
Introduction	  
Fachbegriffe:	  

• Mechatronik:	  Synergistische	  (mitwirkend)	  Kombination	  der	  traditionellen	  Mechanik,	  Elektrik	  und	  Compu-‐
ter/Kontroll-‐Ingenieurwissenschaften	  

• Biomechatronik:	  Anwendung	  der	  Mechatronik	  auf	  biologische	  Systeme	  (Technische	  Lösungen	  für	  Bio-‐Prinzipien)	  
o Anwendungsgebiete:	  	  

 Diagnostik:	  Bei	  Glaucoma	  Management	  kann	  der	  erhöhte	  Druck	  im	  Augapfel	  durch	  biomecha-‐
tronische	  Systeme	  gemessen	  werden	  

 Orthotik:	  Pace-‐Maker	  (Renforece),	  Deep	  Brain	  Stimulation	  (Relieve)	  
 Prothetik:	  C-‐Leg	  Otto	  Bock,	  Cochlear	  Implant	  (Replace)	  
 Substitution:	  Sensorische	  Hilfsmittel	  (Brille)	  

o Herausforderungen:	  Wechselwirkung	  zwischen	  Mensch	  und	  Maschine	  ist	  durch	  das	  unvorhersehbare	  
und	  adaptive	  menschliche	  System	  erschwert.	  

o Punkte	  welche	  für	  die	  Entwicklung	  eines	  Biomechatronischen	  Gerätes	  beachtet	  werden	  müssen	  sind	  
Verbraucher-‐Bedürfnisse	  (Einfachheit),	  Sicherheit	  (Biokompatibiltät),	  Interface	  (Verbindungen	  zum	  
menschlichen	  System),	  menschliche	  Faktoren	  (Sehschärfe),	  Ingenieur-‐Aspekte	  (Energiequelle)	  



	  

Humanfactors	  
Fachbegriffe:	  

• Kinematics:	  Beschreibt	  Bewegung	  eines	  Körpers	  (ROM),	  ohne	  Berücksichtigung	  der	  Kräfte.	  	  
• Biomechanics:	  Beschreibt	  Kräfte	  welche	  auf	  einen	  Körper	  (Gelenk)	  wirken	  in	  Abhängigkeit	  von	  Gelenksmoment	  

und-‐	  Impendance	  (Trägheit)	  
• Human	  factors	  science	  vs.	  Engineering:	  Die	  Wissenschaft	  beschäftigt	  sich	  mit	  den	  menschlichen	  Fähigkeiten,	  

während	  sich	  das	  Engineering	  diese	  Fähigkeiten	  zu	  Nutze	  macht	  (Filme	  haben	  nur	  22fps,	  weil	  Auge	  im	  Dunkeln	  ab	  
dieser	  Frequenz,	  nicht	  mehr	  als	  einzelne	  Bilder	  wahrnehmen	  kann),	  um	  diese	  in	  Systeme	  und	  Dienstleistungen	  in	  
deren	  Design	  und	  Entwicklung	  zu	  integrieren.	  

o Der	  Engineering	  Prozess	  ist	  wie	  folgt	  aufgebaut	  und	  die	  meisten	  Fehler	  kommen	  durch	  mangelnde	  
Kommunikation:	  	  

• Biometrics:	  Wissenschaft,	  welche	  sich	  mit	  der	  Messung	  von	  Physiologischen	  Signalen	  und	  deren	  Interpretation	  
und	  Vergleich	  befasst	  (EEG,	  EMG	  EKG)	  

Perception:	  
• Die	  sensorischen	  Organe	  decken	  mit	  ihrer	  Sinnesschärfe	  hautsächlich	  die	  Modalität	  ab,	  für	  welche	  sie	  geschaffen	  

sind:	  Ohr	  für	  Hörschärfe	  und	  Finger	  für	  Druckschärfe	  und	  beide	  besitzen	  eine	  gute	  zeitliche	  Auflösung;	  Auge	  für	  
Sehschärfe,	  schlechte	  zeitliche	  und	  gute	  räumliche	  Auflösung	  

o Die	  zeitliche	  und	  räumliche	  Auflösung	  stehen	  nicht	  in	  direkter	  Verbindung	  
mit	  der	  Informationskapazität	  (bits/sec)	  

• Propriozeptive	  Rezeptoren	  beinhalten	  Gelenkskapselrezeptoren,	  Goli-‐Sehnen-‐Organ,	  
• Haut:	  1.8m2,	  1250kg/m3,	  5kg	  
• Hautmechanorezeptoren	  und	  Muskelspindeln	  
• Die	  Hautmechanorezeptoren	  teilen	  sich	  in	  4	  Typen	  auf:	  Meissner’s	  Corpuscle	  

(Texturveränderung,	  low-‐frq-‐Vibrationen),	  Merkel-‐Zellkomplex	  (anhaltende	  
Berührung	  und	  Druck)	  ,	  Pacinian	  Corpuscle	  (Tiefen	  Druck,	  high-‐frq-‐Vibrationen)	  
und	  Ruffini	  Edging	  (anhaltender	  Druck,	  Hautdehnung	  und	  Slip)	  

• Cue-‐Kombination	  (Kalman-‐Filter):	  Diese	  integriert	  alle	  Modalität	  in	  ein	  
gemeinsames	  Koordinaten-‐System,	  wodurch	  ein	  Closed-‐Loop-‐Feedback-‐
Mechanismus	  funktionstüchtig	  wird.	  

• Die	  Psychophysik	  studiert	  die	  Beziehung	  zwischen	  Stimuli,	  welche	  wahrgenommen	  werden	  und	  jenen,	  welche	  
präsent	  (physische	  Eigenschaften)	  sind	  und	  befasst	  sich	  mit	  der	  Detektion,	  Identifikation,	  Diskrimination	  (Two-‐
Point-‐Sensitivity)	  und	  Scaling	  (Bewerten	  der	  Magnitude)	  des	  Stimulus.	  Der	  Absolute	  Threshold	  kann	  über	  folgende	  
Methoden	  definiert	  werden:	  Methods	  of	  Limit,	  Methods	  of	  Adjustment,	  Method	  of	  constant	  Stimuli,	  Two-‐
alternative	  forced	  choice	  method.	  Beispiele	  dafür	  sind:	  

o Temporal	  acuity	  and	  touch	  (Successiveness:	  2	  stimuli	  (1ms)	  must	  be	  separated	  by	  5.5	  ms	  to	  be	  percei-‐
ved	  as	  2	  at	  a	  single	  locus;	  Temporal	  order:	  2	  successive	  stimuli	  at	  separate	  sites	  must	  be	  separated	  by	  
20ms	  in	  order	  to	  determine	  which	  site	  first)	  

o Weber’s	  law	  (Psychological	  law	  quantifying	  perception	  of	  change	  in	  a	  given	  stimulus;	  Logarithmic	  (po-‐
wer	  law)	  relationship	  between	  stimulus	  and	  perception;	  if	  the	  stimulus	  gets	  higher	  the	  difference	  must	  
be	  larger	  to	  be	  detected.)	  



Sensor	  Technology	  
Sensoren	  sind	  in	  der	  Lage	  Biosignale	  von	  Menschen	  aufzuzeichnen.	  Solche	  Biosignale	  sind	  entweder	  elektrischer	  Herkunft	  
(ECG,	  EEG,	  EMG)	  und	  werden	  über	  Elektroden	  und	  SQUIDs	  (Superconducting	  Quantum	  Interference	  Device)	  gemessen,	  
nicht-‐elektrische	  Biosignale	  (Bewegung,	  Druck,	  Temperatur)	  müssen	  zuerst	  in	  elektrische	  transduced	  (umgewandelt)	  wer-‐
den.	  	  

Sensoren:	  	  
Sie	  reagieren	  aufgrund	  eines	  physischen	  Umstandes	  und	  produzieren	  messbare	  Veränderungen.	  Ein	  Sensor	  beinhaltet	  
einen	  oder	  mehrere	  Transducers,	  welche	  das	  aktive	  Element	  des	  Sensors	  darstellen.	  Ein	  Transducer	  transformiert	  ein	  Signal	  
von	  einer	  Domäne	  in	  die	  andere.	  Je	  nach	  physikalischer	  Domäne	  sind	  andere	  Transducer	  von	  Nöten:	  	  

• Resistenz	  Mess-‐Prinzip:	  Es	  misst	  Kräfte	  (Zug	  &	  Druck),	  Distanzen	  und	  Winkel.	  Hieraus	  kann	  man	  sich	  Bewegungen	  
ableiten.	  Ein	  Beispiel	  hierfür	  sind	  Potentiometer	  (messen	  Distanz	  und	  Winkel	  über	  veränderbare	  Resistenz	  wel-‐
cher	  durch	  einen	  mechanischen	  Slider	  entsteht)	  und	  strain	  gauges	  (Kräfte	  bewirken	  eine	  Längenänderung	  der	  Ka-‐
bel	  und	  dadurch	  eine	  veränderte	  Resistenz).	  	  

	   	  
• Kapazitives	  Mess-‐Prinzip:	  Durckänderungen	  bewirken	  eine	  Kapazitätsveränderung	  durch	  Variation	  der	  Fläche,	  Di-‐

stanz	  oder	  Dielektrizitätskonstante.	  

	  

• Piezoelektrisches	  Mess-‐Prinzip:	  Kraftänderung	  bewirkt	  Ladungsänderung	  und	  erzeugt	  ein	  Stromsignal:	  

	   	   	  
• Trägheitsprinzip:	  Accelerometer	  messen	  anhand	  einer	  linearen	  Krafteinwirkung	  die	  Beschleunigung	  (a=F/m).	  Gy-‐

roskope	  messen	  Winkelgeschwindigkeiten	  anhand	  einer	  rotierenden	  Masse	  und	  dem	  Drehimpuls	  (L=I*ω)	  
• Optisches	  Mess-‐Prinzip:	  Es	  wird	  hauptsächlich	  in	  Position	  Encoders	  angewendet	  welche	  Winkel-‐	  oder	  Längenän-‐

derungen	  messen.	  Die	  absolute	  Position	  wird	  anhand	  eines	  einmaligen	  Schwarz-‐Weiss-‐Streifenmusters	  ermittelt,	  
welcher	  von	  einer	  Photodiode	  abgelesen	  wird.	  Jede	  Position	  stellt	  ein	  einzigartiges	  Streifenmuster	  dar	  aus	  wel-‐
chem	  die	  absolute	  Position	  abgeleitet	  werden	  kann	  (ähnlich	  Binarcode).	  Vorteile	  sind	  die	  extrem	  hohe	  Auflösung	  
(25	  bits,	  ca.	  0.00001°),	  nachteilig	  sind	  die	  Kosten,	  das	  Problem	  multiple	  Rotationen	  nachvollziehen	  zu	  können	  und	  
das	  es	  nur	  auf	  statische	  Anwendungen	  begrenzt	  ist	  (dynamic	  noise).	  Inkrementale	  Encoders	  konvertieren	  Bewe-‐
gung	  in	  digitale	  Pulse.	  Eine	  Photo-‐Sensor	  misst	  das	  Licht	  welches	  durch	  eine	  rotierende	  Schablone	  strahlt.	  Die	  Auf-‐

lösung	  kann	  zwischen	  wenigen	  hundert	  bis	  millionen	  von	  Schlitzen	  pro	  Drehung	  variieren.	  	  

	   	  

	  

	  



Static	  characteristics:	  

	  

Die	  transfer	  function	  eines	  Sensors	  nimmt	  meistens	  in	  lineare	  input-‐output	  Beziehung	  an.	  Anhand	  ihr	  können	  alle	  Sen-‐
soreigenschaften	  abgelesen	  werden.	  	  

• Sensitivität	  beschreibt	  die	  Steigung	  der	  Geraden	  (Δy/Δx).	  Eine	  grosse	  Sensititvität	  gibt	  für	  einen	  kleinen	  In-‐
put-‐Unterschied	  einen	  grossen	  Output-‐Unterschied	  wieder.	  	  

• Offset:	  y0	  ist	  der	  output	  bei	  0	  (zero	  condition)	  
• Range	  R:	  [xmin,xmax]	  
• Span:	  xmax-‐xmin	  
• Overload:	  Maximales	  Input-‐Signal	  bevor	  der	  Sensor	  bricht	  
• Resolution:	  kleinster	  Input-‐Unterschied	  welcher	  einen	  messbaren	  Output-‐Unterschied	  liefert:	  	  

Res	  =	  (noise	  density)/Sensitivity	  
• Stability:	  Beschreibt	  wie	  stabil	  der	  Output	  auf	  selben	  Input	  über	  eine	  gewisse	  Zeit	  reagiert	  (Drift)	  
• Repeatability	  =	  Präzision:	  Beschreibt	  wie	  genau	  der	  gleiche	  output	  für	  wiederholte	  Messungen	  der	  gleichen	  

Input-‐Variablen	  ausfällt	  

	  
• Accuracy:	  Angabe	  in	  %	  der	  möglichen	  Output-‐Abweichung.	  Es	  muss	  zwischen	  Präzisionsfehler	  (abhängig	  vom	  

zufälligen	  Fehler)	  und	  systematischem	  Fehler	  ()	  unterschieden	  werden.	  	  

	  
• Hysterese:	  Unterschiede	  im	  Output	  für	  gleichen	  Input	  in	  Abhängigkeit	  ob	  in	  ansteigender	  oder	  absteigender	  

Messrichtung.	  	  

Dynamische	  Eigenschaften:	  

Sie	  kommen	  zustande	  da	  es	  Verzögerungen	  in	  Aufnahme	  und	  Abgabe	  von	  gemessenen	  Variablen	  (Energie)	  gibt.	  	  

Zero-‐Order	  Sensors:	  Statische	  Sensoren	  welche	  nur	  Position	  messen,	  hat	  kein	  Energiespeicherelement.	  

First-‐Order	  Sensors:	  Geschwindigkeitssensoren,	  mit	  je	  einem	  Energiespeichernden	  und	  einem	  Energieverbrauchendem	  
Element.	  

Second-‐Order	  Sensors:	  Beschleunigungssensoren.	  

	  

Aktuatoren:	  
Sie	  wandelt	  elektrische	  in	  physische	  Signale	  um,	  was	  z.B.	  zu	  einer	  Bewegung	  führt.	  Verschiedene	  Formen	  der	  Aktuatoren	  
sind	  klassische	  (elektromagnetisch),	  pneumatische,	  hydraulische,	  piezoelektrische	  oder	  themomechanische	  Aktuatoren	  und	  
können	  z.B.	  als	  Exoskelett	  auftreten.	  	  



Signal	  Processing	  
Fourier	  Transormation:	  

	  

Die	  Fourier	  Transformation	  (FT)	  beschreibt	  den	  Vorgang	  aus	  einem	  (Zeit-‐)	  kontinuierlichem	  Signal	  einzelne	  Wellenkompo-‐
nenten	  abzuleiten.	  Mittels	  Fast	  Fourier	  Transform	  (FFT)	  werden	  dann	  alle	  Eigenschaften	  des	  kontinuierlichen	  Signals	  in	  ein	  
Frequenz-‐	  und	  Amplitude-‐abhängiges	  Signal	  erstellt.	  	  

Vom	  analogen	  zum	  digitalen	  Signal:	  
Ein	  analoges	  Signal	  durchläuft	  je	  nach	  Bedarf	  verschiedene	  Amplifier.	  Diese	  können	  das	  Signal	  invertieren,	  summieren,	  
differenzieren	  und	  integrieren.	  Durch	  die	  Kombination	  verschiedener	  Amplifier	  können	  Low-‐pass,	  band-‐pass,	  high-‐pass	  und	  
notch-‐pass	  Filter	  erstellt	  werden.	  Je	  höher	  die	  Ordnung	  des	  Filters,	  desto	  schärfer	  die	  Antwort,	  jedoch	  benötigt	  es	  eine	  
stärkere	  Rechenleistung	  (Problem	  bei	  Live-‐Aufzeichnung).	  Nun	  folgt	  die	  Konversion	  vom	  analog	  (kontinuierlichem)	  zum	  
digitalen	  (diskreten)	  Signal.	  Mithilfe	  der	  Nyquist-‐sampling	  theory	  werden	  die	  frequenzen	  mit	  mindestens	  dem	  doppelten	  
ihrer	  höchst	  auftretenden	  Frequenz	  aufgenommen.	  Dies	  vermeidet	  aliasing-‐effects	  (Helikopter	  fliegt	  ohne	  Rotordrehung	  
wenn	  man	  ihn	  aufnimmt).	  Quantization	  beschreibt	  den	  Vorgang	  über	  die	  diskrete	  Anzahl	  Punkte	  erneut	  eine	  kontinuierli-‐
che	  Wellenform	  gelegt	  wird	  um	  die	  Resultate	  besser	  anschaulich	  zu	  machen.	  Sie	  ist	  abhängig	  von	  der	  Auflösung,	  Stabilität,	  
aquisition	  range	  und	  zeitlicher	  Auflösung.	  Dithering	  beschreibt	  den	  Vorgang	  des	  digitalen	  smoothenings.	  Durch	  zufälliges	  
Auf-‐und	  Abrunden	  der	  gemessen	  Werte	  nimmt	  das	  Rauschen	  zwar	  zu,	  stellt	  jedoch	  die	  gewollten	  Datenregionen	  anschauli-‐
cher	  dar.	  Digitales	  Filtering	  funktioniert	  ähnlich	  wie	  analoges	  filtering,	  jedoch	  werden	  hierbei	  nur	  die	  digitalisierten	  Daten	  
manipuliert	  anstelle	  der	  Stromstärken.	  	  

Von	  Offline	  zu	  Online:	  
Um	  erfolgreiches	  online	  signal	  processing	  (A/D)	  zu	  ermöglichen,	  muss	  man	  die	  dynamischen	  Prozesse	  unter	  kontrollierten	  
Bedingungen	  kennen.	  Die	  dafür	  benötigte	  Hardware	  ist	  durch	  latency,	  jitter	  (Störsignal,	  abrupter	  Wechsel	  in	  Signalcharakte-‐
ristik),	  throughput,	  bandwith	  und	  determinism	  charakterisiert.	  	  
Im	  Vergleich	  zum	  Offline-‐Signalling	  welches	  nicht	  anfällig	  auf	  Berechnungsverzögerung	  ist,	  ist	  das	  online-‐signalling	  hierauf	  
anfällig	  und	  das	  Sampling-‐Theorem	  nicht	  mehr	  ausreichend	  (Nyquist	  nicht	  mehr	  anwendbar,	  Frequenzaufnahme	  erhöht	  
sich	  auf	  10-‐20-‐mal	  höchste	  Frequenz).	  	  
Allgemein	  soll	  man	  beim	  Online-‐Signalling	  beachten	  die	  Bandbreite	  auf	  die	  erforderlichen	  Anforderungen	  des	  Zielsystems	  
abzustimmen.	  Dies	  vermeidet	  unnötig	  hohe	  Rechenkapazitäten	  (Bsp.:	  Kopfhörer	  brauchen	  nur	  20Hz-‐20000Hz,	  Filme	  nur	  
22Hz).	  	  



Actuator	  Technologies	  
Ein	  Aktuator	  ist	  ein	  mechanisches	  System	  welches	  jegliche	  Form	  von	  Energie	  in	  eine	  Form	  der	  Bewegung	  oder	  Kraft	  um-‐
wandelt.	  	  

• Elektromagnetische	  Aktuatoren:	  Vorteile	  sind	  leise,	  sauber,	  gute	  Leistung	  und	  günstig.	  Nachteile	  sind	  Reibung	  
durch	  Wirbelstrom	  und	  Lager.	  
o Ein	  Brushed	  DC-‐Motor	  besteht	  aus	  Commutator	  (Elektrische	  Kontakte	  auf	  rotierendem	  Schaft	  liefern	  und	  

kontrollieren	  Stromrichtung	  durch	  „armature	  windings“)	  und	  Brushes	  (liefern	  stationären	  elektronischen	  
Kontakt	  zum	  sich	  bewegenden	  Commutator).	  Probleme	  der	  Brushes	  stellen	  die	  Reibung	  und	  die	  Abnützung	  
(Ersetzen)	  dar.	  
	  Mechanisches	  Modell	  (vom	  Strom	  zum	  Moment)	  besteht	  aus	  dem	  motor	  torque,	  welcher	  die	  frictional	  
und	  load	  torque	  überwinden	  muss,	  was	  zum	  resultierenden	  Moment	  im	  Shaft	  führt.	  Alle	  Torques	  wirken	  auf	  
den	  Shaft.	  	  
	  Elektrisches	  Modell	  (vom	  Moment	  zum	  Strom)	  beschreibt	  die	  entstehende	  Spannung,	  auch	  counter	  elec-‐
tric	  force	  genannt,	  resultiert	  aus	  dem	  externen	  applizierten	  Drehmoment	  auf	  den	  rotierenden	  Shaft.	  	  
	  Speed-‐Torque-‐Charakteristik	  beschreibt	  den	  Zusammenhang	  zwischen	  Winkelgeschwindigkeit	  und	  motor	  
torque	  in	  Abhängigkeit	  der	  Spannung.	  Dies	  geschieht	  unter	  der	  Annahme	  eines	  steady	  states	  (Winkelge-‐
schwindigkeit	  konstant	  und	  friction	  torque	  gleich	  0,	  daher	  motor	  torque	  =	  load	  torque).	  Je	  schneller	  der	  Mo-‐
tor	  dreht,	  desto	  weniger	  Torque	  kann	  generiert	  werden.	  	  
	  Beim	  brushless	  DC	  motor	  rotiert	  der	  Permanentmagnet	  um	  den	  stationären	  Elektromagneten	  (coil).	  Vor-‐
teile	  sind	  eine	  längere	  Lebensdauer	  &	  Effizienz,	  keine	  Wartung.	  Nachteilig	  sind	  die	  hohen	  Kosten	  und	  die	  grö-‐
ssere	  Trägheit.	  	  

	   	   	  
o Ein	  AC-‐Motor	  besteht	  aus	  Rotor	  und	  Stator.	  Der	  Rotor	  wird	  durch	  ein	  rotierendes	  Magnetfeld	  des	  Stators	  in	  

Bewegung	  gesetzt,	  welcher	  mit	  mehreren	  coils	  versehen	  ist.	  Coils	  welche	  mit	  der	  gleichen	  Stromquelle	  ver-‐
sorgt	  werden,	  stellen	  die	  Anzahl	  Pole	  dar.	  Die	  Anzahl	  Stromquellen	  beschreiben	  die	  Phasen	  des	  Elektromo-‐
tors.	  Wobei	  polyphasische	  Motoren	  eine	  Geschwindigkeitregelung	  zulassen.	  Der	  Rotor	  ist	  am	  output-‐Shaft	  
angemacht.	  
	  Der	  Induktions	  AC-‐Motor	  macht	  sich	  das	  Prinzip	  der	  Lorentzkraft	  zu	  nutze.	  Das	  vom	  Stator	  ausgehende	  
rotierende	  Magnetfeld	  induziert	  einen	  Stromfluss	  im	  Rotor,	  aufgrunddessen	  eine	  Lorentzkraft	  generiert	  wird	  
welche	  zu	  einer	  Kraft	  führt	  die	  den	  Motor	  antreibt	  (Drehmoment).	  Er	  wird	  auch	  asynchron	  genannt,	  da	  das	  
rotierende	  B-‐Feld	  immer	  schneller	  ist	  als	  der	  Rotor.	  Der	  Geschwindigkeitsunterschied	  zwischen	  äusserem	  
Magnetfeld	  und	  Rotorbewegung	  nennt	  sich	  Slip	  und	  ist	  normalerweise	  2-‐3%.	  	  
	  Der	  synchrone	  AC-‐Motor	  hat	  keinen	  Slip,	  d.h.	  Rotor	  und	  Magnetfeld	  des	  Stators	  bewegen	  sich	  gleich	  
schnell.	  Dies	  funktioniert,	  da	  der	  Rotor	  mit	  einer	  externen	  (DC)	  Stromquelle	  versorgt	  wird	  und	  dadurch	  ein	  
Permanentmagneten	  wird	  welcher	  dem	  induzierten	  Magnetfeld	  des	  Stators	  folgt.	  	  

o Der	  Stepper-‐Motor	  ist	  ähnlich	  aufgebaut	  wie	  ein	  synchronous	  DC-‐Motor,	  nur	  ohne	  brushes.	  Seine	  Besonder-‐
heit	  erlangt	  er	  durch	  einen	  Zahnradähnlichen	  Aufbau	  des	  Rotors	  und	  des	  Stators.	  Dies	  erlaubt	  eine	  magneti-‐
sche	  „Verzahnung“	  was	  ein	  holding	  torque	  erlaubt	  (Geschwindigkeit	  gleich	  0).	  Der	  Rotor	  kann	  sich	  durch	  die-‐
sen	  Mechanismus	  in	  sehr	  präzisen	  inkrementellen	  Winkelabständen	  bewegen.	  Ein	  weitere	  Vorteil	  ist	  die	  ge-‐
ringe	  Trägheits	  des	  Rotors	  welche	  eine	  schnellere	  dynamische	  Antwort	  erlaubt.	  	  

o Des	  weiteren	  kommen	  Universal-‐Motoren,	  lineare	  Motoren	  und	  Externe	  Rotoren	  zum	  Einsatz.	  
• Fluidische	  Aktuatoren	  produzieren	  Bewegung	  durch	  den	  Gebrauch	  von	  flüssigkeitsgefüllten	  Zylinder	  und	  Druck-‐

veränderungen.	  Untergruppen	  sind:	  
o Pneumatische	  Aktuatoren:	  Komprimierte	  Luft	  wird	  gebraucht	  um	  lineare-‐	  oder	  Rotationsbewegungen	  

durchzuführen.	  Der	  Luftfluss	  wird	  von	  Ventilen	  durch	  den	  Aktuator	  gesteuert	  um	  eine	  Kraft	  zu	  generie-‐
ren.	  Vorteile	  sind	  Einfachheit,	  können	  über	  lange	  Distanzen	  wirken,	  grosse	  Leistungsdichte,	  schnell,	  
günstig	  und	  sicher.	  Nachteile	  sind	  entstehende	  Lecke,	  Reibung,	  schlechte	  Genauigkeit	  und	  die	  Schwie-‐
rigkeit	  es	  zu	  kontrollieren.	  Typische	  Eigenschaft:	  Compliance	  (Dehnbarkeit).	  



o Hydraulische	  Aktuatoren:	  Ein	  hydraulisches	  Fluid	  (Öl)	  wird	  unter	  Druck	  gesetzt	  und	  führt	  zu	  linearen	  
oder	  rotierenden	  Bewegungen	  geführt.	  Servo-‐Ventile	  kontrollieren	  den	  Druck.	  Vorteile	  sind	  eine	  hohe	  
Leistungsdichte,	  lange	  Distanzen	  zum	  Endeffektur,	  eine	  hohe	  Genauigkeit	  und	  Nutzlast.	  Nachteile	  sind	  
hygienische	  Probleme	  bei	  Lecks,	  hohe	  Trägheit,	  Langsam	  und	  träge	  bei	  langen	  Leitungen.	  Typische	  Ei-‐
genschaft:	  Hohe	  output	  stiffness.	  

o Rheologische	  Aktuatoren:	  In	  einer	  Flüssigkeit	  befinden	  sich	  spezielle	  elektro	  oder	  magnetische	  Partikel	  
welche	  durch	  Einwirkung	  eines	  elektrischen	  oder	  magnetischen	  Feldes	  zu	  einer	  viskositätsveränderung	  
der	  Flüssigkeit	  führen.	  Kann	  z.B.	  von	  flüssig	  zu	  fest	  innerhalb	  von	  ms	  sich	  verändern	  und	  generiert	  keine	  
kinetische	  Energie.	  Von	  Vorteil	  ist	  das	  sie	  klein	  und	  praktisch	  sind.	  Nachteilig	  sind	  das	  sie	  keine	  wirkli-‐
chen	  Kräfte	  generieren	  können	  sondern	  eher	  für	  variierende	  Dämpfung	  geeignet	  sind.	  Typische	  Eigen-‐
schaft:	  variable	  Dämpfung.	  	  

• Thermomechanische	  Aktuatoren:	  Shape	  memory	  alloys	  (SMA)	  bilden	  eine	  einzigartige	  Klasse	  von	  Metalllegierun-‐
gen	  welche	  in	  2	  Phasen	  bei	  einer	  definierten	  Form	  stabil	  sind	  (beide	  Phasen	  sind	  i.d.R.	  solide).	  Die	  Phasen-‐
Switches	  werden	  durch	  Temperaturveränderungen	  erreicht.	  Vorteilig	  sind	  eine	  hohe	  Power	  to	  weight	  ratio.	  
Nachteile	  sind	  die	  langsame	  Geschwindigkeit	  der	  Veränderung	  und	  die	  Schwierigkeit	  die	  gewünschten	  Tempera-‐
turveränderungen	  im	  biologischen	  System	  herbeizuführen.	  	  

• Piezoelektrische	  Aktuatoren:	  Bimorphe	  Materialien	  welche	  Zug	  und	  Deformationen	  generieren	  können	  sobald	  sie	  
unter	  Strom	  gesetzt	  werden	  (Piezoelektrische	  Kristalle).	  Können	  auch	  als	  Sensoren	  angewandt	  werden.	  Ein	  Bei-‐
spiel	  dieser	  Technologie	  ist	  der	  Ultraschall-‐Motor	  welcher	  Resonanzwellen	  (Ultraschallwellen)	  benutzt,	  um	  den	  
Stator	  in	  eine	  gezielte	  Vibrationen	  zu	  setzen	  welche	  den	  daraufliegenden	  Rotor	  in	  die	  gewollte	  Richtung	  bewegt	  
(externe	  Stromquelle	  benötigt).	  Ein	  grosser	  Vorteil	  ist	  MRI-‐Kompatibilität	  (kein	  Metal),	  hohe	  Frequenzen	  erlauben	  
schnelle	  Reaktionen	  und	  hohe	  Genauigkeiten.	  Nachteile	  sind	  eine	  limitierte	  Bandbreite	  &	  Geschwindigkeit,	  benö-‐
tigt	  ein	  grosses	  elektrisches	  Feld	  (Interferenz	  und	  Stromverbrauch)	  und	  das	  Piezoelektrische	  Kristalle	  Hysterese	  
aufzeigen.	  	  

• Elektroaktive	  Polymere:	  Sie	  antworten	  auf	  ein	  elektrisches	  Feld	  (1kV)	  mit	  starker	  Deformation	  und	  weist	  so	  eine	  
ähnliche	  Charakteristik	  wie	  biologische	  Muskeln	  auf.	  Es	  benötigt	  einen	  dielektrischen	  Elastomer	  mit	  übereinstim-‐
menden	  Elektroden	  auf	  beiden	  Seiten.	  Sie	  können	  sehr	  hohe	  Kräfte	  aushhalten	  und	  haben	  eine	  schnellere	  Ant-‐
wortsgeschwindigkeit	  als	  SMAs.	  	  

Kinematik	  der	  Aktuatoren:	  
Sie	  können	  in	  serielle	  oder	  parallele	  Verknüpfungen	  aufgeteilt	  werden,	  bei	  der	  seriellen	  Verknüpfung	  kommen	  Vorwärts-‐	  
und	  inverse	  Kinematik	  zum	  Einsatz.	  	  



Display	  Technologies	  
Visual	  displays:	  
Unser	  menschliches	  Auge	  hat	  verschiedene	  Mechanismen	  um	  Tiefe	  wahrzunehmen.	  Statisch	  monokulare	  Hinweise	  sind	  
Okklusion	  (Interposition),	  lineare	  Perspektive	  (parallele	  Linien),	  Texturgradienten,	  Grössenkonstanz	  (gleich	  grosse	  Objekte	  
haben	  die	  gleiche	  grösse	  auf	  der	  Retina),	  Schattenwurf	  der	  Objekte	  und	  aerial	  perspective	  (Entfernte	  Objekte	  erscheinen	  
mit	  kleinerem	  Kontrast	  aufgrund	  eines	  light	  scattering).	  Dynamisch	  monokulare	  Hinweise	  sind	  der	  motion	  parallax	  oder	  
das	  wir	  3D	  Strukturen	  aufgrund	  ihrer	  Bewegung	  im	  2D-‐Raum	  erkennen	  können.	  	  
Binokulare	  Hinweise	  sind	  Stereopsis	  (binocular	  disparity:	  Unterschiedliche	  Projektionen	  des	  Bildes	  auf	  der	  Retina	  aufgrund	  
der	  Distanz	  zwischen	  unseren	  Augen)	  und	  okkulomotorische	  Hinweise,	  d.h.	  Hinweise	  durch	  Muskelaktivität	  des	  Auges	  
(Akkomodierung	  zur	  Fokussierung	  bzw.	  Konvergenz	  der	  Augen	  nach	  innen).	  	  

Wichtige	  Charakteristiken	  eines	  Bildschirms	  sind	  Auflösung,	  Farbe,	  Kontrast,	  Helligkeit,	  Frame	  Rate	  und	  Reaktionszeit.	  	  

Eine	  Besonderheit	  visueller	  Bildschirme	  sind	  3D-‐Systeme.	  3D-‐Systeme	  machen	  sich	  unsere	  Stereopsis	  zu	  Nutze,	  es	  werden	  
unterschiedliche	  Projektionen	  der	  Bilder	  aufs	  linke	  und	  rechte	  Auge	  separat	  projeziert.	  Dies	  kann	  über	  klassische	  Rot/Blau-‐
Bilder	  und	  Filter	  passieren	  (Anaglyphs)	  oder	  über	  passive	  Polarisationsfilter	  welche	  die	  Bilder	  zweier	  Projektoren	  mit	  korre-‐
spondierenden	  polarisierten	  Bildern	  filtern.	  LCD	  (Liquid	  Crystal	  Displays)	  sind	  Bildschirme	  welche	  die	  Anordnung	  ihrer	  
flüssigen	  Kristalle	  durch	  unterschiedliche	  Stromeinwirkung	  ändern.	  Sie	  sind	  die	  Voraussetzung	  für	  Aktive	  Polarisationsfilter	  
(active	  shutter	  glasses),	  bei	  welchen	  die	  Brille	  mit	  dem	  LCD	  synchron	  die	  einzelnen	  Polarisationen	  filtert,	  oder	  können	  für	  
Head	  Mounted	  Displays	  eingesetzt	  werden	  (2	  LCD	  Bildschirme	  räumlich	  voneinander	  getrennt	  mit	  Beschleunigungssenso-‐
ren).	  Weitere	  3D	  Displays	  sind	  autostereoskope	  Systeme	  welche	  keine	  3D	  Brille	  benötigen	  (mit	  parallax-‐Barrieren)	  oder	  
CAVE-‐Systems.	  	  

Akustische	  Displays:	  
Unsere	  Ohren	  haben	  verschiedene	  Mechanismen	  wie	  wir	  unser	  Umfeld	  akustisch	  wahrnehmen.	  Besonders	  unser	  binaurales	  
System	  trägt	  dazu	  bei	  unsere	  Umgebung	  genau	  wiederzugeben.	  Wir	  erkennen	  Lautstärke,	  Richtung	  der	  Tonquelle	  und	  
können	  dadurch	  die	  genaue	  Distanz	  der	  Tonquelle	  ableiten.	  Diese	  Wahrnehmung	  geschieht	  durch	  Intensitätsunterschiede	  
unser	  beiden	  Ohren	  (Schallwellen	  haben	  unterschiedlich	  lange	  Reisezeiten	  zu	  unseren	  Ohren,	  Ohrmuschel	  dämpft	  Lautstär-‐
ke	  und	  zeigt	  uns	  so	  das	  Schallwellen	  von	  hinten	  kommen).	  Unsere	  Ohren	  nehmen	  Frequenzen	  von	  20Hz	  bis	  20kHz	  wahr,	  
wobei	  bei	  1kHz	  die	  Threshold	  auf	  0	  dB	  definiert	  ist.	  Akustische	  Displays	  sind	  Kophörer,	  Mono-‐	  oder	  Stereo-‐Lautsprecher.	  Bei	  
Stereo-‐Lautsprechern	  kommt	  ein	  Sweet	  Spot	  zustande	  wo	  sich	  die	  Schallwellen	  optimal	  Treffen,	  seine	  Grösse	  variiert	  je	  
nach	  Anzahl	  Lautsprechern.	  Wave	  field	  synthesis	  kommt	  in	  Kinos	  zum	  Einsatz	  wo	  der	  Raum	  von	  Lautsprechern	  umgeben	  ist	  
und	  so	  eine	  sweet	  region	  bildet,	  es	  kommt	  also	  nicht	  drauf	  wo	  man	  sich	  im	  Raum	  befindet.	  Audio	  Spotlights	  fokussieren	  die	  
Schallwellen	  mithilfe	  eines	  Ultraschalls	  in	  einen	  definierten	  Bereich	  und	  können	  so	  isoliert	  diesen	  Bereich	  beschallen.	  	  

Haptische	  Displays:	  
Der	  Tastsinn	  entsteht	  durch	  verschiedene	  taktile	  Rezeptoren	  und	  Propriozeptoren.	  Ein	  haptisches	  Display	  stellt	  ein	  Kraftfeld	  
dar,	  welches	  dem	  User	  erlaubt	  sich	  durch	  einen	  Raum	  mit	  virtuellen	  Hindernissen	  zu	  bewegen.	  Dies	  geschieht	  durch	  die	  
Kontrolle	  von	  mechanischer	  Impedanz	  Z,	  Admittance	  Y,	  Kraft	  F	  und	  Position	  X.	  Freie	  Beweglichkeit	  (Luft)	  wird	  mit	  unendli-‐
chem	  Y	  und	  Z=0	  modelliert,	  während	  eine	  undurchlässige	  Wand	  eine	  unendliche	  Impedanz	  Z	  hat	  und	  keine	  Admittance	  
(Y=0).	  Das	  Hauptziel	  eines	  haptischen	  displays	  ist	  maximale	  Transparenz.	  Y	  =	  1/Z	  

	  Ziel	  ist	  folgendes:	   	  

Taktile	  Displays:	  
Gestalten	  sich	  sehr	  schwierig	  da	  man	  hohe	  zeitliche	  und	  räumliche	  Anforderung	  auf	  sehr	  kleinem	  Raum	  und	  Gewicht	  an-‐
bringen	  muss.	  Taktile	  displays	  übertragen	  Vibration,	  Formen	  und	  Temperature.	  Beispiele	  sind	  der	  pneumatische	  Handschu-‐
he	  oder	  Pin	  Arrays	  (hauptsächlich	  für	  Blinde	  Menschen).	  	  

Zuletzt	  gibt	  es	  noch	  olfaktorische	  und	  gustatorische	  Displays.	  	  



Modelling	  and	  Simulation	  
Es	  wird	  zwischen	  Tier-‐,	  physischem,	  mathematischen	  (statistisch,	  kausales)	  und	  empirischen	  (qualitativ)	  Modellen	  unter-‐
schieden.	  	  
Modelle	  werden	  zur	  verbesserten	  1.	  Vorraussage	  und	  2.	  Verständnis	  der	  realen	  Welt	  eingesetzt,	  ohne	  dafür	  die	  Risiken	  
eines	  Lebendmodells	  (virtueller	  Patient)	  in	  Kauf	  zu	  nehmen.	  Der	  virtuelle	  Patient	  reduziert	  Risiken	  und	  spart	  Zeit	  und	  Geld.	  
Dennoch	  ist	  der	  virtuelle	  Patient	  ein	  sehr	  kompliziertes	  System,	  bei	  welchem	  sehr	  viele	  Komponenten	  einer	  Bewegung	  
berücksichtigt	  werden	  müssen.	  Stimulation	  bis	  Muskelkraft	  ist	  ein	  komplizierter	  Weg.	  	  

	  
Der	  Input	  in	  den	  virtuellen	  Patienten	  hilft	  uns	  jedoch	  den	  output	  zu	  Verstehen	  und	  ihn	  besser	  vorauszusagen.	  Modelling	  
und	  Simulation	  teilt	  sich	  in	  die	  Synthese	  und	  Analyse	  von	  Bewegung	  auf.	  	  

	  

Motion	  synthesis	  (direct):	  
Die	  Bewegungssynthese	  findet	  in	  der	  Diagnostik,	  Grundlagenforschung,	  Ausbildung,	  Training	  &	  Planung	  in	  der	  Medizin	  und	  
Rehabilitation	  (Exoprothese,	  Rollstuhl	  &	  orthotic	  motion	  support)	  Anwendung.	  Die	  Bewegungssynthese	  wird	  über	  direkte	  
dynamische	  Modellierung	  durchgeführt.	  Dabei	  kann	  auf	  Aktivations-‐	  (beschreibt	  Muskelaktivierung,	  Ermüdung	  und	  Erho-‐
lungsverhalten)	  und	  Kontraktionsdynamik	  (beschreibt	  Längen-‐Kraft/Geschwindigkeits	  Beziehung	  des	  Sarkomers,	  passive	  
Viskoelastizität	  und	  Sehneneigenschaften)	  zurückgegriffen	  werden.	  	  

	  

Motion	  analysis	  (inverse):	  
Die	  Bewegungsanalyse	  findet	  in	  der	  Diagnostik,	  Grundlagenforschung	  und	  Rehabilitation	  Anwendung.	  Es	  befasst	  sich	  mit	  
dem	  inversen	  dynamischen	  Problem,	  da	  die	  gemessene	  Kraft	  das	  Resultat	  vieler	  verschiedener	  Muskeln	  (Hebelarme	  und	  
Kräfte)	  sein	  kann.	  Kinematische	  (x,v,a),	  kinetische	  (F,	  M)	  und	  EMG-‐Kenntnisse	  tragen	  zur	  Lösung	  dieses	  Problems	  bei.	  	  

	  

	  



Elektromechanische	  Analogien	  in	  Modelling	  und	  Simulation:	  

• Leistung-‐	  &	  Energie-‐Variablen:	  Die	  generalisierten	  Energievariablen	  werden	  im	  „Tetrahedron	  der	  Zustände“	  zu-‐
sammengefasst.	  P(ower)	  =	  e(ffort)	  *	  f(low).	  E(nergy),	  Impuls	  =	  p,	  displacement	  =	  q.	  Diese	  Variablen	  finden	  in	  allen

mechanischen	  Modellen	  statt,	  effort	  und	  flow	  (e,f)	  sind	  z.B.	  in	  Translationsteilen	  (F,v),	  Rotationsteilen	  (𝛕,	  ω),
hydraulischen	  Teilen	  (P,	  Q)	  und	  in	  elektrischen	  Teilen	  (U,I).

• Generalisierter	  Widerstand:	  Resistive	  Elemente	  sind	  linear	  elektrisch	  (U=R*I)	  oder	  linear	  mechanisch	  (F=b*v).	  In
der	  generalisierten	  Form	  gleicht	  der	  flow	  dem	  effort	  über	  dem	  Widerstand	  (f	  =	  e/R).	  Das	  Widerstandselement
verbraucht	  Energie.

• Generalisierte	  Kapazität:	  Kapazitive	  Elemente	  sind	  elektrisch	  (U	  =	  Q/C)	  oder	  mechanisch	  (F=k*x;	  Feder).	  In	  der	  ge-‐
neralisierten	  Form	  gleicht	  der	  effort	  dem	  displacement	  über	  der	  Kapazität	  (e	  =	  q/C).	  Ein	  Kapazitives	  Element	  spei-‐
chert	  potentielle	  Energie	  als	  Summierung	  der	  Auslenkung	  über	  die	  Zeit	  (Epot	  =	  ∫x	  dt).

• Generalisierte	  Trägheit:	  Trägheitselemente	  sind	  elektrisch	  (ƛ =	  L*I)	  oder	  mechanisch	  (p	  =	  m*v).	  In	  der	  generalisier-‐
ten	  Form	  gleicht	  der	  flow	  dem	  Impuls	  über	  der	  Trägheit	  (f	  =	  p/I).	  Das	  Inerte	  Element	  speichert	  kinetische	  Energie
als	  Summierung	  des	  Impulses	  über	  die	  Zeit	  (Ekin	  =	  ∫p	  dt).

• Leistungsquellen	  in	  Modellen	  stellen	  aktive	  flow-‐	  und	  effort-‐Quellen	  dar	  (Sf	  &	  Se)

Output/Input-‐Error	  Optimisation:	  
In	  der	  Optimierung	  von	  Fehlern	  können	  zwei	  Mechanismen	  angewandt	  werden.	  Bei	  der	  Output-‐Fehler-‐Optimierung	  werden	  
die	  erhaltenen	  Outputs	  der	  realen	  und	  simulierten	  Modelle	  verglichen,	  welche	  von	  genau	  gleichen	  Inputs	  stammen.	  Die	  
Fehlerkorrekturen	  werden	  dann	  in	  die	  reelle	  Umgebung	  einfliessen.	  	  

Bei	  der	  Input-‐Fehler-‐Optimierung	  wird	  der	  reelle	  Input	  mit	  dem	  simulierten	  Input,	  welcher	  durch	  inverse	  Dynamik	  des	  
simulierten	  Modells	  vom	  reellen	  Output	  errechnet	  wurde	  verglichen.	  	  



Control	  Engineering	  (Regelungstechnik)	  
Die	  Regelungstechnik	  beschreibt	  die	  Regelung	  einer	  plant	  (System)	  um	  gewünschte	  Outputs	  zu	  erreichen.	  Dabei	  müssen	  
Störungen	  und	  ungewisse	  Effekte	  des	  Models	  minimiert	  werden.	  	  

u	  =	  Kontrollvariable,	  y	  =	  Prozessvariable	  

Open	  loop	  control:	  
Input	  des	  Benutzers	  resultiert	  in	  Änderung	  der	  Prozessvariable	  ohne	  jeglichen	  Regelmechanismus.	  Bsp.:	  Auto	  ohne	  Servo-‐
lenkung:	  Der	  Input	  des	  Fahrers	  (lenken)	  wird	  immer	  in	  die	  gleichschwere	  Reaktion	  des	  Lenkrads	  resultieren.	  	  

Feedforward	  Control:	  
Er	  besteht	  aus	  einem	  inversen	  plant,	  welcher	  inputs	  und	  Störungen	  in	  die	  Berechnung	  der	  Kontrollvariable	  einbezieht.	  In	  
einem	  zweiten	  Schritt	  wird	  in	  einem	  plant	  die	  Prozessvariable	  verändert.	  Bsp.:	  Auto	  mit	  Servolenkung:	  Der	  Input	  ist	  die	  
Motorgeschwindigkeit,	  die	  disturbance	  ist	  das	  Drehen	  am	  Lenkrad,	  dies	  resultiert	  in	  einer	  veränderten	  Resistenz	  des	  Steu-‐
errads	  abhängig	  von	  der	  Motorgeschwindigkeit.	  	  
Dieses	  Kontrollsystem	  kann	  bei	  Anwendungen	  eingesetzt	  werden	  welche	  keine	  unvorhersehbaren	  Änderungen	  mit	  sich	  
bringen.	  Es	  kann	  mit	  grossen	  Verspätungen	  umgehen,	  aber	  man	  muss	  alle	  möglichen	  Veränderungen	  (disturbances)	  in	  
Betracht	  ziehen.	  	  

Feedback	  Control:	  
Da	  die	  meisten	  unserer	  System	  sehr	  dynamisch	  und	  unvorgesehen	  Schwankungen	  unterliegen	  (Blutzucker,	  Hormonregula-‐
tion)	  müssen	  die	  meisten	  System	  noch	  einen	  feedback-‐loop	  haben.	  Der	  output	  wird	  über	  einen	  Sensor	  erfasst,	  welcher	  
diesen	  gemessenen	  output	  mit	  der	  Referenz	  abgleicht.	  Der	  resultierende	  Fehler	  wird	  über	  unseren	  Controller	  wieder	  in	  den	  
plant	  (System)	  integriert	  und	  gegebenenfalls	  korrigiert.	  	  
Beispiele	  von	  feedback	  control	  systemen	  sind	  die	  Wasseruhr	  oder	  die	  Blutzuckerregulation	  beim	  Menschen.	  	  
Ein	  Feedback	  Control	  System	  wird	  mit	  einer	  Transfer-‐Funktion	  beschrieben,	  welche	  die	  Beziehung	  zwischen	  Input	  und	  Out-‐
put	  beschreibt.	  	  

x(t)*T1	  =	  y(t)	  
y(t)	  =	  G1	  *	  e(t)	  

x(t)	  =	  e(t)	  +	  y(t)	  *	  H1	  

Ein	  Feedback	  Controller	  kann	  auf	  Parameter-‐Unsicherheit	  eingehen	  da	  er	  den	  Output	  des	  Systems	  betrachtet,	  während	  die	  
Open-‐Loop	  und	  Feedforward	  Controller	  diesen	  ignorieren.	  

Input/Output	  Controller	  Behavior:	  
Verschiedene	  Systeme	  können	  innerhalb	  einer	  Plant	  verbunden	  sein.	  Ein	  Beispiel	  ist,	  dass	  wir	  über	  eine	  Spannungsände-‐
rung	  eine	  Änderung	  in	  der	  Stellung	  eines	  Pedals	  erreichen	  wollen.	  In	  dem	  Plant	  wird	  die	  Spannung	  in	  eine	  Motorstromstär-‐
ke	  durch	  einen	  Amplifier	  umgewandelt,	  die	  Motorstromstärke	  wird	  im	  Motor	  zu	  einem	  Drehmoment	  umgewandelt	  wel-‐
ches	  im	  haptischen	  Pedal	  zu	  einer	  Winkeländerung	  führt.	  	  

BiBo	  Stabilität/Closed-‐Loop	  Performance	  
Das	  Ziel	  jedes	  Systems	  ist	  eine	  BiBo-‐Stabilität	  (bounded	  input	  bounded	  output)	  zu	  gewährleisten,	  bei	  welchem	  das	  Aus-‐
gangssignal	  nicht	  über	  alle	  Grenzen	  anwächst.	  	  



Die	  Leistung	  eines	  Controllers	  wird	  über	  seine	  Closed-‐Loop-‐Performance	  bestimmt.	  Dabei	  sind	  folgende	  Eigenschaften	  
relevant:	  

• Rise	  time	  (t90)	  ist	  die	  Zeit	  welche	  benötigt	  wird	  um	  90%	  des	  Referenzwertes	  zu	  erreichen
• Settling	  time	  beschreibt	  wie	  lange	  man	  benötigt	  um	  stabil	  in	  die	  Error-‐Bande	  zu	  kommen
• Steady	  state	  error	  beschreibt	  die	  Abweichung	  von	  der	  Referenzwert	  beim	  Gleichgewichtszustand	  
• Overshoot	  bezeichnet	  den	  prozentualen	  Überschuss	  über	  den	  Referenzwert	  welcher	  im	  ersten	  Peak	  erzielt	  wird

PID-‐Control:	  
Der	  PID-‐Controller	  setzt	  sich	  aus	  3	  Elementen	  zusammen,	  dem	  Proportionalem,	  dem	  Integralen	  und	  dem	  Derivativem	  Con-‐
troller:	  

• Proportional	  (Present):	  Der	  P-‐Controller	  beschreibt	  den	  lineare	  Kontrolloutput	  der	  Input-‐Zunahme	  ähnlich	  wie	  ei-‐
ne	  mechanische	  Feder	  (y	  =	  k*x).	  Je	  höher	  die	  Konstante	  unserer	  P-‐Controllers	  kp,	  verringert	  sich	  t90	  und	  der	  stea-‐
dy	  state	  error,	  während	  sich	  der	  Overshoot	  erhöht	  und	  die	  Oszillationen	  dauern	  länger	  an.	  Der	  Ubias	  wird	  benützt
um	  einen	  Offset	  welcher	  z.B.	  von	  der	  Erdanziehungskraft	  ausgelöst	  wird	  auszugleichen.	  Durch	  eine	  Integration
wird	  dieser	  Ubias	  automatisch	  gesetzt	  (siehe	  Integral)

• Integral	  (Past):	  Ist	  dafür	  da	  um	  den	  steady	  state	  error	  zu	  eliminieren.	  Des	  weiteren	  werden	  Overshoot	  leicht	  er-‐
höht	  und	  t90	  leicht	  reduziert.	  Er	  wertet	  immer	  die	  Differenz	  zwischen	  Input	  und	  Output	  im	  steady	  state	  aus,	  inte-‐
griert	  diese	  über	  die	  Zeit	  was	  zu	  Fläche	  zwischen	  den	  Beiden	  Werten	  führt	  welche	  dann	  abgezogen	  wird	  und	  so-‐
mit	  den	  steady	  state	  error	  eliminiert.

• Derivative	  (Future):	  Der	  Derivative	  Controller	  hat	  einen	  dämpfenden	  Effekt	  wodurch	  der	  Overshoot	  und	  die	  Oszil-‐
lierungen	  reduziert	  werden	  aber	  die	  t90	  erhöht	  wird.	  Das	  System	  erreicht	  dadurch	  seinen	  steady	  state	  viel	  schnel-‐
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ler.	  

95%	  aller	  Controller	  basieren	  auf	  PID.	  Ein	  PID-‐Controller	  kann	  in	  der	  mechanischen	  Analogie	  als	  ein	  Dämpfer	  mit	  eine	  vorbe-‐
lasteten	  Feder	  beschrieben	  werden.	  Man	  mussGesamtschema	  eines	  PID:	  

PID-‐Tuning:	  
Tuning	  eines	  PID-‐Controllers	  basiert	  oft	  auf	  Erfahrung,	  zuerst	  muss	  man	  den	  P,	  dann	  den	  I	  und	  zum	  Schluss	  den	  D-‐Anteil	  
regulieren.	  Es	  gibt	  jedoch	  auch	  standardisierte	  Regulierungsmethoden	  wie	  z.B.	  Ziegler-‐Nichols	  (ZN),	  dabei	  wird	  im	  P-‐Modus	  
gestartet	  und	  die	  kp-‐Konstante	  solange	  erhöht	  bis	  die	  Stabilitätsgrenze	  erreicht	  wird.	  Danach	  wird	  die	  Periode	  der	  Oszillati-‐
on	  gemessen	  und	  anhand	  diesem	  Wert	  (K)	  die	  Einstellungen	  an	  P,	  I,	  D	  vorgenommen.	  Performance-‐Verbesserungen	  eines	  
PID-‐Controllers	  können	  durch	  setpoint	  weighting	  (reduziert	  die	  Geschwindigkeit	  des	  Controller,	  anti-‐integral	  windup	  und	  
derivative	  filters	  vorgenommen.	  	  



Control	  Engineering	  II	  
Ein	  haptisches	  Display	  welches	  dafür	  verwendet	  wird	  eine	  virtuelle	  Realität	  zu	  repräsentieren	  benötigt	  eine	  breite	  Impe-‐
danz-‐Weite.	  Der	  User	  gibt	  eine	  Richtungsänderung	  in	  das	  haptische	  Display	  ein	  und	  erhält	  durch	  Impedanzkontrolle	  einen	  
Widerstand	  wenn	  er	  zum	  Beispiel	  auf	  Hindernisse	  trifft.	  Wenn	  er	  einen	  virtuellen	  Stift	  aufnimmt,	  so	  gibt	  er	  eine	  Kraft	  auf	  
die	  Knöpfe	  welcher	  über	  Admittance	  Control	  eine	  gewisse	  Distanzveränderung	  als	  Rückmeldung	  zulässt	  bis	  der	  virtuelle	  
Stift	  in	  den	  Fingern	  gehalten	  wird.	  	  
Die	  low	  end	  Grenze	  der	  Impendanz-‐Weite	  ist	  durch	  Reibung	  und	  Trägheits	  des	  Systems	  gegeben.	  Während	  die	  high	  end	  
Grenze	  der	  Impedanz-‐Weite	  bei	  der	  Systemstabilität	  und	  der	  Sättigung	  der	  Motoren	  liegt.	  	  
Die	  Admittance	  Kontrolle	  (forced	  dynamics)	  ist	  als	  FAD	  (Z-‐1)x	  und	  die	  Impedanz	  Kontrolle	  (natural	  dynamics)	  ist	  als	  
x IMP	  (Z)F	  definiert.	  

Wiedergabetechniken	  für	  Impedanzen:	  
Um	  virtuelle	  Eigenschaften	  möglichst	  in	  gute	  haptische	  Displays	  umzusetzen,	  benötigt	  das	  haptic	  rendering	  folgedene	  Kom-‐
ponenten:	  

• Transparenz:	  Die	  Fähigkeit	  des	  Gerätes	  Luft	  darzustellen	  (Widerstandslos	  zu	  arbeiten)
• Genauigkeit	  der	  Impedanz:	  Wie	  ähnlich	  die	  gefühlte	  Impedanz	  mit	  der	  gewünschten	  virtuellen	  Impedanz	  überein-‐

stimmt
• Impedanz-‐Treue:	  Kleinster	  Impedanz-‐Unterschied	  welcher	  wiedergegeben	  werden	  kann	  (Resolution)

Stabilität	  der	  Impedanz	  &	  Admittance	  Control:	  
Die	  Stabilität	  des	  Systems	  ist	  von	  den	  angewendeten	  Kontrollmechanismen	  abhängig,	  weiterhin	  ist	  ein	  System	  umso	  stabi-‐
ler	  wenn	  für	  grosse	  Inputs	  kleine	  Outputs	  resultieren.	  Dabei	  wird	  für	  die	  Simulation	  von	  weichen	  Objekten	  bzw.	  Luft	  die	  
Impedanz-‐Kontrolle	  angewendet,	  da	  ihr	  Wert	  kleiner	  ist	  wie	  der	  Wert	  der	  Admittance	  Control.	  Für	  harte	  Objekte	  wie	  z.B.	  
eine	  Wand	  wird	  die	  Admittance-‐Control	  bevorzugt,	  da	  diese	  Objekte	  durch	  eine	  grosse	  Krafteinwirkung	  eine	  kleine	  Defor-‐
mation	  unterliegen.	  	  

Folgendes	  sind	  Problemquellen	  für	  Stabilität:	  Haftreibung,	  Dehnbarkeit	  in	  Gelenken,	  Sampling	  rate,	  Sensor	  noise.	  

Performance	  Metrics:	  
Die	  Performance-‐Metrics	  geben	  die	  qualitativen	  Unterschiede	  der	  haptischen	  Displays	  in	  quantitativen	  (messbaren)	  Para-‐
metern	  an.	  So	  müssen	  die	  Groben	  Eigenschaften	  (FHG,	  Schnittstellen,	  ROM,	  Trägheit,	  Dämpfung	  und	  Leistungsdichte),	  
detaillierte	  Eigenschaften	  (Auflösung,	  Präzision	  und	  Bandbreite),	  Sättigungen	  (maximale	  Geschw.	  und	  Beschl.,	  peak	  Force	  
und	  Änderungsrate	  und	  Abtastrate	  	  können	  nicht	  durch	  Feedback	  verbessert	  werden),	  dynamische	  Präzision	  (Crosstalk	  
und	  Verzerrung)	  und	  Z-‐width-‐Plots	  im	  Voraus	  definiert	  werden	  um	  Daten,	  welche	  sich	  im	  angestrebten	  Rahmen	  befinden	  
müssen,	  zu	  erhalten.	  



Rendering	  Technologies:	  

Wiedergabetechnologien	  können	  in	  3	  Untergruppen	  aufgeteilt	  werden:	  

• Bei	  graphischen	  Wiedergabemethoden	  kommen	  Folgende	  Modelle	  zum	  Einsatz:
o Bei	  der	  Objekt	  Representation	  wird	  die	  Form	  eines	  Objekts	  mit	  Hilfe	  von	  linearen	  Polygonen	  (Dreiecke)

approximiert.	  Diese	  Polygone	  sind	  mathematisch	  durch	  Vektoren	  beschrieben.	  Mit	  Hilfe	  von	  homoge-‐
nen	  Koordinaten	  werden	  3D	  Transformationen	  (Translatio,	  Scaling	  und	  Rotation)	  vereinfacht	  (siehe
Übungen).

o In	  den	  Light	  source	  Models	  können	  die	  Effekte	  der	  verschiedenen	  Arten	  von	  Lichtquellen	  beschrieben
werden.	  Es	  gibt	  die	  Modelle	  der	  Point-‐	  (Intensität	  beim	  Objekt	  abhängig	  von	  Anfangsintensität,	  Distanz
und	  Abschwächungskoeffizienten,	  Glühbirne),	  Dircetional-‐	  (Intensität	  beim	  Objekt	  gleich	  Anfangsinten-‐
sität,	  Sonne),	  Spot-‐	  (Intensität	  beim	  Objekt	  weist	  gleiche	  Abhängigkeiten	  wie	  Piontlight	  auf,	  rechnet
aber	  zusätzlich	  noch	  den	  Winken	  des	  Lichtkegels	  mit	  ein)	  und	  Ambient-‐Beleuchtungseffekte	  (Lichtein-‐
wirkung	  wobei	  Intensität	  bei	  allen	  Objekten	  im	  Raum	  gleich	  der	  Anfangsintensität	  ist).	  

o Bei	  der	  Modellierung	  der	  Light	  Reflektion	  werden	  die	  Diffuse-‐	  (unabhängig	  vom	  Betrachtungswinkel,	  In-‐
tensität	  abhängig	  vom	  cos	  des	  Eintrittswinkel),	  Specular(Spiegelnde)-‐(abhängig	  von	  Betrachtungswinkel
und	  Eintrittswinkel,	  Reflektionsvektor	  r	  muss	  für	  jeden	  Punkt	  auf	  Oberfläche	  separat	  bestimmt	  werden)
oder	  Phong-‐Lichtreflektionsmodelle	  (Kombination	  der	  beiden	  oberen,	  zusätzlich	  eine	  Ambient-‐
Reflektions-‐Komponente)	  angewendet.

o Objekte	  können	  mit	  Hilfe	  von	  verschiedenen	  Shading-‐Modellen,	  wie	  z.B.	  Flat-‐	  (alle	  Pixel	  eines	  Polygons
haben	  die	  gleiche	  Intensität,	  welche	  nur	  über	  die	  Polygon-‐Normalen	  bestimmt	  werden	  	  pro	  polygon	  1
Normaler	  Vektor),	  Ground-‐	  (Vertex-‐Normalen	  werden	  durch	  Mittlung	  der	  umliegenden	  Polygon-‐
Normalen	  errechnet	  und	  über	  das	  gesamte	  Polygon	  interpoliert)	  oder	  Phong-‐Shaing	  (siehe	  Übung)	  mo-‐
delliert	  werden.

o Die	  inverse	  Berechnung	  (pixel	  to	  lightsource)	  des	  Weges	  von	  Strahlen	  nach	  dem	  Auftreffen	  auf	  die	  Ob-‐
jektoberfläche	  wird	  als	  Ray-‐Tracing	  bezeichnet.	  Sie	  definiert	  sich	  durch	  Rekursionstiefen	  welche	  Aussa-‐
gen	  wie	  oft	  ein	  Strahl	  von	  einer	  Oberfläche	  reflektiert	  wird	  (n=0	  macht	  keine	  Reflexion,	  n=5	  gleicht	  ei-‐
nem	  Spiegel).	  Eine	  Alternative	  zum	  Ray	  Tracing	  stellt	  die	  Radiosity	  dar	  welche	  die	  Verteilung	  von	  Wär-‐
me	  und	  Lichtstrahlung	  innerhalb	  eines	  virtuellen	  Modells	  berechnet.	  Der	  Vorteil	  sind	  sanftere	  Schatten,
sie	  sind	  jedoch	  farbig	  (colour	  bleeding)

• Akustische:	  Akustisches	  Rendering	  generiert	  auditorische	  Informationen	  und	  kann	  für	  virtuelle	  Soundumgebun-‐
gen	  gebraucht	  werden,	  beispielsweise	  als	  Sound-‐Effekte	  in	  virtuellen	  Umgebungen	  oder	  als	  akustische	  Warnhin-‐
weise.	  Es	  wird	  zwischen	  voraufgenommenen	  Sound-‐Proben	  und	  realtime	  Sound-‐Synthese.	  Sound-‐Proben	  sind
immer	  die	  gleichen	  und	  verändern	  sich	  nicht	  und	  es	  sind	  normalerweise	  viele	  Proben	  notwendig.	  Beim	  realtime
hingegen	  wird	  die	  Akustik	  anhand	  der	  Gegebenheiten	  (Materialeigenschaften,	  Dichte,	  etc.)	  direkt	  generiert.
Soundauslösung	  kann	  entweder	  Zeit-‐,	  Position-‐	  und	  Event-‐basiert	  sein.
Akustische	  Eigenschaften	  sind	  die	  Tonlage	  (1	  Oktave	  höher	  =	  doppelte	  Frequenz),	  Lautstärke	  (Veränderung	  im
Schalldruck),	  Stereo-‐Balance	  (rechts-‐links	  Balance),	  Wiedergabegeschwindigkeit	  und	  räumliche	  Anordnung	  der
Tonquelle.

• Haptische:	  Haptisches	  Rendering	  generiert	  Kräfte	  oder	  Kraftfelder	  eines	  Modells	  und	  werden	  über	  ein	  haptisches
Display	  übermittelt.	  Haptic	  Rendering	  benutzt	  einige	  Methoden:

o Die	  Vektoren-‐Feld-‐Methode	  auch	  Volumen-‐Methode	  genannt	  kann	  nur	  die	  Form	  eines	  Objektes	  als
Kraft-‐Normale	  auf	  dessen	  Oberfläche	  wiedergeben.	  Dies	  stellt	  ein	  Problem	  bei	  Ecken	  und	  Kanten	  dar.

o Das	  God-‐object	  stellt	  die	  virtuelle	  Position	  dar	  welche	  immer	  von	  einer	  unendlichen	  Impedanz	  eines	  Ob-‐
jektes	  ausgeht	  (es	  kann	  nicht	  in	  zu	  generierende	  Form	  eindringen).	  Anhand	  dieses	  God-‐Objekts	  wird	  die
Abweichung	  zum	  Avatar	  gemessen	  und	  je	  nach	  Modell	  die	  Kraft	  proportional	  zur	  Distanz	  gewählt.	  Die
Distanz	  zwischen	  Avatar	  und	  God-‐Objekt	  ist	  immer	  orthogonal	  (es	  wird	  immer	  die	  kürzeste	  Distanz	  an-‐
genommen).	  Mit	  dieser	  Technik	  können	  auch	  Ecken,	  Kanten	  und	  dünne	  Objekte	  gut	  wiedergegeben
werden.



Applications	  
Biomechatronische	  Anwendungen	  in	  der	  Rehabilitation:	  

• Roboter-‐gestütztes	  Gang-‐	  und	  Bewegungstraining:	  Exoskelett	  mit	  7	  Freiheitsgrade	  sind	  z.B.	  der	  Lokomat	  oder
ARMin.	  Sie	  unterstützen	  den	  Patienten	  in	  seinen	  Bewegung	  und	  sind	  meist	  mit	  Videospielen	  verbunden.	  Diese
Roboter	  haben	  assistive,	  korrektive	  und	  restriktive	  Verhalten	  welche	  durch	  path	  control	  (freies	  timing	  und	  räumli-‐
che	  Führung)	  oder	  position	  control	  (Zeitabhängiges	  timing)	  bestimmt	  werden.

• Knieprothesen:	  Sie	  haben	  je	  nach	  Gangphase	  unterschiedliche	  Anforderungen.	  In	  der	  Standphase	  müssen	  sie	  der
Graviation	  standhalten,	  Aufprälle	  absorbieren	  und	  den	  Körperschwerpunkt	  auf	  konstanter	  Höhe	  halten.	  In	  der
Schwungphase	  vermitteln	  sie	  die	  Flexion	  des	  Knies,	  bremsen	  den	  Unterschenkel	  ab	  und	  müssen	  sich	  an	  verschie-‐
dene	  Gangmuster	  anpassen.
Es	  gibt	  verschiedene	  Bauweisen	  einer	  Knieprothese,	  so	  wird	  zwischen	  polyzentrischen	  (passive	  Veränderung	  des
Rotationszentrums),	  fluidischen	  Zylinder-‐	  (fluidische,	  anpassungsfähige	  Dämpfung)	  und	  mechatronischen	  Kniepro-‐
thesen	  (C-‐Leg:	  permanentes	  Feedback	  welches	  alle	  relevanten	  physiologischen	  Parameter	  misst)	  unterschieden.

• Rollstühle:	  Es	  gibt	  manuelle,	  elektrische	  oder	  elektrisch-‐assistierte	  Varianten.	  Sie	  haben	  viele	  Nachteile	  wie	  z.B.
Schwellen,	  Verhalten	  auf	  unebenem	  Untergrund,	  geringe	  Höhe	  und	  das	  sie	  umkippen	  können.

• Neuroprothesen:	  Beispiele	  von	  Neuroprothesen	  sind	  Arm-‐Neuroprothesen	  oder	  Stimulationsgeräte	  für	  Hemiple-‐
giker,	  welche	  die	  alpha-‐Motoneuronen	  des	  tibialis	  anterior	  stimulieren.

• Sensorische	  Support-‐Systeme:	  Sind	  zum	  Beispiel	  Cochlea-‐	  oder	  Retina-‐Implantate.	  Die	  Stimuli	  werden	  von	  Senso-‐
ren	  aufgenommen,	  prozessiert	  und	  an	  die	  Elektroden	  weitergeleitet,	  welche	  mit	  dem	  Nervensystem	  verschaltet
ist.

Assistenzsysteme	  für	  visuelle	  Behinderungen:	  
Der	  Tastsinn	  ist	  für	  visuelle	  Behinderungen	  der	  Ausgangspunkt	  durch	  welche	  Assistenzsysteme	  dem	  Patienten	  ihre	  Umge-‐
bung	  mitteilen	  können.	  	  

• Braille-‐Display:	  Es	  ist	  ein	  Computer-‐Ausgabegerät	  auf	  welchem	  piezoelektrische,	  bimorphe	  Platten	  angebracht
sind,	  welche	  durch	  Stromfluss	  eine	  Abfolge	  von	  Blindenschrift	  produzieren	  können.

• Seeing	  white	  cane:	  Das	  Problem	  vieler	  Innovationen	  ist,	  dass	  sich	  die	  Erfinder	  nicht	  mit	  den	  Bedürfnissen	  der	  Pati-‐
enten	  auskennen.	  Ein	  Beispiel	  ist	  der	  Blindenstock,	  er	  ist	  seit	  90	  Jahren	  in	  Gebrauch	  und	  hat	  sich	  nicht	  weiterent-‐
wickelt	  (Innovationen	  waren	  nicht	  praktikabel	  im	  Alltag).	  Ein	  neuer	  Ansatz	  ist	  der	  white	  cane,	  welcher	  geanuer	  auf
die	  Bedürfnisse	  des	  Patienten	  eingeht.	  Da	  der	  Boden	  sowieso	  recht	  gut	  abgetastet	  wird	  ist	  die	  erste	  Priorität	  auf
Körper	  und	  Kopfhöhe	  Hindernisse	  zu	  erkennen.	  Hierzu	  muss	  der	  Stock	  so	  gestaltet	  werden	  (Schwerpunkt	  unter
der	  Hand)	  das	  die	  Kamera	  die	  erforderlichen	  Bereiche	  immer	  abdeckt.	  Die	  Tiefe	  der	  Umgebung	  wird	  dem	  Patien-‐
ten	  über	  ein	  vibrotaktiles	  Display	  übermittelt.	  Es	  kann	  zwischen	  nah	  und	  fern,	  gross	  und	  klein	  und	  links	  und	  rechts
unterscheiden.

• Hearing	  Aids:	  Mögliche	  Orte	  einer	  Hörinsuffizienz	  sind	  auf	  Ebenen	  des	  Aussenohrs,	  Mittelohrs	  und	  Innenohrs.	  Bei
einer	  Intervention	  soll	  beachtet	  werden,	  dass	  funktionierende	  Mechanismen	  weiter	  gebraucht	  werden	  können
und	  das	  so	  wenig	  wie	  möglich	  künstliche	  Strukturen	  eingeführt	  werden	  sollen.	  So	  entwickelten	  sich	  für	  die	  ver-‐
schiedenen	  Hörbehinderungen	  verschiedene	  Arten	  von	  Hilfsmittel	  (Hinter	  dem	  Ohr,	  im	  Gehörgang,	  in	  den	  Gehör-‐
knöchelchen,	  im	  Mittelohr,	  Cochleaimplantate).

Abschliessend	  kann	  man	  sagen	  das	  in	  einem	  auf	  den	  Menschen	  angewendeten	  Design	  das	  Einbeziehen	  des	  Endverbrau-‐
chers	  essentiell	  für	  das	  Gelingen	  eines	  Produktes	  ist.	  Dies	  wird	  nur	  durch	  interdisziplinäre	  Arbeit	  unter	  Einbeziehung	  der	  
exakten	  Verbraucherverhalten	  und	  Bedürfnisse	  erreicht.	  	  




