts die Schulter und links die Hand�äche. Das Koordinatensystem knapp

über der Hand�äche gibt ihre Sollposition an. Es ist zu sehen, dass zwar eine natürliche

Pose entsteht, die Position aber, wie oben genannt vom Sollwert abweicht.

4.5.2 Winkeltransformation und Berechnung von ˆ∆qqqnat

Um die mit dem sensomotorischen Modell erzeugte Pose für die IK nutzen zu können,

müssen die Winkel θ und η in die Gelenkkoordinaten umgerechnet werden.

Die vier Winkel des sensomotorischen Transformationsmodells zur Beschreibung der Pose

lassen sich prinzipiell in die ersten vier Gelenkkoordinaten transformieren, welche die Pose

bis zum Handgelenk beschreiben. Bei der Herleitung von Transformationsbeziehungen für

die ersten vier Gelenkwinkel haben sich jedoch immer Unstetigkeitsstellen ergeben. Diese

führen bei der Verwendung in der IK zu Problemen. Die nachfolgende Berechnung von
ˆ∆qqqnat, bei der nur die ersten zwei Gelenkwinkel transformiert werden müssen, ermöglicht

jedoch ebenfalls eine Annäherung der Gelenkwinkel an die Schätzwinkel des sensomoto-

rischen Modells.
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Abbildung 4.7: Zusammenhang zwischen den Winkeln qs1 und qs2, sowie η und θ

Transformation in Gelenkkoordinaten: Abbildung 4.7 zeigt die Hilfslängen L1 bis

L5. In den eingezeichneten Dreiecken lassen sich die Schätzwinkel qs1 und qs2 für die ersten

zwei Gelenkwinkel erkennen. Das Dreieck, das durch qs1 aufgespannt wird, ergibt sich aus

der Drehung des Oberarms um die Y-Achse aus der Ruhelage (negative Z-Richtung). Das

zweite Dreieck ergibt sich aus der anschlieÿenden Drehung um die X-Achse um qs2. Für

einzelnen Längen gilt:

L1 = sin θ; L2 = cos θ; L3 = L1 ∗ cos η

L4 = L1 ∗ sin η; L5 =
√
L2

3 + L2
2;

(4.17)

Die Länge des Oberarms wird mit 1 angenommen, weil sie für die Transformation zwischen

den Winkeln unerheblich ist und die Berechnung so vereinfacht wird. Mit den Gleichungen

4.17 werden zunächst die Längen L1 bis L5 ermittelt.

qs1 = arctan (L3/L2)

qs2 = arctan (L4/L5)
(4.18)

Mit dem Arcustangens werden dann nach den Gleichungen 4.18 die Schätzwinkel qs1 und

qs2 berechnet.

Die Gelenkwinkel qs1 und qs2 reichen aus zur Beschreibung der Ellenbogenposition. Hier

zeigt sich der Vorteil der gewählten Drehreihenfolge aus Absatz 3.2, durch die zwei statt

drei Schätzwinkel für die Beschreibung der Ellenbogenposition ausreichen. Ist die Position
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und Orientierung der Hand vorgegeben, reicht es, die Lage des Ellenbogens zu kennen,

um eindeutige Gelenkwinkel zu erhalten. Somit ist es ausreichend, nur die ersten zwei

Gelenkwinkel an qs1 und qs2 anzunähern, um die Pose des sensomotorischen Modells für

die IK zu nutzen. Wie bereits angesprochen, können die Winkel des sensomotorischen

Modells nicht direkt als Gelenkwinkel genutzt werden, weil mit ihnen nicht die Sollposition

der Hand erreicht wird.

Annäherung an die Pose des sensomotorischen Transformationsmodells:

ˆ∆qqqnat = PPP ∗



qs1 − qqqi−1[1]

qs2 − qqqi−1[2]

0

0

0

0

0


(4.19)

Das Subinkrement ˆ∆qqqnat wird nach Gleichung 4.19 ermittelt. Der Di�erenzvektor, der

mit dem Nullraum von JJJ , PPP multipliziert wird, enthält die Di�erenz zwischen den zwei

Schätzwinkeln aus dem sensomotorischen Modell und den Gelenkwinkeln aus dem letzten

Iterationsschritt. Durch die Nullraumprojektion in PPP nähern sich die Gelenkwinkel qqq[1]

und qqq[2] durch ˆ∆qqqnat den Schätzwinkeln an, ohne dabei Position und Orientierung der

Hand zu verändern.

Wenn die Schätzwinkel durch eine Nullraumbewegung nicht weiter angenähert werden

können, ist ˆ∆qqqnat = 000. Die Di�erenz zwischen Gelenk- und Schätzwinkeln muss dabei nicht

zwingend Null sein. Der Di�erenzvektor steht dann jedoch orthogonal auf den Nullraum

PPP , sodass das Produkt aus beiden Null ergibt.

4.5.3 Grenzen des sensomotorischen Modells

Das sensomotorische Modell liefert in den meisten Fällen zuverlässige Ergebnisse, weil es

aus realen menschlichen Posen abgeleitet wurde. Es gibt aber Situationen, in denen das

Modell keine natürlichen Posen liefert.

Der wichtigste Fall, in dem unnatürliche Posen erzielt werden, ist die Verletzung von Ge-

lenkwinkelgrenzen des Handgelenks. In die Gleichungen 4.14 geht die Orientierung der

Hand nicht mit ein. Somit ist auch die errechnete Pose unabhängig von der Orientie-

rung der Hand. Beim Ausgieÿen einer Wasser�asche z.B. muss aber ab einer bestimmten

Neigung der Flasche der Ellenbogen angehoben werden, um das Handgelenk nicht un-

natürlich zu verdrehen. Dieses Verhalten wird durch das sensomotorische Modell jedoch
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nicht berücksichtigt. Erst durch die Einhaltung der Gelenkwinkelgrenzen kann dieser Fall

abgedeckt werden. Ein Beispiel dazu �ndet sich im Ergebnisteil 6.2 in Abbildung 6.3.

Eine weitere Schwäche des sensomotorischen Modells tritt in Positionen auf, die im Ver-

such von [22] nicht berücksichtigt wurden. Dazu zählen vor allem Hangelenkspositionen

seitlich hinter dem Körper oder hinter dem Rücken. Hier treten ebenfalls unnatürliche Po-

sen auf. Diese Positionen sind für die meisten Anwendungsfälle aber nicht relevant. Durch

die Einhaltung der Gelenkwinkelgrenzen werden jedoch zumindest in Realität nicht ein-

nehmbare Gelenkstellungen vermieden.

4.6 Natürliche Beinpose

Die IK von Armen und Beinen funktionieren analog. Auch für die IK der Beine wird

deshalb ein Ansatz zum Generieren natürlicher Posen benötigt.

Ein ähnlicher Ansatz wie der von Soeching und Flanders in [21], der mit den restlichen

Ansätzen der IK kompatibel ist, konnte für die Beine in der Literatur nicht gefunden wer-

den. Die Bewegungsmuster, die bei der Anwendung der IK der Beine auftreten �z.B. der

Interaktion mit Pedalen� sind einfacher als die der Arme. Deshalb ist auch ein einfacherer

Ansatz für das Modell der menschlichen Mechanik ausreichend, wie im Ergebnisteil (siehe

Absatz 6.1.2) gezeigt wird.

Wie im vorherigen Kapitel wird für die Beine das Prinzip Schätzwinkel anzunähern, ver-

wendet. Für die IK der Beine wird allerdings nur ein Schätzwinkel bzw. Vorzugswinkel

für das fünfte Gelenk vorgegeben. Er entspricht der Fuÿdrehung um die Schienbeinachse.

Für ihn gilt:

qs5 = 0 (4.20)

Der Gelenkwinkel qqq[5] soll sich nach Gleichung 4.20 möglichst der Ruhelage annähern.

Durch diese Annahme wird erreicht, dass sich die Knie abhängig von der Fuÿorientierung

ausrichten. Zeigen die Fuÿspitzen nach auÿen, zeigen auch die Knie mehr nach auÿen. Der

Sitz wird somit breitbeiniger. Zeigen die Fuÿspitzen nach vorne oder innen, wird auch die

Sitzposition schmaler.

ˆ∆qqqnat = PPP ∗
[
0 0 0 0 (qs5 − qqqi−1[5]) 0 0

]T
(4.21)

Gleichung 4.21 zeigt, wie ˆ∆qqqnat für die IK der Beine ermittelt wird. Die Berechnung ist
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analog zu Gleichung 4.19 für die natürliche Armpose. Mit ˆ∆qqqnat wird eine Nullraumbe-

wegung durch PPP verursacht, die den Gelenkwinkel qqq[5] der Nulllage annähert.

4.7 Gelenkwinkelbegrenzung

4.7.1 Funktionsweise der Gelenkwinkelbegrezung

In Kapitel 4.5 wird deutlich, dass die Verwendung des sensomotorischen Modells ohne

Gelenkwinkelbegrenzung Schwächen bei Verdrehungen des Handgelenks hat. Bei der Vor-

gabe von Trajektorien der Hand oder des Fuÿes, die in Realität nicht erreichbar sind, ist es

ebenfalls von Vorteil, die Verletzung von Gelenkwinkelgrenzen zu prüfen und ggf. vorher

die Sollorientierung und die Sollposition aufzugeben. Dazu dient das Subinkrement ∆qqqlim.

Der Algorithmus, der zur Vermeidung der Gelenkwinkelgrenzen implementiert wurde,

baut auf dem Ansatz von Marey und Chaumette [19] auf, der in den Grundlagen in

Absatz 2.4 behandelt wurde.

∆qqqlim =
m∑
j=1

∆qqqjlim mit ∆qqqjlim = −λsecj ∗PPP lim ∗ gggj (4.22)

∆qqqlim wird nach Gleichung 4.22 ermittelt (vgl. Grundlagen Absatz 2.4). Die Wahl des

Nullraums PPP lim, die Berechnung von gggj und des adaptiven Faktors λsec aus Gleichung

4.22 wurde speziell auf die Anforderungen der IK für die Extremitäten angepasst.

Wahl des Nullraums PPP lim:

PPP lim =


PPP für F1

PPP pos für F2

III für F3

(4.23)

Gleichung 4.23 zeigt wie PPP lim für die verschiedenen Fälle des Programmablaufs gewählt

wird. Mit der Wahl von PPP lim wird festgelegt, wie umfangreich der Algorithmus zur Be-

grenzung der Gelenkwinkel eingreifen kann. In F1 wird PPP , der Nullraum von JJJ verwendet.

Zur Einhaltung der Gelenkwinkelgrenzen kann in diesem Fall nur eine Nullraumbewegung

durchgeführt werden, die weder Position noch Orientierung des Ende�ektors ändert. In F2

wird PPP pos verwendet. Dies ist der Nullraum von JJJpos. Eine Nullraumbewegung durch PPP pos

hat eine Änderung der Orientierung, nicht jedoch der Position zur Folge. In F3 ist PPP lim

die Einheitsmatrix. Zur Gelenkwinkelbegrenzung kann in diesem Fall sowohl die Position

als auch die Orientierung geändert werden.

Die verschiedenen Nullräume für die unterschiedlichen Fälle aus Gleichung 4.23 geben dem

Algorithmus von Fall zu Fall mehr Freiraum, die Gelenkwinkelgrenzen einzuhalten. Das
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ist nötig, um Probleme zu vermeiden, die auftreten, wenn mehrere Gelenke gleichzeitig

an ihre Grenzen stoÿen. Diese Probleme werden in Absatz 4.7.2 genauer besprochen.

Berechnung des Vektors gggj: Bevor der Faktor λsecj berechnet werden kann muss für

jedes Gelenk der Vektor gggj ermittelt werden. Es gilt gggj = [gggj[1], ..., gggj[7]]T

qqq∗i =

qqqi−1 + ∆qqqpos + ∆qqqnat in F1

qqqi−1 + ∆qqqpos + ∆qqqQ in F2 und F3

(4.24)

Gleichung 4.24 berechnet die Gelenkwinkel qqq∗i , die sich ohne Gelenkwinkelbegrenzung im

Iterationsschritt i ergeben würden. Dazu werden zu den Gelenkwinkeln qqqi−1 die ersten

zwei Subinkremente addiert. Das ist ein Unterschied zu dem Vorgehen aus [19], bei dem

für die Berechnung von gggj die Gelenkwinkel qqqi−1 des letzten Schritts verwendet werden. qqq∗i
wird benötigt, um damit bei der Berechnung von gggj zu ermitteln, welche Gelenke durch

∆qqqlim korrigiert werden müssen.

gggj[j0] =


1 wenn qqq∗i [j] > qmax

j und j = j0

−1 wenn qqq∗i [j] < qmin
j und j = j0

0 sonst

(4.25)

Die einzelnen Einträge von gggj werden nach Gleichung 4.25 (vgl. [19]) ermittelt. j gibt das

Gelenk an, für das gggj berechnet wird. Mit j0 wird der Eintrag angegeben, der berechnet

werden soll. qmax
j und qmin

j sind die Gelenkwinkelgrenzen des j-ten Gelenks aus Tabelle

3.1 bzw. 3.2. Durch die Fallunterscheidung in Gleichung 4.25 enthält gggj die Information,

ob bzw. in welche Richtung das jeweilige Gelenk korrigiert werden muss. Alle anderen

Einträge von gggj mit j 6= j0 sind immer Null.

Berechnung des Faktors λsecj : Das Produkt−PPP lim∗gggj beschreibt eine Nullraumbewe-
gung, die das j-te Gelenk von der kritischen Gelenkwinkelgrenze weg bewegt. Erst durch

den Skalierungsfaktor λsecj wird sichergestellt, dass die Nullraumbewegung weit genug

geht um die Grenze sicher zu vermeiden, bzw. nicht zu weit und damit zu Oszillationen

führt.

qerrj =


|qqq∗i [j]− qmax

j | wenn gj[j] = 1

|qqq∗i [j]− qmin
j | wenn gj[j] = −1

0 sonst

(4.26)

Für die Berechnung von λsecj wird zuerst qerrj nach Gleichung 4.26 ermittelt. Je nach
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dem, ob die Grenze des j-ten Gelenks verletzt würde, gibt qerrj an, um welchen Betrag das

Gelenk durch ∆qqqjlim korrigiert werden muss.

λsecj = (1 + λj) ∗
qerrj

max(|(PPP lim ∗ gggj)[j]|, 10−5)
(4.27)

λsecj wird nach Gleichung 4.27 berechnet (vgl. [19]). Im Nenner des Bruchs steht der

Betrag des j-ten Elements des in PPP lim projizierten Vektors gggj. Der Nenner gibt an, wie

weit das j-te Gelenk durch PPP lim ∗ gggj bewegt würde. Setzt man den Betrag ins Verhältnis

zu qerrj erhält man den Faktor, mit dem man PPP lim ∗ gggj strecken muss, um die Gelenk-

winkelgrenze genau zu erreichen und nicht zu überschreiten. Mit dem Vorfaktor (1 + λj)

und λj > 0 wird eine zusätzliche Streckung vorgenommen, sodass gilt: qmin
j < qqqi[j] < qmax

j .

In seltenen Situationen kommt es vor, dass gggj orthogonal auf PPP lim steht. Der Nenner

würde dann zu Null und die Berechnung abgebrochen. Die max() Funktion im Nenner

stellt sicher, dass dieser nicht kleiner als 10−5 wird. In den Fällen, in denen |(PPP lim ∗gggj)[j]|
kleiner als 10−5 ist, werden die Gelenkwinkelgrenzen nicht mehr zuverlässig eingehalten.

Weil das aber sehr selten und meist nur in einzelnen Iterationsschritten auftritt, überwiegt

der Vorteil eines fehlerfreien Programmablaufs. Die Verwendung der max() Funktion ist

eine Erweiterung des Algorithmus, die in [19] nicht erwähnt wird.

Die Verwendung von qerrj in Gleichung 4.27 ist ebenfalls ein Unterschied zum Ansatz

aus [19]. Dort wird statt qerrj der Winkel verwendet, um den sich der jeweilige Gelenkwinkel

in aktuellen Iterationsschritt ohne Gelenkwinkelbegrenzung bewegen würde. Ohne die

Verwendung des zweiten Faktors zum sanften Eingreifen der Gelenkwinkelbegrenzung

aus [19] (siehe Absatz 2.4) führt das aber zu Oszillationen der Gelenkwinkel. Der Faktor

zum sanften Eingreifen der Gelenkwinkelbegrenzung kann jedoch nicht verwendet werden,

weil er beim Umschalten zwischen den Fällen F1 bis F3 zu Sprüngen der Gelenkwinkel

führt.
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Abbildung 4.8: Vergleich des Ansatzes nach Marey und Chaumette aus [19] und der an-
gepassten Berechnung von λsecj mit qerrj anhand eines Beispiels. Bei der angepassten
Berechnung wird die Gelenkwinkelgrenze genau erreicht, während das Gelenk beim nicht
angepassten Ansatz vor der Gelenkwinkelgrenze stehen bleibt.

Abbildung 4.8 veranschaulicht die Problematik bei der Herangehensweise in [19], wenn der

Faktor zum sanften Eingreifen des Algorithmus nicht verwendet wird. Der schwarze Punkt

zeigt den Winkel des j-ten Gelenks in der Ausgangssituation im i-ten Iterationsschritt.

Der grüne Punkt zeigt den Gelenkwinkel nach dem i-ten Iterationsschritt. In rot ist die

obere Gelenkwinkelgrenze dargestellt. Im Beispiel aus Abbildung 4.8 sei Fall F1 aktiv. Die

schwarzen Pfeile zeigen die Änderung von qqq[j] durch die ersten zwei Subinkremente an. In

Abbildung 4.8 würde das in beiden dargestellten Fällen zur Verletzung von qmax
j führen.

Das für dieses Beispiel nach Gleichung 2.16 berechnete ∆qqqjlim soll dazu führen, dass qmax
j

nicht überschritten wird.

Ansatz nach Marey und Chaumette: Links ist die Wirkung von ∆qqqjlim in blau auf

das j-te Gelenk dargestellt, wenn statt qerrj der Ansatz aus [19] in Gleichung 4.27 verwen-

det wird. Es würde hier nicht berücksichtigt, wie weit die Gelenkwinkelgrenze überschrit-

ten würde, sondern die komplette Änderung dieses Gelenks im aktuellen Iterationsschritt

kompensiert. Deshalb führt der der Faktor λsecj in diesem Fall dazu, dass das Gelenk vor

dem Erreichen von qmax
j stehen bleibt.

Verwendung von qqqerrj : Im rechten Teil von Abbildung 4.8 wird λsecj nach Gleichung

4.27 ermittelt. Die Verwendung von qerrj führt dazu, dass nur der Teil der Gelenkbewegung

des j-ten Gelenks kompensiert wird, der über qmax
j hinaus geht. Dadurch bewegt sich das

Gelenk genau bis an die Gelenkwinkelgrenze.

Für die zwei Varianten in Abbildung 4.8 gilt λi = 0. Für λi > 0 wird im rechten Teil von

Abbildung 4.8 etwas mehr als nur der Teil von ∆qqqpos[j]+∆qqqnat[j], der über die Gelenkwin-

kelgrenze hinaus geht kompensiert, sodass das Gelenk kurz vor der Gelenkwinkelgrenze

zum stehen kommt. λi kann sehr klein gewählt werden, sodass qmax
j gerade nicht erreicht

wird.
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Abbildung 4.9: Vergleich von Gelenkwinkelverläufen für die zwei verschiedenen Berech-
nungsmethoden von λsecj . Der blaue Verlauf ergibt sich mit der angepassten Berechnung
von λsecj . Bei dem nicht angepassten Ansatz nach [19] (orange) treten ungewollte Oszil-
lationen auf.

Abbildung 4.9 zeigt den Ein�uss der im Vergleich zu [19] abgewandelten Berechnung von

λsecj auf den Verlauf der Gelenkwinkel. Es ist jeweils der Verlauf des ersten Gelenkwinkels

qqq[1] beim Folgen einer Trajektorie zu sehen. Der blaue Verlauf zeigt die Variante bei der

λsecj nach Gleichung 4.27 ermittelt wurde. Der orange Verlauf zeigt die Variante nach [19].

Bis ca. 0, 45s und ab ca. 0, 9s ist F2 im Programmablauf aktiv. In diesem Bereich sind

sowohl das Gelenk 1 als auch ein weiteres Gelenk an der Gelenkwinkelgrenze angekom-

men. Es ist erkennbar, dass der orange Verlauf oszilliert. Wie in Abbildung 4.8 dargestellt,

bleibt der jeweilige Gelenkwinkel im orangen Verlauf bereits vor der Gelenkwinkelgrenze

stehen. In aufeinander folgenden Zeitschritten bleibt das Gelenk 1 jeweils in einem ande-

ren Abstand zur Gelenkwinkelgrenze stehen. So ergeben sich die gezeigten Oszillationen.

Durch die angepasste Berechnung von λsecj wird die Gelenkwinkelgrenze in jedem Zeit-

schritt sehr genau angenähert. Das Gelenk bleibt in jedem Zeitschritt nur minimal vor

der Gelenkwinkelgrenze stehen. Die Oszillationen werden im blauen Verlauf so verhindert.

Auch im Bereich zwischen 0, 45s und 0, 9s treten Oszillationen im orangen Verlauf auf.

In diesem Bereich ist F1 des Programmablaufs aktiv. Das Gelenk 1 ist hier zwar nicht

an seiner Gelenkwinkelgrenze angelangt, aber für ein anderes Gelenk verhindert ∆qqqlim,

dass die Gelenkwinkelgrenze überschritten wird. Auch das andere Gelenk kommt in je-

dem Zeitschritt bei einem anderen Gelenkwinkel kurz vor der Gelenkwinkelgrenze zum

stehen. Das Gelenk 1, das durch die Nullraumbewegung mitbewegt wird, oszilliert deshalb

auch. Abbildung 4.9 macht den positiven E�ekt auf die IK deutlich, der sich durch die

Verwendung von qerrj in Gleichung 4.27 ergibt.
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4.7.2 Probleme bei der Gelenkwinkelbegrenzung im Nullraum

Die Einhaltung der Gelenkwinkelgrenzen mittels einer Nullraumprojektion hat den Vor-

teil, dass dabei die Wirkung von ∆qqqpos nicht negativ beein�usst wird. In F1 kann bei-

spielsweise die Position und Orientierung des Ende�ektors beibehalten werden, während

der Arm bzw. das Bein eine Nullraumbewegung ausführt, welche die Gelenke von ihren

Limits fern hält. Kommen nur einzelne Gelenke an ihre Gelenkwinkelgrenzen funktioniert

das Verfahren aus Absatz 4.7.1 zuverlässig. Erreichen jedoch mehrere Gelenke gleichzeitig

ihre Gelenkwinkelgrenzen, stöÿt das Verfahren an seine Grenzen. Das macht die Fallun-

terscheidung in die drei Fälle F1 bis F3 notwendig. Das soll am folgenden Beispiel deutlich

gemacht werden.

Für die Jacobimatrix JJJ gilt im Regelfall: Rang(JJJ) = 6. Nur wenn die Gelenke eine singu-

läre Stellung einnehmen gilt Rang(JJJ) < 6. Anschaulich bedeutet das, dass der Ende�ektor

sechs linear unabhängige Bewegungen ausführen kann, welche seine sechs Freiheitsgrade

beein�ussen. Die Dimension des Nullraums PPP von JJJ ∈ R7×7 ergibt sich aus der Spalten-

anzahl von JJJ abzüglich Rang(JJJ). Somit hat der Nullraum PPP im Regelfall die Dimension

eins. Alle Vektoren in Gelenkkoordinaten, die in PPP projiziert werden, sind deshalb nach

der Projektion linear abhängig.

Abbildung 4.10: Darstellung des Nullraums in der qqq[1]-qqq[2]-Ebene

Abbildung 4.10 zeigt beispielhaft, wie der Nullraum PPP für Rang(JJJ) = 6 aus der qqq[1]-

qqq[2]-Ebene betrachtet aussehen kann. Für die Kinematik von Arm und Bein sind die

Gelenkkoordinaten sieben dimensional. Aus Darstellungsgründen sind nur die ersten zwei

Dimensionen gezeigt. Eine Nullraumbewegung durchzuführen bedeutet, die Gelenkwinkel

um einen Vektor der in PPP liegt, zu verändern.

In dem Beispiel aus Abbildung 4.10 stöÿt der Gelenkwinkel qqq[1] an seine untere Gren-
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ze, während qqq[2] an die obere Grenze stöÿt. Um beide Gelenkwinkelgrenzen einzuhalten,

werden die Vektoren −ggg1 ∗ λsec1 und −ggg2 ∗ λsec2 nach Gleichung 4.22 in den eindimen-

sionalen Nullraum PPP projiziert. Man erhält die Vektoren ∆qqq1
lim und ∆qqq2

lim. Die beiden

Vektoren werden dann addiert, um ∆qqqlim zu erhalten. In Abbildung 4.10 erkennt man,

dass die Vektoren ∆qqq1
lim und ∆qqq2

lim in entgegengesetzte Richtungen zeigen. Die Korrektur

des ersten Gelenks wird durch die Korrektur des zweiten Gelenks deshalb teilweise wieder

rückgängig gemacht. Eine Einhaltung der Gelenkwinkelgrenzen ist mit diesem Verfahren

dann nicht mehr möglich.

Das Beispiel aus Abbildung 4.10 macht deutlich, dass die Fallunterscheidung im Pro-

grammablauf notwendig ist, um die Gelenkwinkelgrenzen sicher einzuhalten. Im obigen

Beispiel muss die Berechnung nach F2 erfolgen, weil in der Berechnung nach F1 Grenzen

überschritten werden. Nach Gleichung 4.23 wird dann PPP pos zur Nullraumprojektion ver-

wendet. Der Nullraum PPP pos hat auÿer im Fall von Singularitäten vier Dimensionen. Eine

Projektion der Vektoren−ggg1∗λsec1 und−ggg2∗λsec2 inPPP pos führt deshalb sehr wahrscheinlich

zu linear unabhängigen Vektoren ∆qqq1
lim und ∆qqq2

lim. Eine gleichzeitige Einhaltung beider

Gelenkwinkelgrenzen ist dann möglich.

4.8 Begrezung der Winkelgeschwindigkeit bei Nullraum-

bewegungen

Das Zusammenspiel aus den Ansätzen zum Erzeugen natürlicher Posen aus Absatz 4.5

und 4.6 sowie dem Algorithmus zur Begrenzung der Gelenkwinkel aus Absatz 4.7 führt

zu realistischen Posen. In einigen Situationen treten durch dieses Zusammenspiel jedoch

Sprünge der Gelenkwinkel auf. Um sie zu verhindern, wird die Geschwindigkeit der Null-

raumbewegung mit der sich eine Extremität den Schätzwinkeln aus Kapitel 4.5 und 4.6

annähern kann begrenzt. Auch für das Zusammenspiel des Subinkrements ∆qqqQ mit der

Gelenkwinkelbegrenzung muss die Nullraumbewegung limitiert werden. Dieses Vorgehen

wird nachfolgend als Begrenzung der Nullraumgeschwindigkeit bezeichnet. Dazu werden

aus ˆ∆qqqnat und ˆ∆qqqQ die Subinkremente ∆qqqnat und ∆qqqQ ermittelt. Das Vorgehen wird in

den folgenden Absätzen für ∆qqqnat erläutert, gilt aber analog für ∆qqqQ.

4.8.1 Notwendigkeit der Begrenzung der Nullraumgeschwindig-

keit
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Abbildung 4.11: Verlauf verschiedener Gelenk- und Schätzwinkel am Arm während die
Hand einer Trajektorie folgt. Der blaue (qqq[1]) und der graue Gelenkwinkel (qqq[7]) springen
ohne Begrenzung der Nullraumgeschwindigkeit bei t ≈ 0, 76s. Der gelbe Verlauf zeigt den
Gelenkwinkel qqq[1] mit Begrenzung der Nullraumgeschwindigkeit. Hier tritt kein Sprung
mehr auf.

Abbildung 4.11 zeigt den Verlauf verschiedener Gelenk- und Schätzwinkel, während einer

Bewegung, bei der die oben genannten Sprünge aufgetreten sind. Die graue Linie zeigt den

Verlauf des Winkels qqq[7] ohne Begrenzung der Nullraumgeschwindigkeit. Bis t ≈ 0, 76s

bewegt sich qqq[7] an der oberen Gelenkwinkelgrenze. In dieser Zeit wird durch den Algo-

rithmus zur Gelenkwinkelbegrenzung verhindert, dass die Grenze überschritten wird.

In orange ist der Verlauf des Schätzwinkels qs1 zu sehen. Weil anderenfalls die Gelenkwin-

kelgrenze von qqq[7] überschritten würde, liegt der Verlauf des Gelenkwinkels qqq[1] in blau

erheblich von qs1 entfernt. Ab dem Zeitpunkt t ≈ 0, 76s kann sich qqq[1] dem Schätzwinkel

qs1 annähern, ohne dass dabei die Gelenkwinkelgrenze von qqq[7] verletzt wird. In der Folge

entsteht eine Nullraumbewegung durch ∆qqqnat, die qqq[1] und qqq[2] in Richtung von qs1 und

qs2 bewegt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur die Verläufe von qqq[1] und qs1 dar-

gestellt. Diese Bewegung ist nicht limitiert, weshalb die Annäherung an die Schätzwinkel

sprunghaft statt�ndet.

Der gelbe Verlauf zeigt qqq[1] mit Begrenzung der Nullraumgeschwindigkeit. Der Verlauf

hat hier keinen Sprung, sondern nähert sich über einen längeren Zeitraum qs1 an.
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Abbildung 4.12: Beispiel für die Notwendigkeit einer Begrenzung der Nullraumgeschwin-
digkeit. Rechts in Pose 1 wurde der Ellenbogen nach auÿen gestellt, um Gelenkwinkel-
grenzen zu vermeiden. Lässt es die Orientierung der Hand zu, senkt sich der Ellenbogen
bis zur Pose 2 ab. Ab dann springt er in die Pose 3.

Abbildung 4.12 zeigt die Auswirkung der eben erläuterten Sprünge auf eine Armpose.

Links in der Abbildung ist zu sehen, wie das Handgelenk nach unten abgeknickt ist. Um

die Gelenkwinkelgrenzen nicht zu verletzen, wird der Ellenbogen nach auÿen gestellt. Das

zeigt in der rechten Abbildung die Pose 1. Wird die Orientierung der Hand nun so ver-

ändert, dass das Handgelenk weniger stark abgeknickt wird, senkt sich der Ellenbogen

kontinuierlich ab, bis die Pose 2 erreicht ist. Von dort springt die Armpose innerhalb ei-

nes Zeitschrittes analog zu Abbildung 4.11 in die Pose 3. Dieser Sprung wird durch die

Begrenzung der Nullraumgeschwindigkeit verhindert.

Für die Nullraumbewegung durch ∆qqqQ im Fall F2 des Programmablaufs können ohne

eine Begrenzung der Nullraumgeschwindigkeit ebenfalls Sprünge auftreten, die nach dem

gleichen Prinzip entstehen wie in diesem Absatz erläutert.

4.8.2 Vorgehen zur Begrenzung der Nullraumgeschwindigkeit

Als Kriterium zur Begrenzung der Nullraumgeschwindigkeit wird die Gelenkbewegung

durch das Subinkrement ∆qqqnat in einem Zeitschritt begrenzt. Durch die Limitierung wird

erreicht, dass keine beliebig schnellen Nullraumbewegungen durch ∆qqqnat statt�nden kön-

nen.

K(iend) =

iend∑
i=1

||∆qqqnat(i)|| ≤ ∆t ∗ ωPlim
(4.28)

Das Kriterium wird nach Gleichung 4.28 ermittelt. Dazu wird die Länge des Subinkre-

ments ∆qqqnat über alle Iterationsschritte aufsummiert. Damit sich für unterschiedliche
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Zeitschrittlängen gleich schnelle Nullraumbewegungen ergeben, wird ωPlim
mit ∆t ska-

liert, um den maximalen Wert für das Kriterium zu berechnen. Mit dem Parameter ωPlim

wird festgelegt, wie schnell sich der Arm den Schätzwinkeln durch den Nullraum annähern

darf.

K(i+ 1) = K(i) + ||∆qqqnat(i)|| (4.29)

Während der Iteration wird die Information über den aktuellen Wert des Kriteriums K

benötigt. Nach Gleichung 4.29 wird der Wert des Kriteriums K mit dem Betrag von

∆qqqnat(i) in jedem Iterationsschritt aktualisiert.

∆qqqnat =


ˆ∆qqqnat wenn ωPlim

∗∆t > K(i) + || ˆ∆qqqnat||

norm( ˆ∆qqqnat) ∗ (ωPlim
∗∆t−K(i)) wenn K(i) < ωPlim

∗∆t < K(i) + || ˆ∆qqqnat||

0 sonst

(4.30)

Nach Gleichung 4.30 wird ˆ∆qqqnat so angepasst, dass die Nullraumgeschwindigkeit begrenzt

wird.

Fall 1: Im ersten Fall von Gleichung 4.30 führt eine Änderung der Gelenkwinkel um
ˆ∆qqqnat nicht zu einer Überschreitung des maximalen Werts des Kriteriums. Deshalb kann
ˆ∆qqqnat aus Gleichung 4.19 ohne weitere Anpassung übernommen werden.

Fall 2: Im zweiten Fall hat die Nullraumbewegung ebenfalls noch nicht zum Errei-

chen des zulässigen Gesamtwerts des Kriteriums geführt. Die zusätzliche Bewegung um
ˆ∆qqqnat würde aber zu einer Überschreitung des maximalen Werts des Kriteriums K füh-

ren. Deshalb wird ˆ∆qqqnat zuerst normiert und dann soweit gestreckt, dass der aktuelle

Iterationsschritt genau zum Erreichen des maximalen Werts von K führt.

Fall 3: Der letzte Fall gilt, wenn die Bedingungen für die ersten beiden Fälle nicht erfüllt

sind. Die Extremität wurde dann im aktuellen Zeitschritt schon so weit durch den Null-

raum bewegt, dass das Kriterium den maximalen Wert erreicht hat. ∆qqqnat wird deshalb

zu Null gesetzt. Es erfolgt somit keine weitere Bewegung durch den Nullraum in diesem

Zeitschritt.

Mit dem vorgestellten Vorgehen wird ∆qqqQ auf die gleiche Art und Weise wie in den

Gleichungen 4.28 bis 4.30 aus ˆ∆qqqQ ermittelt.
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4.9 Vermeiden von Kollisionen mit dem Torso

4.9.1 Ansatz zur Vermeidung von Kollisionen

Mit dem Algorithmus zur Gelenkwinkelbegrenzung aus Kapitel 4.7 ist die IK in der Lage

die vorgegebenen Gelenkwinkelgrenzen sicher einzuhalten. Allein aufgrund der festgeleg-

ten Gelenkwinkelgrenzen aus der Literatur (Tabellen 3.1 und 3.2) könnten die Arme aber

noch in den Torso eindringen. Eine Methodik zur Verhinderung von Kollisionen der Arme

mit dem Torso ist deshalb notwendig, um unrealistische Posen zu verhindern. Für die IK

der Beine sind Kollisionen mit dem Torso kaum relevant. Die beschriebene Vorgehensweise

kommt deshalb nur für IK der Arme zum Einsatz.

Bestimmung der Gelenkwinkelgrenze von qqq[2]: Für die Vermeidung von Kollisio-

nen der Arme mit dem Torso des Modells der menschlichen Mechanik wird der Algorith-

mus zur Einhaltung der Gelenkwinkelgrenzen aus Absatz 4.7 genutzt. In Abhängigkeit

der Stellung anderer Gelenkwinkel werden die Grenzen des zweiten Gelenks so festgelegt,

dass die Arme den Torso nicht mehr durchdringen können. Es hat sich gezeigt, dass es

ausreicht, nur die Grenzen des zweiten Gelenks anzupassen, um Kollisionen zu vermeiden.

Für den rechten Arm muss die obere Grenze qmax
2 , für den linken Arm die untere Grenze

qmin
2 angepasst werden.

Einordnung in den Programmablauf: Im Programmablauf (folgt in Absatz 4.11)

erfolgt die Anpassung der Gelenkwinkelgrenze immer vor der Berechnung von ∆qqqlim aber

nach der Ermittlung der anderen zwei Subinkremente. Für die Berechnung der Gelenk-

winkelgrenze werden wie bei dem Algorithmus zur Gelenkwinkelbegrenzung die Winkel

qqq∗i aus Gleichung 4.24 verwendet. qqq∗i gibt die Gelenkwinkel an, die sich ohne Begrenzung

der Gelenkwinkel im aktuellen Iterationsschritt ergeben würden. Das ermöglicht es, eine

drohende Kollision zu erkennen und zu verhindern noch bevor diese Auftritt.

Vereinfachung des Torsos: Der Torso wird durch eine vereinfachte Geometrie ange-

nähert, in die der Ellenbogen und der Unterarm nicht eindringen dürfen:
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Abbildung 4.13: Modell des rechten Arms mit vereinfachtem Torso. Der Torso wird durch
ein Prisma mit den blauen Grund�ächen angenähert. Die schrägen rot und grau trans-
parenten Flächen ermöglichen es, dass der Ellenbogen bei einer drohenden Kollision nach
rechts abgleiten kann. Die Vorgabe einer Grenze für das zweite Gelenk reicht aus, um
Kollisionen zu verhindern.

Abbildung 4.13 zeigt den rechten Arm bis zum Handgelenk. Die blauen Flächen sind die

Grund�ächen des als Prisma angenäherten Torsos. Die grün transparente Seiten�äche des

Prismas erstreckt sich von x = −0, 05m bis x = 0, 05m. Die beiden schrägen rot und grau

transparenten Seiten�ächen haben in der X-Y-Ebene die Steigung −2 bzw. 2. Die hintere

Seiten�äche, die parallel zur X-Z-Ebene liegt, hat keine Bedeutung für den Algorithmus,

weil sie weit genug in Y-Richtung liegt, sodass weder Unterarm noch Ellenbogen in sie

eindringen können. Der Torso wurde durch ein Prisma mit schrägen Seiten�ächen (rot und

grau) angenähert, damit der Ellenbogen bei einer Bewegung in Richtung Torso auf diesen

Flächen nach rechts abgleitet. Wären die Seiten�ächen im rechten Winkel angeordnet,

könnten Sprünge des Ellenbogens nach rechts entstehen.

Fallunterscheidung: Ziel der Methodik ist, das Eindringen des Ellenbogens und des

Unterarms in das Prisma zu verhindern. Für den Ellenbogen ist es entscheidend, in welche

Seiten�äche des Prismas er einzudringen droht. Für den Unterarm wird unterschieden,

welche der zwei Kanten aus Abbildung 4.13 (Kante 1 und Kante 2) verletzt wird. Es muss

ebenfalls berücksichtigt werden, ob das Eindringen des Ellenbogens oder des Unterarms in

den Torso kritisch für die Ermittlung der Gelenkwinkelgrenze ist. Ein Berechnungsablauf

mit Fallunterscheidung ist somit notwendig.



KAPITEL 4. DLS BASIERTE INVERSKINEMATIK FÜR DIE EXTREMITÄTEN 56

Abbildung 4.14: Ablaufplan für die Ermittlung der Gelenkwinkelgrenzen des zweiten Ge-
lenks.

Abbildung 4.14 zeigt den Ablauf zur Berechnung der Gelenkwinkelgrenze qmax
2 für den

rechten Arm. Für den linken Arm läuft die Berechnung von qmin
2 analog ab. Zuerst wird

geprüft, welcher Fall für den Ellenbogen zutri�t. Für die drei für eine Kollision infrage

kommenden Flächen wird qmax,e
2 verschieden berechnet. Die Berechnung von qmax,e

2 wird

in in Absatz 4.9.2 behandelt.

Nach den ersten drei Entscheidungen in Abbildung 4.14 ist eine Kollision zwischen Ellen-

bogen und Torso ausgeschlossen. Nun wird überprüft, ob eine Kollision zwischen Unterarm

und Torso droht und ggf. qmax,u
2 ermittelt. Eine Kollision zwischen Unterarm und Torso

wird durch eine Verletzung einer der zwei markierten Kanten in Abbildung 4.13 erkannt.

Die Berechnung von qmax,u
2 behandelt Absatz 4.9.3.

Wurde qmax,u
2 berechnet, wird ein Vergleich mit qmax,e

2 durchgeführt, um den kritischeren

beider Werte zu ermitteln. Droht keine Kollision des Unterarms mit dem Torso, wird

qmax,e
2 direkt als Gelenkwinkelgrenze qmax

2 verwendet.

4.9.2 Kollisionsvermeidung Ellenbogen - Torso

Der folgende Abschnitt behandelt die Berechnung von qmax,e
2 um Kollisionen zwischen

Ellenbogen und Torso zu verhindern. Zunächst wird die X-Koordinate des Ellenbogens

xe(qqq
∗
i ) nach Gleichung 4.31 berechnet.
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− cos (qqq∗[2]) ∗ sin (qqq∗[1]) ∗ lhumerus = xe (4.31)

Anhand von xe wird zwischen den Fällen �Ellenbogen vor dem Torso�, �neben dem Torso�,

oder �hinter dem Torso� aus Abbildung 4.14 unterschieden. Ist xe > 0, 05m, gilt der

Ellenbogen als vor dem Torso. Ist xe < −0, 05m, gilt der Ellenbogen als hinter dem Torso.

Dazwischen gilt er als neben dem Torso.

sin (qmax∗,e
2 ) ∗ lhumerus = ye

− cos (qmax∗,e
2 ) ∗ sin (qqq∗[1]) ∗ lhumerus = xe

±2 ∗ (xe ∓ 0, 05m) = ye

(4.32)

Mit der Lösung des Gleichungssystems 4.32 kann der Winkel qmax∗,e
2 für die Fälle �vor-�

und �hinter dem Torso� ermittelt werden. Entspricht der Gelenkwinkel qqq[2] genau der

Grenze qmax∗,e
2 , liegt er auf einer der Seiten�ächen des Prismas. Die ersten zwei Gleichun-

gen aus dem System 4.32 beschreiben die X- und Y-Koordinate des Ellenbogens, wenn der

Gelenkwinkel des zweiten Gelenks qmax∗,e
2 entspricht. Die dritte Gleichung des Gleichungs-

systems 4.32 ist die Geradengleichung der roten bzw. grauen Fläche in der X-Y-Ebene.

Für die dritte Gleichung gelten die oberen Vorzeichen für den Fall, dass der Ellenbogen

vor dem Torso liegt. Die unteren Vorzeichen gelten für den Fall, dass der Ellenbogen hinter

dem Torso liegt. Gleiches gilt für die nachfolgende Gleichung 4.33.

qmax∗,e
2 = 2 ∗ arctan

10 ∗ lhumerus − (400 ∗ l2humerus ∗ sin (qqq∗[1])2 + 100 ∗ l2humerus − 1m2)1/2

20 ∗ lhumerus ∗ sinqqq∗[1]∓ 1m

(4.33)

qmax∗,e
2 = 0 (4.34)

Gleichung 4.33 ist die Lösung des Gleichungssystems 4.32, mit der qmax∗,e
2 aus dem Ge-

lenkwinkel qqq∗[1] bestimmt wird. Die Gleichung 4.34 gibt qmax∗,e
2 für den Fall an, dass sich

der Ellenbogen neben dem Torso be�ndet.

qmax,e
2 = qqq∗[2]− 0, 1 ∗ (qqq∗[2]− qmax∗,e

2 ) (4.35)

Die direkte Verwendung von qmax∗,e
2 als Gelenkwinkelgrenze hat aufgrund der Abhängig-

keit von qqq∗[1] zu Oszillationen des Ellenbogens geführt. In Situationen, in denen sich der

erste Gelenkwinkel durch eine Nullraumbewegung stark ändert, führt diese Abhängigkeit
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dazu, dass qmax∗,e
2 in zwei aufeinander folgenden Iterationsschritten deutlich verschieden

ist. Die Gelenkwinkelgrenze springt dann von Iterationsschritt zu Iterationsschritt stark

hin und her, sodass der Ellenbogen nicht auf eine feste Position konvergieren kann. Des-

halb ist die Iterative Annäherung an qmax∗,e
2 ausgehend vom aktuellen Gelenkwinkel qqq∗[2]

nach Gleichung 4.35 notwendig. Gleichung 4.35 bewirkt, dass sich qmax,e
2 ausgehend von

qqq∗[2] mit jedem Iterationsschritt etwas an qmax∗,e
2 annähert, sodass nur kleinere Sprünge

der Gelenkwinkelgrenze entstehen. Die Oszillationen werden so reduziert.

4.9.3 Kollisionsvermeidung Unterarm - Torso

Droht der Unterarm in einem Iterationsschritt in den Torso einzudringen, kann qmax,e
2

nicht direkt als Gelenkwinkelgrenze qmax
2 verwendet werden. Dann ist die Berechnung von

qmax,u
2 notwendig.

Abbildung 4.15: In den Torso eindringender Unterarm (gelb) von oben. Ohne eine Kol-
lisionsvermeidung würde der Unterarm die Kante 1 um die Länge x verletzen. Nach der
Anpassung der Gelenkwinkelgrenze qmax

2 kann sich der Unterarm (hellgelb) maximal bis
zur Kante 1 bewegen, diese aber nicht mehr durchdringen.

Abbildung 4.15 zeigt den vereinfachten Torso von oben. Der dunkelgelbe Unterarm zeigt

eine Kon�guration für die Winkel qqq∗, die eine Kollision mit dem Torso im aktuellen Ite-

rationsschritt bedeuten würde. Ausgehend von dieser Kon�guration wird die Gelenkwin-

kelgrenze qmax,u
2 so ermittelt, dass keine Kollision auftreten kann. Dadurch nimmt der

Unterarm die hellgelbe Pose ein.

Ermittlung von qmax,u
2 : Zunächst wird die Geradengleichung des Unterarms in der

X-Y-Ebene mithilfe der Handgelenks- und der Ellenbogenposition aufgestellt. Danach

werden die Abstände x zu den beiden Kanten senkrecht zum Unterarm ermittelt. Kolli-

diert der Unterarm nicht mit dem Torso am jeweiligen Eckpunkt, wird x = 0 gesetzt. In

Abbildung 4.15 gilt das für den Eckpunkt 2. Sind beide x > 0 für die Kanten, wird die

Kollision an der Kante mit dem gröÿeren x als kritisch angesehen. Die Gelenkwinkelgren-

ze qmax,u
2 führt dann dazu, dass die Kollision an dieser Kante vermieden wird. Es kann

vorkommen, dass im Iterationsschritt, nachdem die kritischere von beiden drohenden Kol-
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lisionen verhindert wurde, an dem weniger kritischen Eckpunkt eine Kollision aufgetreten

ist. Sie wird dann im darau�olgenden Iterationsschritt behoben.

∆qqqcoll = PPP ∗
[
0 0 ∆qcoll 0 0 0 0

]T
(4.36)

In Gleichung 4.36 wird der Vektor ∆qqqcoll mit dem Nullraum PPP ermittelt. Addiert man

diesen Vektor zu den aktuellen Gelenkwinkeln, erzeugt man eine Nullraumbewegung, wel-

che die Ellenbogenposition leicht verändert. Die Handgelenksposition bleibt durch die

Nullraumbewegung näherungsweise gleich. Für die Nullraumprojektion wurde der Vektor[
0 0 ∆qcoll 0 0 0 0

]T
benutzt. Durch die kleine Änderung des dritten Gelenkwinkels in

Kombination mit einer Nullraumprojektion wird zuverlässig eine Rotation des Ellenbo-

gens um die Achse zwischen Handgelenk und Schulter hervorgerufen. ∆qqqcoll wird benötigt,

um die Auswirkung einer kleinen Nullraumbewegung auf x zu ermitteln.

∆x = x(qqq∗i )− x(qqq∗i + ∆qqqcoll) (4.37)

Mit Gleichung 4.37 wird die Änderung von x berechnet, wenn die Gelenke um ∆qqqcoll

bewegt würden. Dazu wird wieder der Abstand zur Kante x(qqq∗i + ∆qqqcoll) senkrecht zum

Unterarm ermittelt.

k =
x(qqq∗i )

∆x
(4.38)

Mit ∆x kann in Gleichung 4.38 der Skalierungsfaktor k ermittelt werden, der angibt, wie

∆qqqcoll skaliert werden muss, um eine Nullraumbewegung zu verursachen, sodass x(qqq∗i +

∆qqqcoll ∗ k) ≈ 0 gilt.

qqqcoll = ∆qqqcoll ∗ k + qqq∗i (4.39)

qmax,u
2 = qqqcoll[2] (4.40)

Addiert man den skalierten Vektor zu qqq∗i erhält man in Gleichung 4.39 die Gelenkwinkel,

bei denen im Rahmen der Linearisierung keine Kollision mit dem Torso mehr auftritt.

Wie oben genannt, beruht das Vorgehen zur Kollisionsvermeidung darauf, dass die Ge-

lenkwinkelgrenze des zweiten Gelenks angepasst wird. Deshalb wird in Gleichung 4.40 der

zweite Eintrag des Vektors qqqcoll als Gelenkwinkelgrenze qmax,u
2 verwendet.
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4.10 Konvergenzkriterien

Um den richtigen Iterationsschritt für das Abbrechen der Iterationsschleife zu �nden, gibt

es für die IK Konvergenzkriterien. Sind diese erfüllt, werden die Gelenkwinkel qqqi des ak-

tuellen Iterationsschritts als Gelenkwinkel für den aktuellen Zeitschritt verwendet.

Zwei Konvergenzkriterien betre�en die Position und Orientierung des Ende�ektors.

ε ≥

|eee| für F1

|eeepos| für F2 oder F3

(4.41)

In Gleichung 4.41 wird für F1 der Fehler eee aus Absatz 4.3.1 als Konvergenzkriterium ge-

nutzt. In den Fällen F2 und F3 ist der Positionsfehler eeepos das Konvergenzkriterium, weil

in diesen Fällen die Orientierung nicht eingehalten werden muss. In F3 wird auch die Soll-

position nicht mehr erreicht, weshalb die Iteration dann nach der maximalen erlaubten

Anzahl an Iterationsschritten imax abgebrochen wird. Ist der Betrag des Konvergenzkri-

teriums nicht gröÿer als ε, ist die Position bzw. Orientierung ausreichend genau erreicht.

Mit der Wahl von ε kann reguliert werden, wie genau das Ergebnis der IK sein soll.

ε ≥ |∆qqqpos| (4.42)

Das zweite Konvergenzkriterium in Gleichung 4.42 betri�t das Subinkrement ∆qqqpos. Ist

es erfüllt, ändern sich die Gelenkwinkel zum Erreichen der Sollposition und Orientierung

nicht mehr nennenswert.

Sind die ersten beiden Kriterien erreicht, ist die Sollposition bzw. Sollorientierung des

Ende�ektors ausreichend genau erreicht und ∆qqqpos klein. Das dritte Konvergenzkriterium

sichert, dass auch das zweite Subinkrement von ∆qqq ausreichend konvergiert ist.

ε ≥

|∆qqqnati −∆qqqnati−1
| für F1

|∆qqqQi
−∆qqqQi−1

| für F2 oder F3

(4.43)

In Gleichung 4.43 wird die Di�erenz aus dem zweiten Subinkrement des letzten und des

aktuellen Iterationsschritts gebildet. Für F1 ist das zweite Subinkrement ∆qqqnat, für F2 und

F3 ist es ∆qqqQ. Der Betrag des Di�erenzvektors in Gleichung 4.43 muss kleiner als ε sein,

damit das Kriterium erfüllt ist. Aufgrund der Gelenkwinkelgrenzen können die Schätzwin-

kel aus dem sensomotorischen Modell in F1 und die Sollorientierung in F2 und F3 nicht
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immer erreicht werden. Deshalb wird das jeweilige Subinkrement nicht immer kleiner als

ε. Wenn ein konvergierter Zustand erreicht ist, ändern sich die Vektoren ∆qqqnat bzw. ∆qqqQ

jedoch nicht mehr wesentlich von einem Iterationsschritt zum nächsten. Die Di�erenz der

Subinkremente aus zwei aufeinanderfolgenden Iterationsschritten eignet sich daher gut als

Konvergenzkriterium.

Sind alle drei Kriterien oder die maximal erlaubte Anzahl an Iterationen erreicht, wird die

Iteration abgebrochen und die Gelenkwinkel für den aktuellen Zeitschritt übernommen.

4.11 Detaillierter Programmablauf

In den vorherigen Unterkapiteln wurden die einzelnen Bausteine, aus denen sich die IK

zusammensetzt, behandelt. Dieses Unterkapitel dient der Übersicht wie sich die Bausteine

in den Programmablauf einordnen.
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Abbildung 4.16: Detaillierter Programmablaufplan der IK für die Extremitäten. Die drei
Fälle werden nacheinander abgearbeitet, bis keine Gelenkwinkelgrenzen mehr verletzt
sind.
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Abbildung 4.16 zeigt zum Abschluss dieses Kapitels den detaillierten Programmablauf

beim Aufruf der IK für Arme und Beine. Es ist erkennbar, dass immer mit dem Fall F1

begonnen wird. In F1 werden neben den drei Subinkrementen auch die grundlegenden

Gröÿen wie die Jacobimatrix JJJ , der Fehler eee und der Nullraum PPP ermittelt werden. Nach

jedem Fall wird geprüft, ob die ermittelten Gelenkwinkel qqqi die Gelenkwinkelgrenzen ein-

halten. Falls nicht, werden die Gelenkwinkel nach dem nächst höheren Fall ermittelt.

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht, in welchen Kapiteln die Berechnung der

einzelnen Gröÿen aus Abbildung 4.16 zu �nden ist.

Gröÿe Verweis Beschreibung

JJJ Anhang A.4 Jacobimatrix

eee Absatz 4.3.1 Fehler

PPP Absatz 2.3.3 Nullraum

∆qqqpos Absatz 4.4.1
Subinkrement zum Einhalten der Sollposition
und Sollorientierung

ˆ∆qqqnat Absatz 4.5 oder 4.6

Subinkrement zum Erzeugen natürlicher Po-
sen (ohne Begrenzung der Nullraumgeschwindig-
keit)

ˆ∆qqqQ Absatz 4.4.2

Subinkrement zum Annähern der Sollorientie-
rung (ohne Begrenzung der Nullraumgeschwin-
digkeit)

∆qqqnat, ∆qqqQ Absatz 4.8
Subikremente bei denen die Nullraumgeschwin-
digkeit begrenzt wurde

∆qqqlim
Absatz 4.7 (für IK der
Arme zusätzlich 4.9)

Subinkrement zum Einhalten der Gelenkwinkel-
grenzen

Tabelle 4.1: Übersichtstabelle über die Gröÿen im Programmablauf aus Abbildung 4.16

Tabelle 4.1 zeigt die im Programmablauf aus Abbildung 4.16 benötigten Gröÿen mit kurzer

Beschreibung. Die Berechnung der jeweiligen Gröÿe �ndet sich unter dem angegebenen

Verweis.



5. Implementierung in Modelica

Das Skelettmodell mit zugehöriger IK aus Kapitel 3 und 4 wurde in einer Modelica Bi-

bliothek implementiert. Sie nennt sich HumanBody Library. Nachfolgend ist der Aufbau

sowie die wichtigsten Modelle der Bibliothek erläutert.

5.1 Aufbau der Bibliothek

Die Bibliothek besteht aus mehreren Packages, die wiederum Modelle, Parametersätze

(Records) oder Funktionen enthalten. Die Packages sind:

64
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1. Examples
Enthält Anwendungsbeispiele für die Bibliothek

2. Parameters
Enthält die Parametersätze des Modells, wie Gelenk-
winkelgrenzen und die Abmessungen des Körpers.

3. BodyParts
Enthält die Kinematikmodelle von Armen, Beinen
und Torso. Für die Arme existiert bereits ein einfa-
ches kraftgeregeltes Modell. Für die Beine soll eben-
falls eines folgen.

4. InverseKinematics
Enthält ein Modell für die IK der Arme und eines für
die IK der Beine. Sie erzeugen aus der Sollposition
und Sollorientierung die passenden Gelenkwinkel.

5. Controllers
Enthält den Regler für die Kraftregelung des Arms
und die Modelle, die in selbigem enthalten sind.

6. BodyModels
Enthält zwei Modelle der menschlichen Mechanik.
Ein kinematisches Modell mit dem Posen erzeugt
und visualisiert werden können (HumanBodyKine-
matic). Und ein dynamisches Modell, das Massen
und Trägheitstensoren der Körperteile enthält (Hu-
manBodyDynamic). Bei letzterem werden die Gelen-
ke mit dem kraftgeregelten Modell der Arme auf die
Winkel aus der IK geregelt. Für die Beine wird zu-
künftig ebenfalls eine Kraftregelung in das Modell
implementiert. Die Modelle im BodyModels Packa-
ge bestehen aus den Modellen der übrigen Packages.

Screenshot des Auf-
baus der HumanBody
Library
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5.2 Die wichtigsten Modelle der Bibliothek

Nachfolgend werden die wichtigsten Modelle, aus denen die HumanBody Library besteht,

kurz erläutert. Modelle können in Modelica verschiedene Konnektoren haben, mit denen

sie zu gröÿeren Modellen verbunden werden. Die Modelle der HumanBody Library haben

drei verschiedene Typen von Konnektoren. Nachfolgend ist Rechts neben der Beschreibung

das Symbol des jeweiligen Konnektors abgebildet.

1. Real: Enthält reelle Zahlen.

2. Flange: Dient der Beschreibung von Rotationsbewegungen. Ent-
hält ein oder mehrere Gelenkwinkel ϕ in rad und die Schnittmo-
mente τ von einem oder mehreren Gelenken.

3. Frame: Dient der Beschreibung allgemeiner Bewegungen im
Raum. Enthält die Position rrr, das Orientierungsobjekt RRR sowie
die Schnittkräfte fff und Schnittmomente ttt am Konnektor. Das
OrientierungsobjektRRR enthält die Orientierungsmatrix TTT und den
Vektor der Winkelgeschwindigkeit www.

5.2.1 Inverskinematikmodelle

Abbildung 5.1: IK-Modell für die Arme. Als Eingangsgröÿen gehen Position und Ori-
entierung der Hand und der Schulter im Weltkoordinatensystem Sw in das Modell. Als
Ausgangsgröÿe liefert es die passenden Gelenkwinkel qqq.

Abbildung 5.1 zeigt das Modell ArmIK aus dem Package InverseKinematics, das die

Gelenkwinkel für die Arme liefert. Es ermittelt die Gelenkwinkel wie in Kapitel 4 be-

schrieben. Die Real Konnektoren werden zur Verwendung des Modells mit den jeweiligen

Ortsvektoren und Orientierungsmatrizen verbunden, die wiederum aus anderen Modellen

stammen. Die Gelenkwinkel qqq kommen als Real Werte aus dem Modell. Sie können in

Flange Werte umgewandelt werden und dann zur Steuerung der Kinematik verwendet

werden. Im IK-Modell für die Arme kann der Parametersatz für die Abmessungen des
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Arms und die Körperseite gewählt werden. Analog existiert auch ein IK-Modell für die

Beine.

5.2.2 Kinematikmodelle

Abbildung 5.2: Icons der Kinematikmodelle vom Torso, den Armen und den Beinen. Sie
können per Drag&Drop zur Kinematik des gesamten Skeletts kombiniert werden.

Abbildung 5.2 zeigt die Icons der Kinematikmodelle von Armen, Beinen und Torso aus

dem BodyParts Package. Die weiÿen Frame Konnektoren am Torso geben die Positionen

der Schulter und Hüftgelenke an. Der graue Frame Konnektor gibt die Position des Ge-

säÿes an. Am Kinematikmodell des Arms bzw. Beins geben die Frame Konnektoren die

Positionen von Schulter und Hand bzw. Hüfte und Fuÿ an.

Über den Real Konnektor am Torso werden die Gelenkwinkel für die Kinematik des Torsos

vorgegeben. Sie werden intern im Torso Modell zu Flange Werten umgewandelt. An Armen

und Beinen werden über die Flange Konnektoren ebenfalls die Gelenkwinkel vorgegeben.

5.2.3 Human Body Modell

Abbildung 5.3: Links: Icon des HumanBody Modells, das in andere Modelle integriert
werden kann. Rechts: Modelle aus denen sich der linke Arm des HumanBody Modells
zusammensetzt. Die restlichen Extremitäten sind analog aufgebaut.
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Abbildung 5.3 zeigt links den Icon des Skelettmodells mit IK aus dem Package Body-

Models. An den vier weiÿen Frame Konnektoren des Icons werden die Sollpositionen der

Extremitäten vorgegeben. Sie können z.B. für die Beine mit dem Modelica Modell ei-

nes Pedals verbunden werden. Mit dem grauen Konnektor wird die Position des Gesäÿes

vorgegeben. Mit dem Real Konnektor werden die Gelenkwinkel des Torsos übergeben.

Alternativ zur Sollposition können für die Extremitäten auch �xe Winkel für die Gelenke

vorgegeben werden.

Rechts in Abbildung 5.3 sind die Modelle gezeigt, aus denen der Torso und der linke Arm

des HumanBody Modells besteht. Die Kinematik des Armes ist mit dem Frame Konnek-

tor an der Schulter des Torsos verbunden. Aus den Frame Konnektoren für Schulter- und

Sollposition werden zuerst die Real Werte für rrr und TTT gewonnen, bevor mit dem IK-

Modell die Gelenkwinkel qqq ermittelt werden. Die Real Werte für qqq aus der IK werden in

Flange Werte umgewandelt und mit dem Kinematikmodell des Arms verbunden. Alterna-

tiv zur IK können auch �xe Gelenkwinkel verwendet werden. Deshalb sind immer nur die

Modelle in einem der schwarz gestrichelten Kästen aktiv. Für den Torso können entweder

die Werte aus dem Real Eingang oder �xe Werte (parametrisiert über backAngles) für

die Gelenkwinkel gewählt werden. Es ist immer nur das Modell aus einem der beiden rot

gestrichelten Kästen aktiv.

Die restlichen Extremitäten sind analog zum hier dargestellten Arm aufgebaut.

Abbildung 5.4: Anwendungsbeispiel für das HumanBody Modell. Für die Positionen der
Flighsticks werden passende Armposen erzeugt.

Abbildung 5.4 zeigt einen Anwendungsfall des HumanBody Modells. Die Konnektoren für

die Hände am HumanBody Modell wurden mit den Konnektoren der roten Flightsticks
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verbunden. Dann wurden die Flightsticks aktuiert. Die Posen der Arme richten sich nach

den Flightsticks aus.

5.2.4 Kraftregler für die Extremitäten

Ein Ansatz Muskeln im Modell abzubilden ist die Ermittlung von Gelenkmomenten, die

dann mit Literaturwerten verglichen werden. So kann beispielsweise die Auslastung ver-

schiedener Muskelgruppen indirekt ermittelt werden (vgl. Absatz 2.1.3). Um zukünftig

Muskeln mit dem Modell abbilden zu können, wurde im Rahmen der Arbeit ein einfacher

Regler entworfen, der die nötigen Gelenkmomente für die Arme ermittelt. Für die Beine

soll dieser Regler zukünftig ebenfalls implementiert werden.

Abbildung 5.5: Modell des Reglers für die Kraftregelung der Arme. Mit der inversen
Dynamik der Arme werden die Gelenkmomente τττ inv bestimmt, die für die vorgegebene
Bewegung nötig sind. Mit einem PD-Regler werden eventuelle Abweichungen von qqqsoll
ausgeregelt.

Abbildung 5.5 zeigt das Modelica Modell des Reglers für die Kraftregelung der Arme aus

dem Package Controllers. Die Gelenkwinkel qqqsoll werden zunächst mit einem PT1-Filter

ge�ltert, um deren zeitdiskreten Verlauf aus der IK zu glätten. Danach werden die zeitli-

chen Ableitungen q̇qqsoll und q̈qqsoll gebildet. Mit der inversen Dynamik der Arme (Inv. dyn),

die als Vorsteuerung dient, werden aus qqqsoll und den beiden zeitlichen Ableitungen sowie

den Kräften und Momenten fff auf die Hand die nötigen Gelenkmomente τττ inv ermittelt,

um dem Verlauf von qqqsoll zu folgen. Mit einem PD-Regler werden die Momente aus der

Vorsteuerung so korrigiert, dass Regelabweichungen ausgeregelt werden. Als Ausgangs-

gröÿe liefert der Regler die Momente τττ .
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Durch die Regelung mit einem inversen Dynamikmodell reagiert der Regler auf sprung-

hafte Anstiege der Kräfte oder Beschleunigungen auf den Arm sofort mit sprunghaften

Änderungen der Gelenkmomente. Das führt zwar einerseits zu einem guten Führungs-

verhalten des Regelkreises, andererseits ist ein Anstieg der Gelenkmomente nach einer

Reaktionszeit realistischer. Hierzu dient das Platzhaltermodell delay vor der inversen Dy-

namik. Bei der Weiterentwicklung des Modells muss hier noch ein geeignetes Modell für

die Reaktionszeit gefunden werden.



6. Bewertung der Ergebnisse

Das folgende Kapitel befasst sich mit den Ergebnissen der im Rahmen dieser Arbeit

entwickelten IK für Arme und Beine. Es werden verschiedene beispielhafte Posen jeweils

für den rechten Arm und das rechte Bein gezeigt. Für die linke Körperseite ergeben sich

die gleichen Posen jeweils an der Symmetrieebene des Körpers gespiegelt. Dabei stellt sich

heraus, dass die IK mit wenigen Ausnahmen zuverlässige Ergebnisse liefert.

6.1 Erzeugen natürlicher Posen

Zunächst werden Posen von Armen und Beinen gezeigt, welche durch die Annäherung der

Gelenkwinkel an die Schätzwinkel aus Absatz 4.5 und 4.6 entstehen. Kein Gelenk droht

dabei eine Gelenkwinkelgrenze zu überschreiten.

6.1.1 Natürliche Armposen

Nachfolgend sind Posen aus verschiedenen Bereichen des Arbeitsraumes des rechten Arms

gezeigt.
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Abbildung 6.1: Ausgewählte Armposen, welche durch die Annäherung an die Schätzwinkel
des sensomotorischen Transformationsmodells entstanden sind. Die Gelenkwinkelbegren-
zung greift dabei nicht ein. Für die vier unterschiedlichen Positionen im Arbeitsraum des
Armes werden realistische Posen erzeugt.

Abbildung 6.1 zeigt vier Posen des rechten Arms in unterschiedlichen Bereichen des Ar-

beitsraums. Alle dargestellten Posen sind aus ergonomischer Sicht realistisch. Hier zeigt

sich der Vorteil von realen Versuchsdaten, aus denen das sensomotorische Transformati-

onsmodell abgeleitet wurde.
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6.1.2 Natürliche Beinposen

Abbildung 6.2: Verschiedene Beinposen, welche durch die Vorgehensweise aus Absatz 4.6
generiert wurden. Die Gelenkwinkelbegrenzung greift dabei nicht ein. Für verschiedene
Fuÿpositionen und Orientierungen werden realistische Ergebnisse geliefert.

Abbildung 6.2 zeigt ausgewählte Posen für das rechte Bein. Die oberen zwei Posen stellen

z.B. übliche Posen bei der Interaktion mit einem Pedal dar. Links unten ist zu erkennen,

wie sich das Knie nach auÿen bewegt, wenn die Zehenspitzen nach auÿen zeigen. Dieses

Verhalten wird durch Vorgabe des Schätzwinkels qs5 = 0 aus Absatz 4.6 erreicht. Unten

rechts ist eine Pose gezeigt, bei der sich der Fuÿ etwas seitlich vom Körper be�ndet. Auch

für die Beine entstehen hier vier natürlich aussehende Posen.

6.2 Einhaltung der Gelenkwinkelgrenzen

Die Ansätze zum Erzeugen natürlicher Posen, vor allem für die IK der Beine, sind verein-

facht und berücksichtigen z.B. keine Gelenkwinkelgrenzen. Es zeigt sich, dass die IK durch

die Kombination der Ansätze für eine natürliche Pose mit der Gelenkwinkelbegrenzung

zuverlässige Ergebnisse liefert. Beispiele für das Zusammenspiel der beiden Ansätze sind
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nachfolgend gezeigt.

6.2.1 Gelenkwinkelbegrenzung des Arms

Abbildung 6.3: Bewegungsablauf beim Ausgieÿen einer Flasche. Die realistische Abbildung
dieser Tätigkeit wird durch die Einhaltung von Gelenkwinkelgrenzen ermöglicht. Sie führt
zum Anheben des Ellenbogens im dritten und vierten Bild, um die Gelenkwinkelgrenzen
am Handgelenk nicht zu verletzen.

Abbildung 6.3 zeigt in einer Bildserie das Ausgieÿen einer Wasser�asche. In den ersten

zwei Bildern von links ist zu erkennen, dass der Ellenbogen stets an der gleichen Position

verharrt, während die Hand die Wasser�asche neigt. Zwischen dem zweiten und dritten

Bild stöÿt der Gelenkwinkel qqq[5] durch die Neigung der Wasser�asche an seine obere Ge-

lenkwinkelgrenze. Bis zum vierten Bild hebt sich der Ellenbogen deshalb mit zunehmender

Neigung der Flasche immer weiter an. Das Überschreiten der Gelenkwinkelgrenze wird so

verhindert.
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Abbildung 6.4: Gelenkwinkel qqq[5] und qqq[2] zum Bewegungsablauf aus Abbildung 6.3

Abbildung 6.4 zeigt die Gelenkwinkel des zweiten und fünften Gelenks während dem Be-

wegungsablauf aus Abbildung 6.3. Es ist zu erkennen, dass sich der Winkel qqq[5] ab einem

bestimmten Zeitpunkt nicht mehr ändert, weil die Gelenkwinkelgrenze erreicht ist. Ab

diesem Zeitpunkt bewirkt die Gelenkwinkelbegrenzung eine Nullraumbewegung, welche

die anderen Gelenke so bewegt, dass die Grenzen eingehalten werden können. Beispielhaft

ist hier nur der Winkel qqq[2] abgebildet, der sich ändert, sobald qqq[5] die Grenze erreicht,

um den Ellenbogen zu heben. Das Beispiel zeigt, wie durch die Kombination von senso-

motorischem Modell und Gelenkwinkelbegrenzung realistische Posen entstehen.

Abbildung 6.4 zeigt Knicke in den Verläufen der Gelenkwinkel, welche Sprünge der Ge-

schwindigkeiten bedeuten. Diese entstehen durch die harte Einhaltung von Gelenkwinkel-

grenzen ohne vorherige Abbremsung der jeweiligen Gelenke. Ebenso entstehen Sprünge

der Gelenkwinkelgeschwindigkeit, wenn die vorgegebenen Trajektorien Geschwindigkeitss-

prünge aufweisen. Hier besteht noch Verbesserungspotenzial, um die Geschwindigkeitss-

prünge der IK zu vermeiden beispielsweise durch die Vorgabe maximaler Gelenkbeschleu-

nigungen. Werden die Gelenke auf die Winkel aus der IK geregelt, treten die Sprünge

nicht mehr auf, weil die Momente am Reglerausgang begrenzt werden.
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Abbildung 6.5: Abknicken des Handgelenks als Bildreihe. Im dritten Bild muss die Soll-
orientierung aufgegeben werden. Dadurch werden die Gelenkwinkelgrenzen eingehalten.

Abbildung 6.5 zeigt ein weiteres Beispiel, bei dem die Begrenzung der Gelenkwinkel dazu

beiträgt, unnatürliche Posen zu vermeiden. In der Bildserie ist zu sehen, wie das Hand-

gelenk immer weiter abgeknickt wird. Zwischen dem zweiten und dritten Bild muss die

Sollorientierung aufgegeben werden (siehe zwei verdrehte Koordinatensysteme). Die Gren-

ze des siebten Gelenkwinkels würde andernfalls überschritten. Dazu wird von F1 zu F2

umgeschaltet.

Im Bereich hinter dem Körper führt das sensomotorische Modell nicht mehr zu natürlich

aussehenden Posen. Hier kann die Gelenkwinkelbegrenzung die Ergebnisse verbessern. Die

berechneten Gelenkwinkel führen jedoch teilweise zu Posen, die nicht realistisch sind. Das

zeigt folgendes Beispiel.
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Abbildung 6.6: Erzeugte Posen für Handpositionen hinter dem Rücken. Die Pose links
sieht nicht natürlich aus, ist aber theoretisch einnehmbar. Die Pose rechts hingegen sieht
natürlich aus. Die Gelenkwinkelbegrenzung verhindert nicht einnehmbare Posen.

In Abbildung 6.6 sind zwei Posen zu unterschiedlichen Handpositionen hinter den Rücken

abgebildet. Die Pose im linken Bildausschnitt kann theoretisch eingenommen werden, oh-

ne eine Gelenkwinkelgrenze zu verletzten. Sie sieht jedoch nicht natürlich aus. Das liegt

am sensomotorischen Modell, das hinter dem Rücken keine guten Schätzwinkel liefert

(siehe Absatz 4.5.3). Die Gelenkwinkelbegrenzung verhindert zumindest Posen, die nicht

einnehmbar sind. Im rechten Teil der Abbildung ist eine Pose gezeigt, die natürlich aus-

sieht. Zu dieser hat der Algorithmus zur Begrenzung der Gelenkwinkel geführt, der das

sensomotorische Modell übersteuert.

Die beiden Beispiele aus der Abbildung zeigen, dass die erzeugten Armposen hinter dem

Körper nicht immer zuverlässig sind. Durch die Gelenkwinkelbegrenzung werden aber im-

merhin Posen ausgeschlossen, die mit einem realen menschlichen Arm nicht eingenommen

werden können.

6.2.2 Gelenkwinkelbegrenzung des Beins

Bei der IK der Beine zeigen sich ebenfalls die Vorteile der Kombination der Gelenkwin-

kelbegrenzung mit dem Ansatz zum Erzeugen natürlicher Posen.
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Abbildung 6.7: Bildfolge bei der Drehung des Fuÿes um die Z-Achse. Zwischen Bild eins
und zwei wird keine Gelenkwinkelgrenze verletzt. In Bild drei greift die Gelenkwinkelbe-
grenzung ein, um die Grenzen am Sprunggelenk einzuhalten. Das Knie dreht sich dort
nicht mehr weiter nach auÿen. Die Pose im dritten Bild stellt den Grenzfall dar, der gerade
noch eingenommen werden kann ohne die Orientierung aufgeben zu müssen.

Abbildung 6.7 zeigt eine Bildreihe, in der die Sollposition des Fuÿes gleich bleibt, während

die Sollorientierung um die Z-Achse rotiert wird. Bei der Drehung des Fuÿes vom ersten

zum zweiten Bild sind Fuÿ und Oberschenkel näherungsweise parallel zueinander. Der

Schätzwinkel qs5 für den Fuÿ aus Absatz 4.6 kann somit angenähert werden, ohne zur

Überschreitung anderer Gelenkwinkelgrenzen zu führen. Bei der weiteren Drehung des

Fuÿes um die Z-Achse von Bild zwei nach drei greift die Gelenkwinkelbegrenzung ein.

Das führt zu einem Winkel qqq[5] ungleich Null. Die Gelenkwinkelgrenzen anderer Gelenke

werden dadurch eingehalten und unnatürliche Posen verhindert.

6.3 Kollisionsvermeidung mit dem Torso

Nachfolgend sind Beispiele gezeigt, die demonstrieren, dass das Vorgehen aus Absatz 4.7

Kollisionen zwischen den Armen und dem Torso vermeidet.
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6.3.1 Kollisionsvermeidung des Ellenbogens mit dem Torso

Abbildung 6.8: Vermeidung einer Kollision zwischen Ellenbogen und Torso. Im linken
Bildpaar kann die Sollorientierung ohne Kollision zwischen Ellenbogen und Torso erreicht
werden. Im rechten Bildpaar wird die Orientierung aufgegeben, um eine Kollision zu
verhindern

Abbildung 6.8 zeigt Bilder von Armposen des rechten Arms jeweils von vorne und von

rechts an zwei Zeitpunkten t1 und t2. In der Ausgangslage zum Zeitpunkt t1 droht keine

Kollisionsgefahr, weil sich der Ellenbogen weit genug vor dem Körper be�ndet. Die Hand-

�äche zeigt schräg nach oben (grüner Pfeil). Um diese Orientierung einzunehmen ohne

Gelenkwinkelgrenzen zu verletzen, muss der Ellenbogen nach innen vor den Körper bewegt

werden. Zwischen t1 und t2 wird die Hand gerade auf den Körper zu bewegt. Das führt

zu einer Bewegung des Ellenbogens in Richtung des Körpers. Ohne eine Strategie zum

Vermeiden von Kollisionen würde der Ellenbogen zum Zeitpunkt t2 in den Torso eindrin-

gen. Durch die Anpassung der Gelenkwinkelgrenze qmax
2 nach Absatz 4.9 wird der Arm zu

einer Nullraumbewegung gezwungen, die den Ellenbogen neben den Körper bringt. Dazu

muss die Sollorientierung aufgegeben werden. Der Gelenkwinkel qqq[5] würde andernfalls

seine Grenzen überschreiten.
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6.3.2 Kollisionsvermeidung des Unterarms mit dem Torso

Abbildung 6.9: Bildreihe zur Vermeidung einer Kollision zwischen Unterarm und Torso.
Bei einer drohenden Kollision stellt sich der Ellenbogen nach auÿen, um sie zu vermeiden
(Bild zwei und drei).

Abbildung 6.9 zeigt ein Beispiel, bei dem eine Kollision zwischen Unterarm und Torso

verhindert wird. Ausgehend von einer Unterarmpostion neben dem Torso wird die Hand

vor den Torso bewegt. Im ersten der drei Bilder besteht keine Kollisionsgefahr. Sobald die

Hand jedoch aus dieser Pose heraus bewegt wird, würden die Schätzwinkel nach dem sen-

somotorischen Modell zu einer Kollision des Unterarms mit dem Torso führen. Im zweiten

und dritten Bild in Abbildung 6.9 wird der Ellenbogen deshalb umso weiter nach auÿen

gestellt, je weiter sich die Hand in Richtung Körpermitte bewegt. So wird die Kollision

vermieden.

Die Beispiele aus diesem und dem vorhergehenden Absatz zeigen, dass die Vorgehensweise

zur Vermeidung von Kollisionen die Zuverlässigkeit der IK erhöht. Einige unrealistische

Posen die zuvor aufgetreten sind, werden eliminiert.

6.4 Schwachstellen der Inverskinematik

Neben dem gewünschten Verhalten der IK der Arme und Beine, das in Absatz 6.1 bis

6.3 dargelegt wurde gibt es einige Szenarien, in denen die IK Schwachstellen aufweist. Sie

treten alle in Situationen auf, die für die Anwendung der IK kaum relevant sind. Trotzdem

sei auf sie hingewiesen, um die Grenzen der Einsetzbarkeit der IK aufzuzeigen.

6.4.1 Auftreten von Oszillationen

Eine Schwachstelle der IK ist das ungewollte Auftreten von Oszillationen in bestimmten

Situationen. Zum einen können diese in Fall F3 des Programmablaufs auftreten. Zum
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anderen können sie beim Vermeiden von Kollisionen mit dem Torso auftreten.

Abbildung 6.10: Ungewolltes Auftreten von Oszillationen an der Hand. Ist die Sollorien-
tierung und Sollposition nicht erreichbar, kann es in F3 zu leichten Oszillationen kommen.

Abbildung 6.10 zeigt eine Situation in F3, in der Oszillationen auftreten. Die Sollpositi-

on kann nicht erreicht werden, weil sie zu weit entfernt liegt. Die Sollorientierung kann

aufgrund der Gelenkwinkelgrenzen am Handgelenk ebenfalls nicht erreicht werden. Diese

Kon�guration führt zu einem leichten Oszillieren der Hand. Das Oszillieren ist mit dem

gelben Doppelpfeil angedeutet. Dabei oszilliert der Arm zwischen einer Pose, die näher

an der Sollorientierung liegt und einer Pose die näher an der Sollposition liegt. Das Ver-

halten des Arms bleibt dabei stets stabil, allerdings konvergiert die Hand nicht auf eine

feste Position.

In [18] wird der Vorschlag gemacht, dieses Problem zu beheben, indem der Fehler eee be-

grenzt wird. Dadurch wird die Gelenkbewegung zum Erreichen der Sollposition innerhalb

eines Iterationsschritts limitiert. Das soll zu einem stabileren Konvergenzverhalten führen.

Das Implementieren dieses Vorschlags kann zukünftig helfen, dieses Problem zu vermei-

den.
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Abbildung 6.11: Ungewolltes Auftreten von Oszillationen am Ellenbogen. Sie treten nur
auf, wenn sich die Hand nah am Körper an der gegenüberliegenden Körperseite be�ndet.

In Abbildung 6.11 ist die zweite Möglichkeit gezeigt, bei der Oszillationen auftreten kön-

nen. Die Hand wird zur gegenüberliegenden Körperseite gestreckt. Dabei kommt der Ge-

lenkwinkel qqq[2] an die Gelenkwinkelgrenze qmax
2 , die zur Vermeidung einer Kollision mit

dem Torso angepasst wurde. Die iterative Annäherung an die angepasste Gelenkwinkel-

grenze nach Gleichung 4.35 aus Absatz 4.9.2 dient zum Verringern von Oszillationen. Ohne

die iterative Annäherung würden die Oszillationen früher und stärker auftreten. Dennoch

werden die Oszillationen nicht vollständig verhindert. Der Ellenbogen oszilliert deshalb in

die mit dem gelben Doppelpfeil angegebene Richtung. Hier gibt es an der Vorgehensweise

zum Verhindern von Kollisionen noch Verbesserungspotenzial. Die IK verhält sich auch

in diesem Fall stabil, konvergiert jedoch nicht auf feste Gelenkwinkel.

6.4.2 Auftreten von Sprüngen

Zusätzlich zu den Oszillationen können Sprünge der Gelenkwinkel auftreten, wenn die

Istorientierung weit von der Sollorientierung abweicht.
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Abbildung 6.12: Bildreihe mit Sprung der Gelenkwinkel bei weit abweichender Istori-
entierung. Weicht die Orientierung der Hand weit von der Sollorientierung ab, kann es
günstigere Posen für die IK geben. Die Pose wechselt dann sprunghaft.

In Abbildung 6.12 ist eine Bildreihe zu sehen, die zeigt, wie es zu einem Sprung kommt,

nachdem die Handorientierung weit von der Sollorientierung abweicht. Im ersten Bild

wurde die Sollorientierung, die kontinuierlich in Richtung des gelben Pfeils verdreht wird,

gerade aufgegeben. Bei weiterer Veränderung der Sollorientierung verändert sich die Arm-

pose bis zum zweiten Bild kaum. Dann springt der Arm jedoch in die Pose, die im drit-

ten Bild gezeigt ist. In dem abgebildeten Fall kommt es zum Sprung, wenn der Winkel

zwischen den X-Achsen der Soll- und Istorientierung (roter und pinker Pfeil) 180◦ über-

schreitet. Ab diesem Winkel ist es für die IK günstiger, sich in einer anderen Pose der

Sollorientierung zu nähern. In anderen Fällen kann es auch vorkommen, dass Sprünge der

Gelenkwinkel bereits früher als bei Abweichungen von 180◦ auftreten.

6.4.3 Gimballock

Die Drehreihenfolge am Schultergelenk wurde in Absatz 3.2 so gewählt, dass der Gimbal-

lock in Kon�gurationen auftritt, die möglichst selten bei der Anwendung der IK benötigt

werden. Falls sich die Schulter dennoch im Gimballock be�ndet, kann das zu unnatürlichen

Posen führen.
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Abbildung 6.13: Gimballock am rechten Schultergelenk. Im ersten Bild zwingen die Ge-
lenkwinkelgrenzen den Arm in den Gimballock. Im zweiten Bild verbleibt die Pose im
Gimballock. Der Arm kann sich den Schätzwinkeln aus dem sensomotorischen Modell
nicht annähern.

Abbildung 6.13 zeigt das rechte Schultergelenk während eines Gimballocks bei zwei unter-

schiedlichen Orientierungen der Hand zu den Zeitpunkten t1und t2. Die Orientierung der

Hand wurde zum Zeitpunkt t1 so weit gedreht, dass die Gelenkwinkelgrenzen die Schulter

in den Gimballock zwingen. Zum Zeitpunkt t2 wurde die Orientierung der Hand etwas

zurückgedreht, sodass die Gelenkwinkelgrenzen die Schulter nicht mehr in den Gimbal-

lock zwingen. Dieser bewirkt jedoch ein Verharren in der Pose. Der Arm kann sich den

Schätzwinkeln aufgrund des Gimballocks nicht annähern und nimmt somit keine natürlich

aussehende Pose ein. Erst wenn bspw. die Sollposition so verändert wird, dass sich der

Arm zum Erreichen der Position nicht mehr im Gimballock be�nden kann, nähert sich

der Arm wieder den Schätzwinkeln an.

Die einzige Stelle, an der am Modell der menschlichen Mechanik ein Gimballock auftreten

kann, ist die Schulter. An anderen Stellen engen die Gelenkwinkelgrenzen die Gelenke so

weit ein, dass ein Gimballock unmöglich ist.

6.4.4 Kollisionen mit weiteren Körperteilen

Die IK der Arme berücksichtigt die Kollision mit dem Torso. Die Kollision mit den anderen

Extremitäten wird jedoch nicht berücksichtigt. Auch Kollisionen mit evtl. vorhandenen

Objekten in der Umgebung des Modells der menschlichen Mechanik werden nicht erkannt

und vermieden.
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Abbildung 6.14: Kollision der Beine. Die IK der Beine und Arme erkennt und verhindert
keine Kollisionen, mit Ausnahme des Torsos.

In Abbildung 6.14 ist beispielhaft eine Kollision der beiden Beine gezeigt. Wie auch beim

Gimballock treten solche Situationen bei üblichen Anwendungsbeispielen selten auf. Die

Kollision der Extremitäten mit Objekten aus der Umgebung könnte jedoch in bestimmten

Situationen relevant sein. Als Beispiel sei das Ablegen des Ellenbogens auf eine Ablage

beim Bedienen des Lenkrads genannt.

6.5 Zusammenfassende Bewertung

Die IK der Arme und Beine liefert in fast allen Fällen zuverlässig natürlich aussehende

Posen. Durch das Zusammenspiel der Ansätze zum Erzeugen natürlicher Posen mit wei-

teren Funktionen, wie der Gelenkwinkelbegrenzung oder der Vermeidung von Kollisionen

mit dem Torso, ist ein robuster Algorithmus entstanden. Durch das Aufgeben der Soll-

orientierung und Position, falls diese nicht erreichbar sind, verhält sich der Algorithmus

auch bei der Vorgabe unrealistischer Tajektorien de�niert.

Einige Problemstellen, die in Absatz 6.4 erläutert wurden, weiÿt die IK trotzdem noch

auf. Sie betre�en jedoch Situationen, die für die Anwendung der IK nur wenig relevant

sind. Zusammenfassend kann deshalb festgehalten werden, dass die entwickelte IK die in

Absatz 4.1 an sie gestellten Anforderungen erfüllt.



7. Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassung

Im Rahmen der Arbeit wurde ein Modell der menschlichen Mechanik entwickelt, das aus

einem geeignet vereinfachten Skelettmodell besteht und mit einer Inverskinematik auto-

matisiert Posen für die Extremitäten erzeugt.

Das Skelettmodell ist parametrisch aufgebaut, sodass unterschiedliche Körpergröÿen be-

rücksichtigt werden können. Dazu wurden statistisch repräsentative Parametersätze an-

gelegt. Die Arme und Beine des Skelettmodells haben jeweils sieben Freiheitsgrade. Die

Kinematik des Torsos wurde auf fünf Freiheitsgrade vereinfacht. Mit den 14 Gelenken mit

insgesamt 33 Freiheitsgraden können alle wesentlichen Posen des menschlichen Körpers

abgebildet werden.

Die im Rahmen der Arbeit entwickelte Inverskinematik erzeugt zu vorgegebenen Positio-

nen und Orientierungen der Hände und Füÿe passende Gelenkwinkel, die zu natürlichen

Posen der Extremitäten führen. Das wird durch eine neuartige Kombination von drei An-

sätzen erreicht. Zum einen sorgt die verwendete DLS-Methode für Gelenkwinkel, die zum

Erreichen der Sollposition und Sollorientierung führen. Zudem werden durch die Vorgabe

von Schätzwinkeln natürlich aussehende Posen erzeugt, denen sich die Posen der Invers-

kinematik annähern. Für die Arme werden die Schätzwinkel mit dem sensomotorischen

Transformationsmodell nach Soeching et al. ermittelt. Für die Beine werden Schätzwinkel

für eine komfortable Sprunggelenkpose vorgegeben. Zuletzt verhindert die Einhaltung der

Gelenkwinkelgrenzen unrealistische Posen in Situationen, in denen die Ansätze für die Er-

mittlung der Schätzwinkel Schwächen haben. Zusätzliche Funktionen, wie die Begrenzung

der Winkelgeschwindigkeit bei Nullraumbewegungen und die Methodik zum Vermeiden

von Kollisionen zwischen Armen und Torso, vervollständigen die Inverskinematik zu ei-

nem robusten Algorithmus.

In den mit der Inverskinematik durchgeführten Tests zeigt sich für Arme und Beine, dass

zuverlässig natürliche Posen über den gröÿten Teil des Bewegungsraums der Extremitäten

erzeugt werden. In wenigen Situationen treten Oszillationen oder nicht natürliche Posen
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auf. Sie sind für die Anwendungen des Modells jedoch nicht relevant.

Das Skelettmodell inklusive Inverskinematik wurde in der Modellierungssprache Modelica

als HumanBody Library implementiert. Für die Arme wurde weiterführend bereits eine

einfache Kraftregelung umgesetzt.

Ausblick

Die vorliegende Arbeit legt den Grundstein für eine Bibliothek zur Simulation der mensch-

lichen Mechanik in Modelica. Die erzeugten Posen können weiterführend für die Regelung

des Skelettmodells verwendet werden. Dabei kann an der bestehenden Kraftregelung der

Arme angesetzt werden und selbige um realitätsnähere Ansätze, die beispielsweise eine

Reaktionszeit berücksichtigen, erweitert werden.

Zur Modellierung von Muskeln ist der Abgleich der mit dem Regler ermittelten Gelenk-

momente mit Literaturwerten nötig. Darauf können weitere Analysen der Simulations-

ergebnisse ansetzen, die beispielsweise eine Auswertung hinsichtlich der Ermüdung der

Muskulatur vornehmen. Entsprechende Ansätze für die Bewertung der Simulationsergeb-

nisse müssen hierfür implementiert werden.

Längerfristig ist die Validierung der Simulationsergebnisse des Modells der menschlichen

Mechanik an Versuchen unerlässlich, um Schwachstellen zu identi�zieren und belastbare

Schlussfolgerungen aus dem Ergebnissen ziehen zu können.

Zudem könnten zukünftig zusätzliche Analysen wie z.B. die Erreichbarkeit von Bedienele-

menten und Pedalen die Bibliothek vervollständigen.



A. Anhang

A.1 Beschreibung von Rotationen im Raum

Für die mathematische Beschreibung einer Kinematik ist es unerlässlich nicht nur die

Position der einzelnen Körper im Raum beschreiben zu können, sondern auch deren Ori-

entierung. In der vorliegenden Arbeit wurden zwei unterschiedliche Methoden zur Be-

schreibung von Orientierungen verwendet. Zum einen homogene Transformationen und

zum anderen Quaternionen.

Homogene Transformationen

Homogene Transformationen sind eine Möglichkeit, beliebige Koordinatentransformatio-

nen im dreidimensionalen Raum zu beschreiben. Sie ermöglichen eine einfache Beschrei-

bung der Vorwärtskinematik.

Abbildung A.1: Schema einer kinematischen Kette nach [25]

Abbildung A.1 zeigt den schematischen Aufbau der kinematischen Kette einer mechani-

schen Struktur. Die Lage der gezeigten Starrkörper wird durch die körperfesten Koordina-

tensysteme Sj beschrieben. Die homogene Transformationsmatrix HHHj j+1 beschreibt die

Koordinatentransformation vom System Sj+1 in das System Sj. Die Position der Koordi-

natensysteme Sj wird durch den homogenen Ortsvektor r0j beschrieben. Der Ortsvektor

r0j hat die Form:

rrr0j =
[
xj yj zj kM

]T
(A.1)

Dabei sind die ersten drei Einträge des Vektors die kartesischen Koordinaten des Kör-
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pers. "Der Faktor kM ermöglicht eine Gesamtskalierung, die bei einer maÿstabsgetreuen

Darstellung zu kM = 1 zu setzen ist" [25].

Rotationsmatrizen: Um die Verdrehung von einem Koordinatensystem ins nächste zu

beschreiben sind im Allgemeinen drei einzelne, nacheinander ausgeführte Drehungen um

die Koordinatenachsen nötig. Die Elementardrehungen um die drei Koordinatenachsen

werden durch die drei Rotationsmatrizen

RRRx(ϕx) =

1 0 0

0 cos (ϕx) − sin (ϕx)

0 sin (ϕx) cos (ϕx)

RRRy(ϕy) =

 cos (ϕy) 0 sin (ϕy)

0 1 0

− sin (ϕy) 0 cos (ϕy)



RRRz(ϕz) =

cos (ϕz) − sin (ϕz) 0

sin (ϕz) cos (ϕz) 0

0 0 1


(A.2)

beschrieben.

Für die Matrix TTT j j+1, mit der die Orientierung zwischen zwei Koordinatensystemen an-

gegeben wird, gilt beispielsweise für die Drehreihenfolge X-Y-Z:

TTT j j+1 = RRRx(ϕx) ∗RRRy(ϕy) ∗RRRz(ϕz) (A.3)

Multipliziert man einen beliebigen, im System Sj+1 notierten Vektor j+1rrr mit TTT j j+1,

erhält man die Darstellung des gleichen Vektors im System Sj. Sj+1 geht durch die be-

schriebene Drehung um die Winkel ϕx, ϕy, ϕz aus Sj hervor.

Homogene Transformation: Mit der Vorschrift

jrrr0j = HHHj j+1 ∗j+1 rrr0 j+1 und HHHj j+1 =

[
TTT j j+1 jtttj+1 j

0 kM

]
(A.4)

erhält man den Ortsvektor des vorherigen Koordinatensystems. Mit den Indizes der ho-

mogenen Transformationsmatrizen HHH und der Rotationsmatrizen TTT wird angegeben, von

welchem zu welchem Koordinatensystem transformiert wird. Die Matrix HHHj j+1 führt die

Transformation von System Sj+1 nach System Sj durch. Der Vektor jtttj+1j gibt die Trans-

lation der Koordinatensysteme an. Für die Transformation vom System Sj in das System

Sj+1 ist die Inverse von HHHj j+1 nötig. Sie ist de�niert als (siehe [25]):

HHH−1
j j+1 = HHHj+1 j =

[
TTT T

j j+1 −TTT T
j j+1 ∗j tttj+1 j

0 kM

]
(A.5)
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In manchen Fällen kann es von Vorteil sein, die Translation nicht wie in Gleichung A.5

nicht im System Sj sondern im neuen System Sj+1 zu beschreiben. Dazu kann die Mul-

tiplikation der Matrix TTT T
j j+1 mit jtttj+1 j entfallen, und der Vektor für die Translation

stattdessen im System Sj+1 angegeben werden.

Quaternionen

Quaternionen drücken Orientierungen mittels einer Drehachse und zugehörigem Dreh-

winkel aus. Orientierungen werden dabei stets durch Einheitsquaternionen ausgedrückt

(vgl. [36]). Quaternionen haben die Form:

QQQ = [vvv, w] mit vvv ∈ RRR3w ∈ RRR (A.6)

Es ist zu erkennen, dass ein Quaternion nur aus vier Einträgen besteht. Eine Rotati-

on kann durch ein Quaternion somit deutlich kompakter dargestellt werden als mit den

Rotationsmatrizen aus Absatz A.1.

Für die Einheitsquaterinonen, mit denen eine Rotation beschrieben wird, gilt zudem:

||QQQ|| =1 (A.7)

QQQ = [v̂vv sin(Ω), cos(Ω)] (A.8)

In Gleichung A.8 lassen sich die Drehachse v̂vv und der halbe Drehwinkel Ω der durch QQQ

beschriebenen Rotation wieder�nden. Das konjugierte Quaternion zu QQQ ist de�niert als:

QQQ∗ = QQQ−1 = [−vvv, w] (A.9)

Um nun einen beliebigen Punkt P = (xp, yp, zp) mit 2Ω um die Achse v̂vv zu rotieren,

wird dieser zunächst als Quaternion p = [xp yp zp, 0] notiert. Danach wird die Operation

prot = QQQ ∗ p ∗QQQ∗ durchgeführt, wobei prot der rotierte Punkt ist.

A.2 Pseudoinverse

Im Gegensatz zur Inversen einer Matrix, ist die Pseudoinverse JJJ†, auch Moore-Penrose

Inverse genannt, für alle Matrizen de�niert auch wenn diese nicht quadratisch sind oder

nicht vollen Rang haben.

Singulärwertzerlegung Ein Weg die Pseudoinverse zu ermitteln, ist die Singulärwert-

zerlegung (SVD). Mittels der SVD kann jede Matrix als Produkt aus drei Matrizen ge-

schrieben werden. So auch JJJ .
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JJJ = UUU ∗DDD ∗ VVV T (A.10)

Die Matrizen UUU und VVV sind orthogonale n×n und m×mMatrizen, währendDDD eine n×m
Diagonalmatrix ist, welche die Singulärwerte σi auf der Diagonalen enthält. Wird einer

oder mehrere der Singulärwerte gleich Null, bezeichnet man die Stellung der Kinematik als

singulär. Eine beliebige Änderung der Gelenkkoordinaten qqq führt dann zu keiner Bewegung

des Ende�ektors in die Richtung uuui, deren zugehöriger Singulärwert σi = 0 ist. uuui sind die

Spaltenvektoren von UUU .

Berechnung der Pseudoinversen Die Pseudoinverse kann nach Buss [18] mit

JJJ† = VVV ∗DDD† ∗UUUT (A.11)

berechnet werden. Die Einträge der DiagonalmatrixDDD†, d†ii werden aus den Singulärwerten

mit

d†ii =

1/σi wenn σi 6= 0

0 wenn σi = 0
(A.12)

ermittelt (Vgl. [18]). Gleichung A.12 zeigt, dass die Einträge vonDDD† nahe einer Singularität

sehr groÿ werden. Dies ist der Grund für das instabile Verhalten einer IK, die mit JJJ†

funktioniert in der Nähe von Singularitäten.

A.3 Vorwärtskinematik

Grundlage für die Entwicklung einer Inverskinematik für Arme und Beine ist die korrekte

Beschreibung der Vorwärtskinematik der Extremitäten. Weil Arme und Beine des Skelett-

modells kinematisch bis auf die Längen der Segmente identisch sind (siehe Absatz 3.2),

ist auch deren Vorwärtskinematik bis auf die Parameter der Translationen gleich. Wie in

Kapitel 2.2 erwähnt gibt die Vorwärtskinematik die Lage des Ende�ektors sss = [0rrr07,QQQist]
T

in Abhängigkeit der Gelenkkoordinaten an. Position und Orientierung werden für die IK

immer relativ zum Koordinatensystem der Schulter bzw. Hüfte S0 benötigt.
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Abbildung A.2: Ursprungs- und Ende�ektorkoordinatensystem S0 und S7 an der Kine-
matik von Arm bzw. Bein

Abbildung A.2 zeigt die Koordinatensysteme S0 und S7 an der Kinematik eines Arms bzw.

Beins. Nach jedem der sieben Gelenke wird ein neues Koordinatensysten de�niert, sodass

sich zwischen S0 und S7 noch sechs weitere Systeme ergeben, die hier nicht dargestellt sind.

Für die Vorwärtskinematik wird die homogene Transformationsmatrix HHH70 benötigt, wel-

che die Transformation vom System S0 zum System S7 beschreibt. Sie kann durch sieben

nacheinander ausgeführte Transformationen ermittelt werden.

HHH70 = HHH76 ∗HHH65 ∗HHH54 ∗HHH43 ∗HHH32 ∗HHH21 ∗HHH10 (A.13)

Die einzelnen Transformationen ergeben sich aus den Rotationen und Translationen von

einem Gelenk zum nächsten. Diese sind nachfolgend aufgeführt.

Transformationsmatrix Achse Rotationswinkel Translation

HHH10 Y q[1] 1ttt01 = [0 0 0]T

HHH21 X q[2] 2ttt12 = [0 0 0]T

HHH32 Z q[3] 3ttt23 = [0 0 − l1]T

HHH43 Y q[4] 4ttt34 = [0 0 − l2]T

HHH54 Z q[5] 5ttt45 = [0 0 0]T

HHH65 X q[6] 6ttt56 = [0 0 0]T

HHH76 Y q[7] 7ttt67 = [l4 0 − l3]T

Tabelle A.1: Tabellarische Darstellung der einzelnen Transformationen zwischen den Ge-
lenken

Tabelle A.1 zeigt die einzelnen durchzuführenden Transformationen. Die Indizes der Trans-

lationsvektoren geben an, von welchem zu welchem System die Translation führt. Der

Vektor 1ttt01 gibt beispielsweise die Translation von System S0 zum System S1 an. Die

Längen l1 bis l3 entsprechen für die Vorwärtskinematik eines Arms den Längen lhumerus,
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lulna und lmanus. Für die Armkinematik gilt l4 = 0. Wird die Vorwärtskinematik eines

Beins berechnet ist l1 = lfemur, l2 = ltibia, l3 = lmalleolus1 und l4 = lmalleolus2

HHHj+1 j =

[
RRRxyz(−q[j + 1]) j+1tttj j+1

0 1

]
(A.14)

Mit den Werten aus der Tabelle können die Matrizen HHHj+1 j mit Gleichung A.14 (vgl.

Gleichung A.5) gebildet werden, wobei j für das jeweilige Koordinatensystem steht, von

dem aus ins nächste transformiert wird. Die Matrix RRRxyz ist je nach Rotationsachse aus

Tabelle A.1 eine der drei Matrizen aus den Gleichungen A.2.

7rrr07 =HHH70 ∗0 rrr00 (A.15)

mit 0rrr00 =[0 0 0 1] (A.16)

Mit Gleichung A.15 wird der Ortsvektor des Systems S7 bestimmt. Der Vektor 0rrr00 ist der

homogene Ortsvektor der Schulter bzw. der Hüfte. Da für die Inverskinematik allerdings

die Darstellung des Vektors rrr70 im System S0 benötigt wird, muss für dieser noch ins rich-

tige Koordinatensystem transformiert werden. Die TransformationsmatrixHHH70 beinhaltet

nach Gleichung A.4 die Matrix TTT 70, welche die Relativorientierung der beiden Systeme

beschreibt. Mit der transponierten Matrix TTT T
70 = TTT 07 kann 0rrr70 ermittelt werden

0rrr07 =

[
TTT 70 0

0 1

]
∗7 rrr07 (A.17)

Der nach Gleichung A.17 ermittelte homogene Ortsvektor 0rrr07 beschreibt die gesuchte

Position. Die Matrix TTT 07 beschreibt die Orientierung des Ende�ektors. Aus ihr kann z.B.

nach [20] S.93 das gesuchte Quaternion QQQist ermittelt werden.

A.4 Numerische Berechnung der Jacobimatrix

Die Jacobimatrix JJJ ist ebenfalls eine der wichtigsten Gröÿen für die IK, weil sie als Linea-

risierung der Vorwärtskinematik für die Berechnung der Matrix JJJ†DLS und des Nullraums

benötigt wird. Wie in Kapitel 2.3 angesprochen, ist die analytische Berechnung der Jaco-

bimatrix für die Einträge welche die Orientierung betre�en, sehr aufwendig. Deshalb wird

die Jacobimatrix für die Inverskinematik numerisch berechnet. Die Jacobimatrix enthält

die partiellen Ableitungen des Vektors sss = [rrr,QQQist]
T nach den einzelnen Gelenkkoordina-

ten. rrr ist hier abgekürzt für 0rrr07. Für die numerische Ermittlung von JJJ eignet sich eine

spaltenweise Berechnung . Die Spaltenvektoren von JJJ werden mit jjjj bezeichnet.
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jjjj =

[
∂rrr[1]

∂qqq[j]

∂rrr[2]

∂qqq[j]

∂rrr[3]

∂qqq[j]

∂QQQist[1]

∂qqq[j]

∂QQQist[2]

∂qqq[j]

∂QQQist[3]

∂qqq[j]

∂QQQist[4]

∂qqq[j]

]T
=

∂sss

∂qqq[j]
(A.18)

= lim
∆q→0

sss(qqq + ∆qqqj)− sss(qqq −∆qqqj)

2 ∗∆q
(A.19)

Der Vektor ∆qqqj hat nur an der j-ten Stelle einen Eintrag ungleich null. Für diesen Eintrag

gilt ∆qj[j] = ∆qj. Mit dem Di�erenzenquotienten aus Gleichung A.19 kann jjjj näherungs-

weise berechnet werden, indem ∆qj sehr klein gewählt wird. Bei zu kleiner Wahl von

∆qj verliert das Ergebnis durch die Di�erenzenbildung zweier fast gleich groÿer Float

Werte jedoch wieder an Genauigkeit. Für die sieben Gelenkkoordinaten werden nachein-

ander die Spaltenvektoren jjj1 bis jjj7 nach Gleichung A.19 bestimmt. Aus ihnen wird JJJ

zusammengesetzt.
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A.5 Parametersätze für die Abmessungen des Modells

der menschlichen Mechanik

Parameter Weiblich
5.Perzentil 50. Perzentil 95.Perzentil

Arm

lhumerus 259 281 299

lulna 244 255 266

lmanus 46 50 54

Bein

lfemur 324 366 401

ltibia 326 346 367

lmalleolus1 74 79 83

lmalleolus2 142 154 164

Torso

lcolumna vertebralis 420 431 445

bcoxa 224 241 264

bglenohumeralis 312 347 392

Tabelle A.2: Parametersätze für die weiblichen Perzentile des Skelettmodells

Parameter Männlich
5.Perzentil 50. Perzentil 95.Perzentil

Arm

lhumerus 276 303 325

lulna 243 280 290

lmanus 52 56 61

Bein

lfemur 338 379 435

ltibia 350 375 390

lmalleolus1 80 85 90

lmalleolus2 154 167 180

Torso

lcolumna vertebralis 452 479 495

bcoxa 224 238 254

bglenohumeralis 351 386 425

Tabelle A.3: Parametersätze für die männlichen Perzentile des Skelettmodells
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