
Wichtiges aus Übungen 
 
Serie 3 Sensor Technologie 

• Sensor: Potentiometer (Lineare Resistance oder Voltage) 
o Sensor Typ: WPS (Wire Potentiometer Sensor)-1250 (Measure Range 

in mm)-MK-46 (Model&Nr.)-P10 (Output-option, linearity <0.1% FSO) 
o Positionsberechnung: 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑙𝑙𝑤𝑤𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ (𝑤𝑤𝑙𝑙) [𝑚𝑚] = 𝑥𝑥 �𝑚𝑚

𝑣𝑣
� × 𝑉𝑉 

 Beispiel für MK-46 mit Input = 10V: 𝑤𝑤𝑙𝑙 = 1.25𝑚𝑚
10𝑉𝑉

× 𝑉𝑉 𝑤𝑤𝑙𝑙 𝑠𝑠𝑤𝑤𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙 (3) 

o Sensitivity: 𝑆𝑆 = 𝑉𝑉
𝑤𝑤𝑤𝑤

 

 Beispiel für MK-46: 𝑆𝑆 = 10𝑉𝑉
1.25𝑚𝑚

= 8𝑉𝑉/𝑚𝑚 
• AD Converter 

o Ausgabe Voltage aus AD Converter: 𝑠𝑠𝑤𝑤𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙 [𝑉𝑉] = 𝑥𝑥 � 𝑉𝑉
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
� 

 Beispiel für 16bit-Converter: 𝑆𝑆𝑤𝑤𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙 = 10𝑉𝑉/216 
• Piezo Accelerometer (Output Voltage proportional zu gemessener Beschleunigung) 

o Sensor Typ: KB1.3(Acceleration-Range in g)-Q40KN-DNU-V2 
 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑤𝑤𝑙𝑙𝑤𝑤𝑤𝑤𝑠𝑠𝑙𝑙𝑤𝑤𝑎𝑎𝑙𝑙 �𝑚𝑚

𝑠𝑠2
� = 𝑠𝑠 − 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑤𝑤 × 𝑔𝑔

𝑉𝑉
 [𝑚𝑚
𝑠𝑠2

/𝑉𝑉] 

 Beispiel: 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑤𝑤𝑙𝑙𝑤𝑤𝑤𝑤𝑠𝑠𝑙𝑙𝑤𝑤𝑎𝑎𝑙𝑙 �𝑚𝑚
𝑠𝑠2
� = 1.3 × 9.81

5
 [𝑚𝑚
𝑠𝑠2

/𝑉𝑉] 
• Intergral/Ableitung von Signalen 

o Wenn das Beschleunigungssignal eines Accelerometers 2 integriert wird, sollte das Positionssignal 
daraus resultieren. Doppelte Integrale haben einen Datendrift zur Folge, was diese unbrauchbar macht. 
Hingegen doppelte Ableitungen resultieren nur in extremer Geräuschverstärkung. 

 
Serie 4 Signal Prozessing 

• Filtering Process 
o Bsp. Non-weighted moving average Filter: 

 x filtered (t) = (x(t) + x(t - T) + x(t - 2T))/3 
 
Serie 5 Aktuator Technologien 

• Armin mit brushless DC-Motor 
o Wie Gross muss das Moment sein, damit eine konstante Winkelgeschw. entgegen der Gewichtskraft 

gesetzt werden kann? Der Arm startet bei Position ϕ(t=0)=0 und bewegt sich zur Position ϕ(t)=ϕ von 
der initialen Zeit t=0 zur aktuellen Zeit t =t. 

 𝜏𝜏 = 𝑚𝑚𝑙𝑙𝑤𝑤𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠(�̇�𝜑t) 
o Falls der Motor nicht das nötige Moment aufbringen kann, welche Technologie könnte dennoch das 

nötige Moment liefern? 
 Ein reduction Gear, wo von einem kleineren Rad auf ein grösseres übersetzt wird. 

o Welchen Parameter des Motors könnte auch bei einem kleineren Motor das nötige Moment liefern? 
 Durch Reduktion der Winkelgeschw. kann das nötige Moment erreicht werden 𝜑𝜑𝚤𝚤𝚤𝚤̇

𝜑𝜑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
=   𝜏𝜏𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

𝜏𝜏𝑖𝑖𝚤𝚤
 

• DC-Motor 
o F = I x B 
o B fliesst immer von Norden nach Süden 
o Rechthand-Regel: 

 Daumen = I 
 Zeigefinger = B 
 Mittelfinger = F  Ist das Kreuzprodukt aus I und B 

 
 

• DC Motor Theorie 
o Mechanical Model:  o Electrical Model:  
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• Marcos 
o Theragonostics: Kombinierte Therapie und Diagnose 

 Konventionelle Aktuatoren können nicht mit Ferromagnetischen Parts in einem MRT 
verwendet werden, weil: 

• Der Aktuator stört das Magnetische Feld und führt zu Artefakten im Bild 
• Der Aktuator wird durch das Magnetische Feld gestört 
• Teile des Aktuators können angezogen werden und Verletzungen hervorrufen 

o Daher Markos aus Aluminium, 
Plastik und Messing 

o Prinzip des pneumatischen Actuationssystem 
 Nötigen Luftdruck um Kraft F in Kolben mit Fläche 

A:  𝐹𝐹 = 𝑃𝑃 × 𝐴𝐴 
 Ideale Gas-Berechnung: 𝑝𝑝𝑉𝑉 = 𝑚𝑚𝑅𝑅𝑚𝑚 
 Wie viele kg Luft wird gebraucht um einen Kolben 

eines pneumatischen Zylinders um 1 m zu 
bewegen, wenn eine konstante Kraft der Ladung 
von F= 1000N wirkt und die Fläche A = 0.01m2 

beträgt? Temp = 20°C, R = 287 J/kg K 
𝑚𝑚 = 𝐹𝐹𝑉𝑉

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
= 1000×0.01×1

0.01×287×(273+20)
= 0.012𝑘𝑘𝑙𝑙  

 Laminarer Luftfluss in den Tubes: 𝑝𝑝1 + 𝑝𝑝𝑙𝑙ℎ1 + 𝜌𝜌
2
𝑣𝑣12 =  𝑝𝑝2 + 𝑝𝑝𝑙𝑙ℎ2 + 𝜌𝜌

2
𝑣𝑣22 

 In realen Luft-Transmissionstubes treten Reibungen auf, dadurch kommt ein zusätzlicher Term 
zur Bernoulli-Rechnung: 
𝑝𝑝1 + 𝑝𝑝𝑙𝑙ℎ1 + 𝜌𝜌

2
𝑣𝑣12 =  𝑝𝑝2 + 𝑝𝑝𝑙𝑙ℎ2 + 𝜌𝜌

2
𝑣𝑣22 + 𝜌𝜌

2
𝜁𝜁𝑣𝑣22 ,  wo  𝜁𝜁 =  𝜁𝜁(𝑙𝑙) = 0.1 × 𝑙𝑙 (Länge der Tube)  

 
Serie 6 Display 

• Additives Color Model, RGB 
o Wie viele Farben bei 3x8-bit Integers? (28)3 = 16.7 𝑚𝑚𝑤𝑤𝑎𝑎 
o TrueColor format = 3x24-bit Integers 
o Menschen können ca 2.3 – 10 mio verschiedene Farben unterscheiden. 

• Andere Farbmodelle: 
o Subtraktive Color Modelle 

 HSV: Farbwert als Farbwinkel H auf dem Farbkreis (etwa 0° für Rot, 120° für 
Grün, 240° für Blau); Sättigung S in Prozent (0 % = Neutralgrau, 50% = wenig 
gesättigte Farbe, 100% = gesättigte, reine Farbe) oder in einem Intervall von 
Null bis Eins; Hell Wert V als Prozentsatz (0 % = keine Helligkeit, 100% = 
volle Helligkeit), oder in einem Intervall von Null bis Eins, auch Dunkelstufe genannt. 

 CMY: Cyan, magenta, yellow; Absorptionsbasiert; printing painting 
• Versch. Visuelle Displays und Gebrauch 

o Liquid Cristal Display (LCD): Twisted Nematics, IPS; TV, PC-Screens, Mobiles, 
Projektors 

o Plasma Display: Chambers with ionized gases that emit different colored light if activated; TV 
o Cathode Ray Tube (CRT) “Röhre”: Old computer screens, TV 
o Light Emitting Diode (LED) Displays: Giant Sport Stadium screens; Not LED-TV, LED-TV is a marketing 

trap, it is an LED backlight LCD System! 
o Organic Light Emitting Diode (AMOLED): smaller, thinner, bendable, not so durable; Mobiles, Tablets 
o Digital Light Processing (DLP) or Laser Projectors 
o Eigenschaften: 

 Contrast Ration: Light Intensity Ration between White and black (static contrast); Dynamic 
Contrast is created by Background LED! IPS maximal 1000:1 

 Response Time (ms) or Update Frq (Hz): Different Standards, B-W- B or G2G 
 Projector Brightness: ANSI Lumen averages light intensity of 9 points on projection and 

multiplies with projection area. Practical Relevance? 
• Auditory Displays 

o Specificationen: 
 Electrical Impendance: in Ohms, important to consider your amplifier 

• Je tiefer Impendance (low impendance = < 20 Ohm, umso bessere Performance bei 
kleinem Energieverbrauch (Mobiles, MP3-Player), dadurch sind sie anfällig auf 
Overload. 

 Sensitivity / Sound Pressure Levels: db Sound pressure level per 1mW input (Wie genau wird 
der digitale Input in Sound transformiert) 

 Frq Response: Frq Range they can produce sound; Care: 20Hz-20kHz is usually human audible 
range 
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• Haptic Displays 
o Robots: Desktop-, Wall Mounted- und Portable Systems 
o Vibration Dispalys 
o Pin-Arrays and Braille (Blinden Schrift) Dispalys 
o Temperature Displays / Climatic Chambres 
o Virtual Wall: How Impendance Controller works, what 

causes Problems, What other control concepts 
 
 
 
 
 
 
 
Serie 7 Modelling und Simulation 

• Structural Models: Model structrues based on a-priori (physical) knowledge: 
o Directly using desired value as input: 

o Model-based feed forward control: 

o Input / Output Error Optimisation & Proportional Control (Position Control) 

o Why Using Simulations in Biomechatronics 
 Simulations Helps in Detailed Analysis 

• Diagnostics, Basic Research; Education, Training & 
Planing in Medicine; Reha 

 Decision on the Necessery Hardware 
 A-priori Control Design is Possible 

 
Serie 8 Contoll 1 

• Stability of Time Discrete Systems 
o Stabile System: desired State = 0, if not 0 we want that the system goes to 0 

 Bsp: x(n+1) – 1.03 x(n), da die Steigung 1.03 nicht gegen 0 verläuft und nicht 0 ist, kein Stabiles 
System 

 Für Zinsformel x(n) = x(2018)an sind alle Zahlen für a < 1 stabil, weil die Funktion Final gegen 0 
läuft 

• Control Design 
o Nun mit zusätzlichem Input: 𝑥𝑥(𝑙𝑙 + 1) = 𝑠𝑠𝑥𝑥(𝑙𝑙) + 𝑢𝑢(𝑙𝑙) 
o Wie u(n) wählen, dass stabil? 𝑥𝑥(𝑙𝑙 + 1) = 𝑠𝑠𝑥𝑥(𝑙𝑙) − 𝑘𝑘𝑥𝑥(𝑙𝑙) = (𝑠𝑠 − 𝑘𝑘)𝑥𝑥(𝑙𝑙) 

Stabil wenn: (𝑠𝑠 − 𝑘𝑘) =  [−0.99, +0.99], das heist 𝑘𝑘 = ]−2.03,−0.03[ 
o Dieses Schema stellt einen closed loop control schema dar, weil x(n) in die Berechnung von u(n) 

einfliesst, also „gefeedbackt“ wird. 
• Stability of a mechanical, time continuous, system 

o Linear Spring and damper (friction): �̈�𝑥(𝑙𝑙)𝑚𝑚 + 𝑑𝑑�̇�𝑥(𝑙𝑙) + 𝑘𝑘𝑥𝑥(𝑙𝑙) = 0 

o Matrixform in der Form 𝑥𝑥 = 𝐴𝐴𝑥𝑥̇ , mit 𝑥𝑥 = �𝑥𝑥�̇�𝑥� und �̇�𝑥 = ��̇�𝑥�̈�𝑥� 
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 Immer ausgehen von der Grundmatrix: �𝑥𝑥�̇�𝑥� = 𝐴𝐴 �𝑥𝑥�̇�𝑥�  ⇒ �𝑥𝑥�̇�𝑥� = �1 0
0 1� �

𝑥𝑥
�̇�𝑥� 

 Daraus leitet sich ab mit den Vorgaben aus Aufgabe: ��̇�𝑥�̈�𝑥� = 𝐴𝐴 �𝑥𝑥�̇�𝑥�  ⇒  ��̇�𝑥�̈�𝑥� = �
0 1
− 𝑘𝑘

𝑚𝑚
− 𝑑𝑑

𝑚𝑚
� �𝑥𝑥�̇�𝑥� 

• Da �̇�𝑥 auf beiden Seiten des Gleich steht, kann dieser einfach in der Matrix mit 1 
multipliziert werden, da aber �̈�𝑥 nur auf der linken Seite des Gleich steht muss mit 
den gegebenen Variablen und der Bewegungsgleichung definiert werden. 

o Eigenwerte: 

 �
0− 𝜆𝜆 1
− 𝑘𝑘

𝑚𝑚
− 𝑑𝑑

𝑚𝑚
− 𝜆𝜆� = −𝜆𝜆 × �− 𝑑𝑑

𝑚𝑚
− 𝜆𝜆�— 𝑘𝑘

𝑚𝑚
× 1 = λ2 + 𝑑𝑑

𝑚𝑚
𝜆𝜆 + 𝑚𝑚

𝑘𝑘
= 0 ⇒ 𝜆𝜆1,2 =

−𝑑𝑑
𝑚𝑚±�𝑑𝑑2

𝑚𝑚2−4
𝑘𝑘
𝑚𝑚

2×1
= − 𝑑𝑑

2𝑚𝑚
± √𝑑𝑑2−4𝑘𝑘𝑚𝑚

2𝑚𝑚
 

 

o Stabilitätsbestimmung über Eigenwerte: 
 Für Eigenwerte mit imaginärem Anteil entsteht bei einem Overshoot eine Oszillation bevor zur 

Position x zurückgekehrt wird.  
• Overshoot ist nicht per se schlecht, es 

kann dadurch schneller der neue Zielwert 
erreicht werden (Steilere Response auf 
die Stepfunktion) 

• Durch die Dämpfer werden die 
Eigenwerte beeinflusst, so wird durch 
schächere Dämpfung die Steigung und 
dadurch die Oszillation erhöht, wo 
hingengen bei einer stärkeren Dämpfung 
kein Overshoot zustande kommt. 

 Um in unserem Beispiel eine stabile Oszillierung zu 
produzieren, müssen wir imaginäre Eigenwerte mit 
negativen realem Anteil erhalten, welche dann 
gegeben sind, wenn 𝑑𝑑2 < 4𝑘𝑘𝑚𝑚 

o Ist nun das System stabil, wenn alle Konstanten positiv sind? 
 Da wir nur wissen möchten, ob Stabil oder nicht, beachten wir nur den negativen Realen 

Anteil ohne den Imaginären Part, da dieser nur etwas über den Overshoot aussagt. 

Serie 9 Control 2 
• Freiheitsgrade: 

 
• Ordnung des Systems:  

o x: 0. Ordnung; x+x‘: 1. Ordnung; x+x‘+x‘‘: 2. Ordnung 
o Variabel = x, x*k: Linear; sin(𝑥𝑥) , 𝑥𝑥𝑛𝑛 , … : Nicht Linear 

• Dadurch dasss ein System nur einen FHG aufweisst, wird automatisch auch 2. Ordnung. Daraus lässt sich nun den 
State Vektor x definieren:  

 
 

Daher ist 𝑥𝑥2 = �̇�𝑥1 = �̇�𝜃 
  

z.b.   𝑏𝑏
2𝑚𝑚

+ 0, dann wäre Re=0 
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• In Vektorform �̇�𝑥 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) 

o ϴ durch x und т durch u ersetzen: �̈�𝜃𝑚𝑚𝐿𝐿2 − 𝑚𝑚𝑙𝑙𝐿𝐿𝑠𝑠𝑤𝑤𝑙𝑙(𝜃𝜃) = 𝜏𝜏 ⇒  �̇�𝑥2𝑚𝑚𝐿𝐿2 −𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑤𝑤𝑙𝑙(𝑥𝑥1) = 𝑢𝑢 
o Nun nach �̇�𝑥2 auflösen: �̇�𝑥2 = 𝑔𝑔

𝐿𝐿
𝑠𝑠𝑤𝑤𝑙𝑙(𝑥𝑥1) + 1

𝑚𝑚𝐿𝐿2
𝑢𝑢 

o Daraus folgt die Vektorschreibweise: �̇�𝑥 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = �
𝑥𝑥2

𝑔𝑔
𝐿𝐿
𝑠𝑠𝑤𝑤𝑙𝑙(𝑥𝑥1) + 1

𝑚𝑚𝐿𝐿2
𝑢𝑢�, weil �̇�𝑥 = �𝑥𝑥1̇ = 𝑥𝑥2

𝑥𝑥2̇
� 

• Linearisierung eines Systems: 

o Literarisiert wird immer nach einem Wert, in unserem Fall ist dieser 𝑥𝑥∗ = �00� 

o Die standardisierte Literarisierte Form sieht wie folgt aus: �̇�𝑥 = 𝐴𝐴𝑥𝑥 + 𝑏𝑏𝑢𝑢 in diesem Falle stellt u =𝜏𝜏 
(motor torque) 

o Des Weiteren sind immer die State Jacobian: 𝐴𝐴 = 𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑥𝑥)
𝜕𝜕𝑥𝑥

�
𝑥𝑥 = 𝑥𝑥∗

 

o Und der Input-Vektor: 𝑏𝑏 = 𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑥𝑥)
𝜕𝜕𝜕𝜕

�
𝑥𝑥 = 𝑥𝑥∗

 

o Nun wird zuerst die Matrix A wie in State Jacobian berechnet, wo die linke Kolone die Werte für x1 und 

die rechte die Werte für x2 darstellen:  𝐴𝐴 =
𝑥𝑥1 𝑥𝑥2

�
0 1

𝑔𝑔
𝐿𝐿

cos (𝑥𝑥1) 0�
  

o Nun werden die Werte von x* eingesetzt: 𝐴𝐴 = �
0 1
𝑔𝑔
𝐿𝐿

0� 

o Zu Letzt wird der Input Vektor wie oben beschrieben berechnet, wo alle nach u abgeleitet wird: 

 𝑏𝑏 = �
0
1

𝑚𝑚𝐿𝐿2
�; da u nur aus einer Komponente besteht und nicht wie bei x, welche aus x1 und x2, also 2 

Komponenten, ergibt nur einen Vektor oder 2x1-Matirx. 

o Nun wird das ganze Lineare System wie oben Aufgebaut: �̇�𝑥 = �
0 1
𝑔𝑔
𝐿𝐿

0� 𝑥𝑥+ �
0
1

𝑚𝑚𝐿𝐿2
�𝑢𝑢 

 
Serie 10 Rendering Technologies 

• Handrendering: 
o Die Polygone werden über Vertices (Einzahl Vertex) (Eckpunkte) definiert und diese werden dann als 

Polygone mithilfe von Indices definiert.  
o Die Normale stellt den Einheitsvektor (Wert 1) dar, welche senkrecht zum Polygon im Ursprung steht. 

o Homogene Koordinaten 
 Translation von v nach v‘: 𝑣𝑣′ = 𝑚𝑚𝑣𝑣, wo T die Translationsmatrix darstellt 

• Zuerst wir v Transponiert und homogenisiert: [𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧] ⇒�𝑥𝑥𝜔𝜔
𝑦𝑦
𝜔𝜔

𝑧𝑧
𝜔𝜔�

𝐴𝐴
⇒ �

𝑥𝑥
𝑦𝑦
𝑧𝑧

𝜔𝜔 = 1
� 

• Nun werden die Werte (tx,ty,tz) der Translationsmatrize in T definiert (Es ist die 
Verschiebung um von v nach v‘ zu gelangen) 

• Matrixmultiplikation führt zum gewünschten v‘ 
 Rotation: 

• Um z.B. einen Zeiger zu Rotieren, wo das Uhrzentrum nicht im Ursprung liegt, muss 
zuerst der Zeiger in den Ursprung verschoben werden (T(-vc)), dann rotiert werden 
(Rx(ϴ)) um einen beliebigen Winkel und danach wieder ins Uhrzentrum verschoben 
werden (T(vc)).:   𝑣𝑣′ = 𝑀𝑀𝑣𝑣 = 𝑚𝑚(𝑣𝑣𝐶𝐶)𝑅𝑅𝑥𝑥(𝜃𝜃)𝑚𝑚(−𝑣𝑣𝐶𝐶)𝑣𝑣 

o Die Standard-Rotationsmatrix dreht immer im GUZS, wie beim 
Einheitskreis oder Rechthandregel. 

v1 

v2 

v3 
v4 
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• Bsp. Für eine Rotation um 15min: 

o 𝑣𝑣′′𝑏𝑏 = 𝑚𝑚(𝑣𝑣𝐶𝐶)𝑅𝑅𝑥𝑥(𝜃𝜃)𝑚𝑚(−𝑣𝑣𝐶𝐶)𝑣𝑣 
o Step 1: 𝑚𝑚(−𝑣𝑣𝐶𝐶)𝑣𝑣 = 𝑣𝑣∗ 
o Step 2: 𝑅𝑅𝑥𝑥(𝜃𝜃)𝑣𝑣∗ = 𝑣𝑣∗∗ 
o Step 3: 𝑚𝑚(𝑣𝑣𝐶𝐶)𝑣𝑣∗∗ = 𝑣𝑣′′𝑏𝑏  

 Skalierung: 
 

, in homogenen Koordinaten:  
 

• Unterschied Phong Lighting und Phong Shading 
o Das Phong Lighting Modell stellt ein Beleuchtungsmodell dar, während das Phong Shading Modell eine 

Interpolative Schattierungstechnik repräsentiert.  
o Phong Lighting: 

 Modell, welches die Lichtintensität eines definierten Punktes aus einer bestimmten 
Perspektive ermittelt. Die Ermittlung geschieht über den Einbezug von Ambient-, Specular- 
und Diffuse-Refelktion. 

o Phong Shading: 
 Modell, welches über die Intensität der einzelnen Pixel eines Objektes, welche mithilfe des 

Phong Lighting errechnet wurde, bestimmt. Jeder Pixel wird durch verschiedene Vertex-
Normalen repräsentiert. Diese Normalen werden gemittelt und gegeneinander über den 
ganzen Pixel interpoliert. Danach wird das Lighting-Modell auf die Vektoren angewendet, 
wodurch jeder Vektor eine Intensität erhält. Diese Technik erlaubt es weiche Übergänge zu 
generieren. 

 
Serie 11 Savety Engineering 

• Emergency Stop 
o Ein Notfall-Stop-Schalter sollte zum Gebrauch kommen, um höhere Gefahren zu vermeiden, welche 

anders nicht Vermeidbar wären. 
o Dieser sollte maximal betriebsfähig sein mit einer kleinen Toleranz für Fehler 

• Vom Performace Level zur Safety Kategorie 
o Das Perfomance Level wird über die folgenden 3 Faktoren bestimmt: 

 Danger-Level (S1, S2) 
 Exposure Time (F1, F2) 
 Possibility to avoid danger (P1, P2) 

o Setzt sich nun der Performance Level aus S2,   
F2, P2, so bekämen wir einen Perfomance   
Level von e. 

  

-vc 

R(-ϴ) 

Reversible 
injury 

Irreversible 
injury and 
death 

Shortly 

Most of 
the time 

Possible 

Not possible 

a 

b 

c 

d 

e 

Performance 
Level 
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o Um nun vom Performance Level auf die Savety Category zu schliessen, müssen noch folgende Aspekte 
in Betracht gezogen werden: 

 Mean time to failure (MTTF) 
 Diagnosedeckungsgrad (DC), welcher beschreibt ,welche gefährlichen Fehler erkannt werden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Funktionalität eines Savety Controll Systems 
o Was passiert bei einem Short Circuit?        Short Circuit werden durch Pulsed Channels getestet 

o Reaktionszeiten des Sicherheitssystems 
 Reaktionszeit wenn Aktuator entfernt: 

• Siehe Datasheet: 260ms 
 Reaktionszeit bis Safety Control System einen Short 

Cut erkennt: 
• Siehe Datasheet: 300ms 

 Wie lange, bis Motorstrom bei Maximum 
ausgeschaltet ist: 

• 320ms 
• Risk Analysis 

o Tabelle: Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

o Die Preventing Measures werden immer von grössten Nutzen zum kleinsten im SOD-Score geordnet. 
Die Preventing Measures können am einfachsten nach dem Einfluss auf die Effekte geordnet werden bei 
Eins begonnen. 

  

S2,F2,P2 

1. 
2. 3. 

4. 
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Serie 12 Application I 
• Allgemein 

o Wichtige Grundprinzipien bei Mensch-Roboter-Interaktionen 
 Sicherheit, Komfort, Funktion, Beweglichkeit, Kooperation zwischen Roboter und Patient 

o Roboterguidance durch Positionskontroller entlang einer Referenzbahn 
 Der Kontroller erzeugt eine Kraft proportional zur Distanz 

zwischen Referenzposition und aktueller Position, um die 
Abweichung zu kompensieren und den Patienten wieder auf 
die Referenzposition zu führen.  

o Roboterguidance durch Pathcontroll 
 Der Kontroller kann durch ein Kraftfeld oder durch den 

nächsten Nachbar (NN) kreiert werden, welche um 
eine vorgegeben Bahn wirken. Während das 
Kraftfeld immer einen stabilen State aufweist und 
als Gradient radial zum Referenzpfad wirkt, so wird 
bei NN die Kontrollkraft so errechnet, um den 
Patienten von der aktuellen Position auf den 
nächst gelegenen Punkt auf dem Referenzpfad 
bringt. Der Pathcontroller ist nicht zeitabhängig 
und lässt daher auch jegliche Geschwindigkeiten zu. 

o Vorteile des Pathcontrollers? 
 Er erlaubt freie Bewegung entlang eines Pfades, ohne jeglichen 

Zeitcharakteristiken, daher erlaubt dieser auch gewisse Fehler, was 
wichtig für den Lernprozess ist. Zusätzlich kann die Anziehung und 
Abstossung zum Refernzpfad einfach skaliert werden, wodurch die 
Schwierigkeitsstufe für den Patienten angepasst werden kann. 

• Mathematische Grundlagen eines Pathcontroller mit kreisförmigem Pfad 
o Der Pathcontroller soll den Patienten entlang einem kreisförmigen Pfad in der xy-Ebene mit Urspurng 

C(0,0) und Radius R guiden. Um dies zu erreichen wird ein Potentialfeld um den Referenzpfad gelegt, 
was einer Landschaft mit Tällern und Hügeln gleicht, wo der tiefste Punkt im Tal dem Referenzpfad 
entspricht. 

 Qualitative Darstellung: 

 Funktion des Referenzpfades: 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 = 𝑅𝑅2 
     𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟𝜕𝜕(𝑥𝑥) = ±√𝑥𝑥2 + 𝑅𝑅2 

o Das Kraftfeld 𝜙𝜙1 des Pathcontroller ist wie folgt designt. In der Umgebung des Referenzpfades 
entspricht die Kontorllkraft der Magnitude der negativen Steigung des „Tales“ und ausser halb der 
Umgebung des Referenzpfades ist die Magnitude der Kraft konstant und entspricht der Steigung des 
Tales der nächsten Umgebungsgrenze. Die Referenzumgebung ist durch 2 kreisförmige Bahnen mit 𝑅𝑅 −
𝜀𝜀 bzw. 𝑅𝑅 + 𝜀𝜀 definiert. Das Minimum des Tales entspricht dem Referenzpfad und der Abschnitt 
rechtwinklig zum Refernzpfad entspricht einer konstanten parabolischen Form mit der zugehörigen 
Funktion 𝑓𝑓:  

𝑓𝑓(𝜂𝜂) = 𝑘𝑘 ∙ (𝜂𝜂 − 𝑅𝑅)2 
 

 Nach der Funktion 𝑓𝑓(𝜂𝜂)entspricht 𝜂𝜂 der aktuellen Position, welche dann mit R die Differenz 
bildet. Daher entspricht 𝜂𝜂: 

𝜂𝜂(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = �𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 
 

 Da die Kontrollkraft der Steigung von 𝑓𝑓(𝜂𝜂) entspricht, muss diese zuerst abgeleitet werden 
 

𝑓𝑓(𝜂𝜂)′ = 2𝑘𝑘(𝜂𝜂 − 𝑅𝑅)1 
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 Das Kraftfeld wird durch die Richtung 𝑤𝑤1 und Magnitude 𝐹𝐹1 in jedem Punkt 𝑝𝑝(𝑥𝑥,𝑦𝑦) als 
Funktion von x und y im Kraftfeld 𝜙𝜙1 ausgedrückt. 

• So entsprich die erste Zeile von 𝐹𝐹1 allen Positionen, welche in der 
Referenzumgebung liegen und daher die graduelle Kraft je nach Steigung des Tales 
erfahren. Die zweite Zeile entspricht allen Punkten, welche ausserhalb der 
Referenzumgebung liegen, welche je nach Position eine positive oder negative 
konstante Kraft abhängig von der nächsten Referenzumgebungsposition erfahren. 

 Die Funktion rechtwinklig zur Referenz-Kreisbahn und das Kraftfeld in der xy-Eben sehen wie 
folgt aus: 

o Um dem Patienten die Bewegung entlang der Referenzbahn zu vereinfachen, wird ein konstanter Fluss 
in Gegenuhrzeigersinn appliziert. In der Referenzumgebung soll das Kraftfeld immer tangential zum 
nächsten Punkt zum Referenzpfad wirken und seine Magnitude entspricht einer konstanten Kraft 𝐹𝐹. 
Ausserhalb der Umgebung entspricht das Kraftfeld null. 

 Auch hier wird das Kraftfeld wieder durch eine Richtung 𝑤𝑤2 und Magnitude 𝐹𝐹2 in jedem Punkt 
𝑝𝑝(𝑥𝑥,𝑦𝑦) als Funktion von x und y im Kraftfeld 𝜙𝜙2 ausgedrückt.  

 So entsprich die erste Zeile von 𝐹𝐹2 allen Positionen, welche in der Referenzumgebung liegen 
und daher eine konstante Kraft 𝐹𝐹 erfahren. Die zweite Zeile entspricht allen Punkten, welche 
ausserhalb der Referenzumgebung liegen, welche keine Kraft erfahren und daher keinen Fluss 
erfahren. 

o Die Kombination aus beiden Kraftfeldern in der xy-Ebene sieht wie folgt aus: 

 
  

ZF Übungen  ©by L. Schmid, M. Pleus 



Serie 12 Application II 
 

• Eine Bewegungsgleichung eines linearen Systems 2. Ordnung, wo alle Kräfte in eine Richtung zeigen ist gegeben 
durch: 

𝑚𝑚𝑠𝑠 + 𝑏𝑏𝑣𝑣 + 𝑘𝑘𝑥𝑥 = 𝐹𝐹
 
⇒𝑚𝑚

𝑑𝑑2𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑙𝑙2

+ 𝑏𝑏
𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑙𝑙 + 𝑘𝑘𝑥𝑥 = 𝐹𝐹

 
⇒𝑚𝑚�̈�𝑥 + 𝑏𝑏�̇�𝑥 + 𝑘𝑘𝑥𝑥 = 𝐹𝐹

 
⇒ �̈�𝑥 +

𝑏𝑏
𝑚𝑚 �̇�𝑥 +

𝑘𝑘
𝑚𝑚 𝑥𝑥=

𝐹𝐹
𝑚𝑚 

• Berechnung natürliche Osszilationsfrequnz und Damping-Ratio 

�̈�𝑥 + 2𝜉𝜉�̇�𝑥 + 𝜔𝜔0
2𝑥𝑥 =

𝐹𝐹
𝑚𝑚 

o ω kann errechnet werden durch das gleichsetzten mit den Konstanten 𝜔𝜔0
2 = 𝑘𝑘

𝑚𝑚
, daraus folgt  𝜔𝜔0

 = �𝑘𝑘
𝑚𝑚

 

o Der Damping-Ratio besteht aus der aktuellen Dämpfung b und der kritischen Dämpfung, welche wie 
folgt hergeleitet wird: 

𝑚𝑚�̈�𝑥 + 𝑏𝑏�̇�𝑥 + 𝑘𝑘𝑥𝑥 = 0
 
⇒−𝑏𝑏±√𝑏𝑏2−4𝑚𝑚𝑘𝑘

2𝑚𝑚
 daraus folgen drei mögliche Szenarien: 

a) 𝑏𝑏2 < 4𝑚𝑚𝑘𝑘 für Underdamping 
b) 𝑏𝑏2 > 4𝑚𝑚𝑘𝑘 für Overdamping 
c) 𝑏𝑏2 = 4𝑚𝑚𝑘𝑘 für kritische Dämpfung 
Daher: 𝜉𝜉 = 𝑏𝑏

2√𝑚𝑚𝑘𝑘
 

• Nun werden die errechneten konstanten in die Bewegungsgleichung  𝑚𝑚
𝑘𝑘
�̈�𝑥 + 𝑏𝑏

𝑘𝑘
�̇�𝑥 + 𝑥𝑥= 𝐹𝐹

𝑘𝑘
 eingesetzt 

o 𝑚𝑚
𝑘𝑘

= 1
𝜔𝜔0
2 = �𝑚𝑚2

𝑘𝑘2
  und 𝑏𝑏

𝑘𝑘
= 2𝜉𝜉

 𝜔𝜔0
 = 2𝑏𝑏

2√𝑚𝑚𝑘𝑘
√𝑚𝑚
√𝑘𝑘

 daraus folgt 

o 1
𝜔𝜔0
2
𝑑𝑑2𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑏𝑏2

+ 2𝜉𝜉
 𝜔𝜔0

 
𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑏𝑏

+ 𝑥𝑥 = 𝐹𝐹
𝑘𝑘

 

• Die Graphen zu den verschiedenen Dämpfungsszenarien sehen wie folgt aus:  

o Ein System, welches einen hohen Präzisions-Standard erfüllen muss, sollte Overdamped oder zumindest 
kritisch gedämpft sein (𝜉𝜉 ≥ 1) 

• Der Acuator sollte ein Frequenzband abdecken, welche noch grösser ist, als die physiologische Frequenzbande, da 
sonst Resonanz entstehen könnte. 

o Die Konstanten für die abzudeckende Frequenzbande werden wie folgt berechnet:  
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