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Was, von Menschen nicht gewußt
Oder nicht bedacht,
Durch das Labyrinth der Brust
Wandelt in der Nacht.

Johann Wolfgang Goethe, An den Mond

1
Einleitung

Wie lässt sich das geräteunterstützte Bewegungstraining nach Schädigungen
des Nervensystems verbessern? — Indem die Unterstützung an den Patien-
ten angepasst wird. In dieser Arbeit soll die Frage etwas detaillierter gestellt
werden, um am Ende zu einer differenzierteren Antwort zu gelangen.

Die zugespitzte Frage wird dann lauten: Wie sollen sich Kraft und Position
zeitlich ändern, damit die Reorganisationsprozesse für die Ausführung einfa-
cher Bewegungen im Nervensystem beschleunigt werden? Diese Formulierung
der Hauptfrage lässt sich mit Hilfe eines Modells beantworten. Auf der einen
Seite der Mensch-Maschinen-Interaktion steht das Gerät mit seinen mechani-
schen Eigenschaften, Motoren, einfachen Regelkreisen und darüber liegenden
Algorithmen. Auf der anderen Seite ist der Mensch mit seinen Muskeleigen-
schaften, seinen Reflexen und seinen motorischen Programmen. Erst ein ge-
eignetes Modell lässt die Frage nach den zu variierenden Parametern und die
genaue Definition des anzustrebenden Optimums zu.

Der hier zweifach und unterschiedlich konkret gestellten zentralen Frage und
den beiden Antworten widmet sich diese im Graduiertenkolleg prometei ent-
standene Arbeit aus folgenden Gründen:

• Es handelt sich um eine zentrale Frage der prospektive Gestaltung der
Mensch-Technik-Interaktion, der Thematik des Graduiertenkollegs. Gute
Modelle und darauf basierende Unterstützungsmethoden in der Rehabili-
tation haben das Potential, die Gestaltung kommender Trainingssoftware,
Roboter und Trainingsgeräte maßgeblich zu beeinflussen.
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Kapitel 1 Einleitung

• Die Zielgruppe wächst. Wegen wachsender Schlaganfallzahlen aufgrund
einer älter werdenden Bevölkerung in Industriestaaten wie Deutschland
müssen neue Lösungen gefunden werden, damit die Qualität der Therapie
aufrecht erhalten oder verbessert werden kann.

• Die Frage ist so gestellt, dass sie auch für die meisten anderen künfti-
gen Herausforderungen in der Rehabilitationsrobotik Einsichten liefert
und teilweise zu deren Lösung beiträgt. Diese Herausforderungen sind
vor allem eine bessere gerätebasierte Patienteneinstufung und die Teler-
ehabilitation. Letztere wird in der ambulanten Gruppentherapie und in
der häusliche Therapiefortsetzung ihre Einsatzorte finden.

Im Kapitel 2 ist zunächst der Weg zur Fragestellung nachgezeichnet. Der
Forschungsüberblick nähert sich der Interaktion von zwei Seiten, dem neuro-
logisch erkrankten Menschen und den Computern und Robotern. Bereits bei
der Betrachtung der Rehabilitation und der neurologischen Beschreibung wird
der Fokus auf den Robotereinsatz und die für die Reglung relevanten dynami-
schen Eigenschaften gelegt. Analog ist auch die Technikbetrachtung stets von
den vielen Einflüssen geprägt, die Wissen über den Menschen auf die Tech-
nik hatte. Das wird zunächst an allgemeinen Beispielen klar, die auch zeigen,
wie „intelligente“ Roboter programmiert sind. Später werden konkrete Defizite
aufgezeigt, die zur oben genannten Frage und einigen Teilfragen führen.

Diese Teilfragen werden im nächsten Kapitel 3 ausformuliert und ihre Ant-
worten werden als Hypothesen bzw. Ziele für den weiteren Fortgang festgehal-
ten. Diese Ziele sind: Eine Versuchsumgebung soll konzipiert und umgesetzt
werden, mit deren Hilfe unterschiedliche iterative Lernverfahren an Patienten
getestet werden können. Diese Versuchsumgebung soll auch Experimente zur
Telehaptik und der Patientenbeurteilung enthalten, weil sie die Lernverfahren
verbessern können. Simulationen und Experimente sollen dann die Funktions-
tauglichkeit der Modi weitestgehend nachweisen.

Wie das konkret erreicht werden kann, beschreibt Kapitel 4. Es stellt die
Weiterentwicklung der Lernverfahren für das bimanuelle Training und das Vor-
gehen bei Telehaptik und Patientenbeurteilung vor. Für die Simulationen und
Experimente werden Zielkriterien definiert.

Kapitel 5 greift dann exemplarische Details der Umsetzung von Simulationen
und Experimenten heraus, die konzeptuell bedeutsam oder für die Verwendung
wichtig sind.

In der folgenden Evaluierung in Kapitel 6 wird in Simulationen und Experi-
menten festgestellt: Die vorgeschlagenen Reglungsstrategien sind in Simulatio-
nen und an Patienten mit Einschränkungen verwendbar. Es gibt eine modellba-
sierte lernende Reglung, die besser abschneidet, als herkömmliche Verfahren.
Für die Telehaptikverbindung ist eine Verbindung mit einer virtuellen Feder
wenig transparent, eine Verbindung mit Scattering-Transformation ist deutlich
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transparenter, erfordert aber einen zusätzlichen Sensor. Für die Patientenbe-
urteilung mit dem Versuchsgerät Bi-Manu-Track eignet sich die adaptive Reg-
lung zur Spastikidentifikation und die Maximalkraftmessung, Kraftfeldversuche
sind nur eingeschränkt möglich, die Genauigkeit für die getrennte Identifikation
von Muskel- und Reflexeigenschaften aus Sprungantworten ist an diesem Gerät
nicht groß genug.

Schließlich wird im Kapitel 7 ein Ausblick gegeben, der den Zusammenhang
der Teilergebnisse und ihre Bedeutung für kommende Forschungsprojekte deut-
lich macht.
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So wie die frommen Denker früherer Zeiten etwa das kreatürliche Leben darstellten als
zu Gott hin unterwegs und die Mannigfaltigkeit der Erscheinungswelt in der göttlichen
Einheit erst vollendet und zu Ende gedacht sahen, so ähnlich bauten, musizierten und
philosophierten die Figuren und Formeln des Glasperlenspieles in einer Weltsprache, die
aus allen Wissenschaften und Künsten gespeist war, sich spielend und strebend dem
Vollkommenen entgegen, dem reinen Sein, der voll erfüllten Wirklichkeit.

Hermann Hesse, Das Glasperlenspiel

2
Wissensstand in Rehabilitation und Robotik

Dieses Kapitel vermittelt einen Überblick über das, was derzeit über die Inter-
aktionspartner Schlaganfallpatient und Rehabilitationsroboter als wissenswert
gilt. Zwei trichterförmige Annäherungen beginnen im Allgemeinen und enden
in den für diese Arbeit relevanten Details. Die Abbildung 2.1 veranschaulicht
das Vorgehen bei dieser Recherche, indem sie für drei Abstraktionsstufen die
jeweiligen Sichten auf Maschine und Mensch benennt und ihre inhaltliche Nä-
he zu Maschine und Mensch sichtbar macht. Die Beschreibungen von Maschine
und Mensch sind zudem in drei Hierarchiebenen unterteilt, um die Einordnung
zu verfeinern. Dies sind eine Ein-Ausgabe-Schicht, die unmittelbar an der In-
teraktion beteiligt ist, repräsentiert durch Sensoren und Aktuatoren auf der
Maschinenseite und Muskeln beim Menschen, dann lokale Regler und Reflexe,
die bei Maschine und Mensch die Signale der Ein- und Ausgabeschicht mit
kurzen Verzögerungen zurückkoppeln und als oberste Schicht die (kognitive)
Softwarearchitektur bzw. das Gehirn.

2.1 Therapie nach neurologischen Erkrankungen

Hochrechnungen in der Metastudie [41] von Heuschmann und anderen zufolge
ereignen sich in Deutschland jährlich ca. 196 000 erstmalige und 66 000 wieder-
holte Schlaganfälle. Auf Grund der steigenden Lebenserwartung und des mit
dem Alter wachsen Risikos sind die Zahlen steigend. Es gibt weitere neurologi-
sche Erkrankungen, wie das Schädel-Hirn-Trauma mit ähnlichen Symptomen.
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Allgemein

Haptik

Einzelne Verfahren

Kybernetik (2.3)

Therapie nach Schlaganfall (2.1)

Physiologie (2.2)

Maschine Mensch

Software-
architektur

Regelkreis

Sensoren und
Aktuatoren

Gehirn

Reflex

Muskel

Identifikationsverfahren (2.4.1)

Bewegungsplanung
und Lernen (2.4.2)

Lernende Reg-
lung (2.5.1)

Optimale Lernrate
(2.5.2, 2.5.3)

Telerehabili-
tation (2.6)

Abbildung 2.1: Überblick über die Gliederung des Wissenstandes in diesem Kapitel
vom allgemeinen hin zu den konkreten Verfahren
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2.1 Therapie nach neurologischen Erkrankungen

Charakteristisch sind Schäden im Gehirn, die Auswirkungen auf den ganzen
Körper nach sich ziehen. Im Falle des Schlaganfalls sind Blutungen oder Blut-
mangel im Gehirn verantwortlich. Hauptrisikofaktoren sind Bluthochdruck,
Vorhofflimmern, Rauchen, Alkohol, Fettstoffwechselstörungen, Diabetes melli-
tus, Fehlernährung bei Übergewicht und Bewegungsmangel [67]. Die wichtigs-
ten Symptome auf welche die Rehabilitation ausgerichtet ist, sind nach Zippel
spastische Bewegungsmuster von Arm und Bein, grobe, ungesteuerte Bewegun-
gen, die Störung des Zusammenspiels und eine Asymmetrie beider Körperhälf-
ten, krankhafte Veränderungen von Reflexen für Haltung und Gleichgewicht
und die gestörte Feinkoordination [102]. Die Rehabilitationsziele sind Fazilita-
tion und Inhibition. Das heißt, wenn die Muskelaktivierung zu niedrig ist, wird
eine Erhöhung der Aktivität zum Ziel, wenn der Muskeltonus erhöht ist, wird
seine Absenkung das Ziel sein. Der in Deutschland am weitesten verbreitetste
Ansatz ist das Bobath-Konzept, das aber nicht als einheitliche Behandlungs-
methode fehlverstanden werden darf, sondern eine Wissenssammlung darstellt,
mit deren Hilfe eine individuelle Therapie gestaltet wird. Bereits in der Früh-
phase muss auf die richtige Lagerung des Patienten geachtet werden, danach
wird in entspannter Atmosphäre und möglichst konzentriert an den Zielen gear-
beitet. Hummelsheim zufolge muss bei der Therapie des paretischen Arms vor
allem der erlernte Nichtgebraucht reduziert werden [56]. Dabei müssen Schmer-
zen, wie sie in der Schulter durch falsche Bewegungen oder falsche Lagerung bei
2/3 aller Patienten auftreten verhindert werden und Spastiken verhindert oder
reduziert werden. Vorbeugend sind z. B. Bewegungen, die der Zugrichtung der
zu erwartenden Spastik entgegengerichtet sind, reduzierend ist z. B. die Dauer-
dehung durch eine Schiene. Wie bei Kleinkindern, auf deren Entwicklungsstufe
der Schlaganfallpatient in einigen Fähigkeiten zurück geworfen wird, hilft aber
vor allem viel Üben, um die verloren gegangenen Funktionen neu zu erlernen.
Dabei hilft auch die passive, geführte Bewegung, weil sie die Propriozeption
fördert und Reflexe reaktiviert. Um die Therapeuten zu entlasten wurde ei-
ne Reihe von Robotern und Geräten entwickelt, die den Patienten führen. Da
die stationäre Therapie mit vier bis sechs Wochen in Deutschland und zwei
Wochen in den USA bereits kurz ist [76] und kürzer werden muss, wenn die
Kosten nicht explodieren sollen, sind derartige Geräte darüber hinaus für die
häusliche Therapie wertvoll. Eine Metastudie zur motorischen Armrehabilita-
tion mit Geräten zeigte signifikante Verbesserungen in vier von zehn einge-
schlossenen Studien [48]. Das Trainingsgerät Bi-Manu-Track, mit dem distale
Handgelenks- und Unterarmbewegungen geübt werden, zeigte besonders große
Erhöhungen des Fugl-Meyer-Arm-Index [34] bei stark betroffenen Schlaganfall-
patienten [39]. Ein Vorgänger dieses Geräts wurde bereits 2003 von Patienten
positiv beurteilt [40]. Bisher erfolgt die Unterstützung über eine Positionsreg-
lung, die wahlweise anhält, wenn eine Mindestkraft nicht aufgebracht wird.
Eine adaptive Reglung, wie sie für ähnliche, unten näher beschriebene Aufga-
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ben bereits eingesetzt wird, existiert nicht. Außerdem gibt es kaum Studien,
in denen unterschiedliche Unterstützungsverfahren verglichen werden [54] und
modellbasierte Verfahren wurden bisher nicht auf ihre Eignung für die Patien-
tenunterstützung untersucht.

Da unterstützende Geräte meist mit einer Aufgabenvisualisierung ausgestat-
tet sind, stehen diese Trainingsspiele im Mittelpunkt einiger Untersuchungen
[53], [13]. Sie stellen fest, dass die Spiele einen wichtigen Motivator für den Pa-
tienten darstellen. Johnson und Schmidt zeigen zudem das Potential auf, das
die Robotik durch die Integration von Spielen und Beurteilungs-Modi für die
künftige Telerehabilitation darstellt [45]. Demnach sind erschwingliche Syste-
me zu erwarten, die bei der Bewertung motorischer Fähigkeiten in der Klinik
helfen und das Training zu Hause durch vom Therapeuten auswertbare und
parametrierbare Spiele unterstützen.

2.2 Der Mensch und die Folgen neurologischer Erkrankungen

Die Physiologie des Menschen soll hier kurz aus der Perspektive der Reglungs-
technik betrachtet werden, indem mechanische Eigenschaften und Regelkreise,
die für Messungen und Unterstützung in der Armrehabilitation interessant sein
könnten, zusammengestellt werden.

2.2.1 Der Muskel

Die Skelettmuskulatur wird über die Frequenz von elektrischen Aktionspoten-
tialen in Motoneuronen angesteuert und setzt chemische in mechanische Ener-
gie um. Der Zusammenhang zwischen Kraft und Geschwindigkeit ist hyper-
bolisch, wodurch der höchste Wirkungsgrad bei mittlerer Anstrengung liegt.
Beim nicht erregten Muskel wächst die Spannung überproportional mit der
Ruhedehnung, das Elastizitätsmodul nimmt also mit der Dehnung zu. Ein de-
tailiertes Skelettmodell mit 15 Muskeln für die Handgelenkflexion wurde in
[36] vorgestellt. Es erklärt drei Beobachtungen. Erstens ist das Flexionsdreh-
moment hauptsächlich wegen des größeren Querschnitts der Flexoren größer als
das Extensionsdrehmoment und nicht wegen den Hebelarmen. Zweitens variiert
das Flexionsdrehmoment mehr mit dem Handgelenkwinkel, weil die Hebelarme
wichtiger Flexoren stärker variieren. Drittens ist das Drehmoment in der ge-
beugten Handgelenkposition am größten, weil dort die Hebelarme am größten
sind.

Muskelerkrankungen Krankhafte Veränderungen der Skelettmuskulatur sind
selten, Durchblutungsstörungen und neurogene Störungen führen häufiger zu
Funktionseinschränkungen. Bei neurologischen Erkrankungen sind vor allem
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die natürlichen Anpassungen des Muskels an niedrigere oder erhöhte Ener-
vierung von Belang. Bei der Antrophie sinkt bei gleichbleibender Zellzahl der
Muskelquerschnitt. Wenn drei bis fünf mal am Tag 25 % der Maximalkraft auf-
gebracht werden lässt sie sich verhindern. Dies kann auch durch elektrische
Reizung geschehen. Das Gegenteil, die Hypertrophie, tritt bei ausreichender
Eiweißzufuhr und hoher Muskelbeanspruchung auf.

2.2.2 Reflexe

Reflexe können als kaskadierte Regelkreise aufgefasst werden. Die inneren Krei-
se reagieren schneller als die äußeren, integrieren aber auch weniger Informa-
tionen. Am schnellsten sind die monosynaptischen Reflexe mit Signallaufzeiten
von 30 bis 50 Millisekunden. Als Rezeptoren dienen unterschiedliche Nervenfa-
sern im Muskel. Die Golgi-Sehnenorgane messen die Spannung über die Deh-
nung am Muskelende, die Nerven in den Muskelspindeln die Länge und ihre
Änderungsrate, indem sie eine proportionale Frequenz der elektrischen Span-
nungsimpulse ans Rückenmark weiterleiten. Dadurch dass die Muskelfasern, an
denen die Länge gemessen wird, separat vom restlichen Muskel aktiviert wer-
den, lässt sich vom ZNS die Empfindlichkeit einstellen. Der bekannte monosyn-
aptische Muskeldehnungsreflex lässt sich somit auch als adaptiver PD-Regler
verstehen, der auf Längenänderungen mit Gegenkräften reagiert. Eine rezipro-
ke Hemmung sorgt dafür, dass dieser Reflex im Antagonist abgeschwächt wird,
wenn der Agonist eine Bewegung initiiert. Diese Inhibition scheint bei spasti-
scher Lähmung abgeschwächt zu sein. Verschiedene als lokale Regler auffassbare
Reflexe und die Muskeln selbst werden von Rhythmusgeneratoren im Rücken-
mark angesteuert, die wiederum nichtrhythmische Impulsmuster aus dem Mit-
telhirn umsetzen. Die Signallaufzeiten nehmen in diesen äußeren Schleifen auf
bis zu 150 Millisekunden beim Long-Loop-Reflex und bis zu 180 Millisekunden
für willkürliche Reaktionen zu.

Störungen der Reflexe In [68] wird die Spastik als Dämpfungserhöhung defi-
niert, die auf zwei Ursachen zurück geht, geänderte Muskeleigenschaften und
einen erhöhten Muskeltonus durch Übererregbarkeit der Reflexe. Im Gegensatz
zu anderen Studien fanden O’Dwyer und andere bei 24 Schlaganfallpatienten,
die unterschiedlich stark betroffen waren und in unterschiedlichen Einrichtun-
gen therapiert wurden, kaum einen erhöhten Muskeltonus. Eine beobachtete
Kontraktion ging zwar mit einer erhöhten Dämpfung einher, meist aber nicht
mit erhöhter EMG-Aktivität, obwohl die Probanden in die Phase zwischen zwei
bis drei Monaten nach dem Schlaganfall fielen, in der früher eine Erhöhung des
Dehnungsreflexes beobachtet wurde.
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2.2.3 Das Gehirn

Wolf Singer beschreibt das Gehirn als ein neuronales Netz nach dem Prinzip
„Sein ist Werden“ [80], [79]. Seine charakteristische Plastizität ist eine ständige
Strukturanpassung, erst durch Wachstumsfaktoren und später durch neuro-
nale Aktivität. Dadurch ist es fähig komplexe Verarbeitungsaufgaben wie die
Gesichtserkennung hochgradig parallel auszuführen. Die Zeit, die dafür nötig
ist, lässt nur 80 sequentielle Nervenaktivierungen zu. Trotzdem ist eine grobe
Aufteilung in Ein- und Ausgabeschichten möglich. Für motorische Aufgaben ist
dies für die Eingabe der somatosensorische Kortex, in dem die afferenten Nerven
gebündelt sind, deren Aktivitäten Positionen, Druck usw. an unterschiedlichen
Körperstellen entsprechen. Die Ausgabe wird dem motorischen und dem prämo-
torischen Kortex zugesprochen [47]. Das Lernen aus der Sicht der Neurologie
ist eine nicht klar lokalisierbare Engrammbildung vor allem durch geänder-
te Aktivierungsschwellen zwischen Neuronen. Derartig eingeprägte Engramme
bewirken, dass sich Zustände leichter wieder einstellen, die im Frequenzbe-
reich von EEG-Messungen und in der mittleren Aktivität bestimmter Areale
Korrelate haben. Dabei wird zwischen deklarativen und prozeduralen Gedächt-
nisfunktionen unterschieden. Das deklarative Gedächtnis verknüpft bestehende
Engramme und ist dadurch schneller als das prozedurale Gedächtnis, bei dem
durch mehrmaliges Üben neue Engramme erzeugt werden. Dieser Unterschied
ist auch für das Wiedererlernen von Bewegungen interessant. Während bei
Gesunden die motorischen Programme noch intakt sind und für ähnliche Be-
wegungen nur angepasst werden müssen, müssen bei neurologischen Patienten
gesunde Areale die Aufgabe der geschädigten übernehmen, also neue motori-
sche Programme ausbilden. Das legt andererseits auch nahe, dass Erkenntnisse,
die in Kraftfeldversuchen mit Gesunden gewonnen werden, auf Patienten über-
tragbar sind, wenn die Kraftfelder hinreichen schwer zu kompensieren sind, die
Aufgabe also dem Erwerb einer neuen Fähigkeit entspricht. Ähnliche Paralle-
len vermuten auch Ward und Cohen in [96], die über ihre Messungen mit der
funktionellen Magnetresonanztomographie berichten. Dabei weisen sie darauf
hin, dass die Lernvorgänge, die in Tierversuchen bei fokalen Gehirnverletzun-
gen beobachtet werden, denen in sich entwickelnden Gehirnen ähneln. Es gibt
unterschiedliche Ansätze motorische Programme auf neuronaler Ebene durch
Messungen dingfest zu machen. Ein Beispiel ist die Extraktion von Charak-
teristika aus dem EMG-Signal in Abhängigkeit von Frequenz und Amplitude
einer Handflexionsgelenksbewegung in [63]. Dort wird eine Wechselbeziehung
dieser Bewegungsparamter mit EMG-Signalbeginn, -dauer und -energie auf-
gezeigt. Ob daraus für die Rehabilitation neue Paradigmen abgeleitet werden
können ist fraglich, aber dennoch möglich. Patientenstudien sind nötig um zu
zeigen, ob bestimmte Fehler im Aktivierungsmuster durch gezielte Aufgaben
behoben werden können.
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Folgen von Läsionen Läsionen des Gehirns lassen sich lokalisieren und mit
beobachteten kognitiven Einschränkungen in Verbindung bringen. Bei Schlag-
anfallpatienten treten je nach geschädigten Arealen meist mehrere dieser Ein-
schränkungen mit unterschiedlicher Intensität auf. Einige in der Rehabilitation
relevante Einschränkungen sollen hier kurz aufgeführt werden. Der Neglekt ist
eine Aufmerksamkeitsstörung. Beim visuellen Neglekt wird beispielsweise oft ei-
ne Hälfte des Gesichtfelds vernachlässigt, d. h. übersehen, ohne dass die visuelle
Wahrnehmung eingeschränkt ist. Bei der Agnosie fallen höhere Verarbeitungs-
stufen aus, die für das Zusammenführen von Sinnesorganen zuständig sind.
Analog dazu existiert auf der motorischen Seite die Aparaxie, bei der kom-
plexe Bewegunsabläufe nicht korrekt wiedergegeben werden können. Bei der
Sprachproduktion lassen sich ebenfalls einige Störungen unterscheiden und lo-
kalisieren. Symbolverarbeitung, Sprachverständnis, Sprachproduktion und das
Sprechen können unabhängig voneinander beeinträchtigt sein.

2.3 Robotik und Kybernetik

Dieser Abschnitt gibt zunächst einen kurzen Überblick über den Einsatz von
Robotern in Medizin, Industrie, Militär und Raumfahrt. Danach wird die span-
nende Frage gestellt, welche gleichberechtigten Modelle zur Verfügung stehen,
um die Mensch-Technik-Interaktion zu beschreiben. Die unterschiedlichen Be-
trachtungsweisen dieser Schnittstelle sollen am Ende zu der Perspektive zu-
sammengeführt werden, aus der heraus die zentrale Fragestellung beantwortet
wird.

2.3.1 Kybernetik und ihre geistigen Nachkommen
Die Kybernetik ist mit ihrer Abstraktion vom Steuern und Regeln sowohl bio-
logischer als auch technischer Systeme der richtige Ausgangspunkt für einen
Überblick über Modelle von Mensch und Maschine, die sich bewährt haben.
Wie ein Blick in die Geschichte dieser Disziplin zeigt, haben sich Technik- und
Humanforschung nicht parallel sondern miteinander, im stetigen Wechselspiel
entwickelt, was zu vielen Gemeinsamkeiten in der Modellierung beider Domä-
nen führt [5]. So kann Technik auch als das Gebiet aufgefasst werden, in dem in
der Natur beobachtete Gesetzmäßigkeiten für die Entwicklung neuer, determi-
nistischer Systeme genutzt werden, in denen dann Beobachtungen gemacht wer-
den, die für das komplexere Ausgangssystem auch zutreffen, sich dort aber nicht
isoliert untersuchen lassen. Zum Beispiel wurde durch die Erfindung der Dampf-
maschine ein besseres Verständnis des menschlichen Stoffwechsels möglich. Die
Elektrizität wurde zum festen Bestandteil der Gehirnforschung, seitdem Gal-
vani vor 1791 mit Froschschenkeln experimentierte. Nachdem ausgehend von
Drehzahlreglern 1868 von Maxwell eine Theorie des negativen Feedbacks und
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der Systemstabilität begründet wurde, entdeckte Bernard auch im Körper Re-
gelkreise für Körpertemperatur, Blutdruck und Glukose-Spiegel im Blut. Mit
dem Aufkommen von Rechnern und der zugehörigen Berechenbarkeitstheorie
setzt sich diese Geschichte fort. John von Neumann war sich des Einflusses be-
wusst, den die Erkenntnisse über Neuronen auf die Entwicklung der ihm häufig
zugeschriebenen modernen Rechnerarchitektur hatten. Speicher und Programm
wurden umgekehrt von Craik 1943 als internes Modell und von Lashley 1948
als sequentielles Verhalten auch dem Menschen zugeschrieben und für dessen
Untersuchung herangezogen. Die künstliche Intelligenz (KI) und die kognitive
Psychologie arbeiten mit sehr ähnlichen Modellen, die sich nur darin unter-
scheiden, dass für die KI eine schnelle Problemlösung und für die Psychologie
eine möglichst gute Repräsentation aller bekannten zeitlichen und räumlichen
Verarbeitungseigenschaften im Vordergrund steht.

Nach einem groben Überblick über heutige relevante Forschungsdisziplinen
soll unten vor allem anhand von repräsentativen Beispielen gezeigt werden, wie
gut aktuelle Modelle Menschen und Maschinen beschreiben und vor allem wo
die Grenzen der Theorien und Modellierungen liegen.

Obwohl Mensch- und Technikmodelle sich also nie ganz trennen lassen, ist
folgende Aufteilung in vorwiegend mit dem Menschen und vorwiegend mit Ma-
schinen befasste Forschungsrichtungen möglich. Auf der Seite des Menschen
stehen die Systembiologie, die neuronale Modellierung, die kognitive Psycho-
logie und die Linguistik. Dem gegenüber steht auf technischer Seite die Reg-
lungstechnik und die künstliche Intelligenz. Orthogonal zu dieser Einteilung
finden sich überall Methoden aus Informatik und Mathematik, weil sie mächti-
ge Werkzeuge für Simulationen und Abstraktionen zur Verfügung stellen, ohne
die sich die neusten Fortschritte nicht denken lassen.

Systemtheorie und Mathematik Diese allgemeinen Methoden können als Fort-
setzung dessen aufgefasst werden, was Norbert Wiener 1948 im Sinn hatte,
als er nach anstrengenden aber fruchtbaren interdisziplinären Diskussionen die
Kybernetik als gemeinsame Sprache stark machte [97, 9]. Demnach lohnt die
abstrakte Analyse von Feedback-Mechanismen und die Abstraktion von Schätz-
verfahren, weil so das Menschmodell von Erkenntinissen aus der Technik pro-
fitiert und anders herum. Einige Schritte werden zudem erst durch die Beteili-
gung von Mathematikern möglich. Hier soll nicht die unzeitgemäße platonische
Wissenspyramide verteidigt werden, der entsprechend das mathematische Wis-
sen das einzig wahre sei. Die von zeitgenössischen Philosophen wie Günter Abel
vertretene irreduzible Pluralität von gleichberechtigten Wissensformen ist ein
besseres Bild um der heutigen Wissenschaft gerecht zu werden. Doch trotz der
mit Abstraktionen einhergehenden Verluste, ist der Wert einer gemeinsamen
Sprache hoch. Neben der Systemtheorie gibt es weitere eng verwandte Model-
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lierungsansätze, die sich in der interdisziplinären Arbeit bewährt haben. Als
Beispiel seien die Graphen- und Netwerktheorie, die Berechenbarkeitstheorie
und die Fuzzy-Logik genannt. Je nach Aufgabe kann das System mit diesen
Ansätzen ereignisdiskret, informationstechnisch oder durch Heuristiken model-
liert werden. Durch die genannten Theorien, die mit Hilfe der Systemtheorie
und Reglungstechnik auch kombiniert werden können, stehen dann mächtige
unterstützende Werkzeuge bei der Modellierung, der Simulation und der Opti-
mierung bereit.

Beispiele Drei repräsentative Beispiele zeigen im Folgenden, was auf dem Ge-
biet der Mensch-Technik-Interaktion derzeit möglich ist. Geordnet sind sie nach
der Art der Menschmodellierung. Mit dem ersten Beispiel beginnt der Über-
blick im Kleinen, bei den Neuronen und dem neuromorphologischen Rechnen.
Er wird dann mit Kognitionsmodellen fortgesetzt, die von Psychologen in der
Forschung und von Ingenieuren für die Ansteuerung von humanoiden Robotern
eingesetzt werden. Schließlich wird kurz auf die Sprache eingegangen, mit de-
ren besserem Verständnis die Interaktion am nachhaltigsten verbessert werden
kann.

Neuronale Ebene Anders als in der Technik üblich, kann durch die Integra-
tion von Systembestandteilen beim Menschen in den meisten Fällen nicht von
der neuronalen Ebene auf die Eigenschaften der Kognition geschlossen wer-
den, die Zusammenhänge sind viel zu komplex und individuell. Neurowissen-
schaftler, die das Gegenteil behaupten, unterliegen oftmals einer begrifflichen
Verwirrung, in dem sie dem Körper oder seinen Teilen wie dem Gehirn At-
tribute zusprechen, die nur dem Menschen als ganzem sinnvoll zugesprochen
werden können [7]. Trotzdem liefert die Untersuchung von neuronalen Vor-
gängen in klar abgegrenzten Gebieten, wie dem visuellen Kortex oder dem
Rückenmark interessante Einsichten, die auch auf Makroebene relevant sind.
Künstliche Neuronen liefern Rechner, die schon jetzt ihren digitalen Konkur-
renten zum Beispiel in der Ansteuerung von Orthesen und Prothesen überle-
gen sind [46] und als zukunftsweisend für die Emulation des Sehens gehandelt
werden [52]. In dem von der europäischen Kommission finanzierten FACETS
Projekt wurde ein Analogrechner entwickelt, dessen Hardware unterschiedliche
neuronale Netze simulieren kann [10]. Der Erfolg wird am Beispiel der Bilder-
kennung demonstriert, bei welcher der Aktivitätszustand des Netzes tatsächlich
objektspezifisch konvergiert, obwohl die Zwischenschritte nicht nachvollzogen
werden können. Obwohl sich einige vom neuromorphologischen Rechnen mehr
Rechenleistung bei gleichzeitger Energieersparnis versprechen [57], scheint bis
auf weiteres nur eine Kombination von neuronalen mit kognitiven Modellen zu
brauchbaren technischen Anwendungen zu führen. Wie sich im menschlichen
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Gehirn aus den neuronalen Aktivitäten im Sinne eines Neurodarwinismus ein
situationsabhängiger Wettkampf ergibt, den die dazu am besten passendste
Idee gewinnt, beschreibt der Neurowissenschaftler Gerald Edelman [23], der in
der Philosophie als einer der vielversprechensten Ideengeber für die KI gehan-
delt wird [71]. Diese Beschreibung zeigt einerseits, wie künstliche Intelligenz
implementiert werden müsste, die auch Negation und Kreativität beinhaltet,
statt wie bisher starren Regeln zu folgen. Andererseits macht sie aber auch
die enge Verwobenheit der Intelligenz mit dem menschlichen Körper und der
gesamten Lerngeschichte des Menschen deutlich, die höchstens ein sehr men-
schenähnlicher humanoider Roboter nachempfinden könnte.

Kognition Kognitive Modellierungen entsprechen am besten dem zielorien-
tierten vorgehen der Systemtheorie, weil sie zwar das Denken umfassen quan-
tifizieren wollen, sich aber nicht in neuronalen Details oder abstrakten liguis-
tischen Überlegungen verlieren. Es wird versucht, die Erkenntnisse aus unter-
schiedlichen Untersuchungen zum deklarativen oder zum prozeduralen Lernen,
zu visuellen Mechanismen für visuelle Objekte und Orte zur Sprache oder zur
Arithmetik in einem Gesamtmodell zu vereinigen, welches in Simulationen mög-
lichst viele Beobachtungen reproduziert [4]. Es verwundet also nicht, dass diese
Modellierung für die Steuerung lernender, humanoider Roboter zum Einsatz
kommt [35].

Das erste von zwei konkreten Beispielen ist die von Anderson und anderen
vorgestellte Architektur ACT-R [4], das heißt „adaptive control of thought-
rational“. Sie integriert unterschiedliche Wissensgebiete in einem Rechnermo-
dell des menschlichen Geistes, das sich im Aufbau möglichst nah am Gehirn
orientiert, obwohl zugegeben wird, dass auch andere Implementierungen die
wenigen Messdaten erklären können, die interindividuell vorliegen. Hauptbe-
standteile sind ein deklaratives und ein prozedurales Gedächtnismodul sowie
Modalitätenspezifische Ein- und Ausgabe-Einheiten. Im deklarativen Gedächt-
nis wird das Wissen in Form von Symbolen und Assoziation repräsentiert und
situationsabhängig abgerufen. Das prozedurale Wissen repräsentiert auf ana-
loge Weise das Programm, welches in Form von Assoziationen zum aktuellen
Hauptziel modelliert ist. ACT-R verfolgt im wesentlichen zwei Ziele. Erstens
wird die zeitliche Abfolge von symbolischen Interaktionsschritten, beispielswei-
se mit einer graphischen Benutzeroberfläche vorhersagbar, und zwar auch mit
den Beschleunigungen, die das Lernen mit sich bringt. Zweitens behaupten
Anderson und andere, können große Gehirndatenmengen, wie sie bei fMRI-
Messungen anfallen, durch die Korrelation mit ihren Simulationen besser inter-
pretiert werden. Bei der Betrachtung ihres Beispiels wird jedoch schnell klar,
dass derartige Zusammenhänge nur wenig Potential haben Neues über das Den-
ken in Erfahrung zu bringen. So gelingt es zwar bei der Abarbeitung von Re-
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chenaufgaben drei Hirnareale auszumachen, deren Aktivierungen mit den Re-
chenschritten im motorischen Modul, im deklarativen und im prozenduralen
Gedächtnis einhergehen, aber für die meisten Fragestellungen können aus den
Ein- und Ausgaben viel bessere Antworten abgelesen werden. Beispielsweise
lassen die Daten, die der Mauszeiger während der Abarbeitung von Aufgaben
am Computer liefert oder die ein Tontechniker während der Interaktion auf-
nehmen kann Rückschlüsse auf die dazwischen liegenden Denkoperationen zu.
Diese Messdaten sind zwischen Individuen viel konsistenter, als genauere Hir-
messungen, die aus systematischen Gründen nie genauere Modelle des Denkens
liefern können. Schließlich hängt die Symbolverarbeitung stark von der Lern-
geschichte des Individuums ab und es gibt kein eindeutig verortbares Korrelat
in der verteilten Repräsentation jedes Denkschritts oder Symbols.

Das zweite Beispiel einer kognitiven Architektur zeigt, wie das Wissen über
die menschliche Kongnition genutzt wird, um humanoide Roboter mit der Fä-
higkeit zum Lernen auszustatten. Durch die Integration von visuellen und audi-
tiven Wahrnehmungsfiltern muss sich auch die bei ACT-R vorausgesetzte aber
für das Wissen im weiten Sinne nicht weniger relevante Symbolbildung in Form
von Software bewähren. Das in [35] vorgestellte „Autonomous Learning and
Interaction System“ (ALIS) hat visuelle, auditorische und introspektive, hapti-
sche Software-Module, die Merkmale wie Objektorientierung, Größe oder Lage
erfassen. Durch visuelle und auditive Salienz, die dazu führt, dass der Robo-
ter Objekte im peripersonalen Raum fixiert und verfolgt, entsteht so etwas wie
ein Spieltrieb, in dem neue modulübergreifende Verknüpfungen gebildet werden
und vor allem von einem menschlichen Versuchsleiter Begriffe und Kommandos
gelernt werden. Diese pragmatische Verwendung aller bekannten Zusammen-
hänge hat sicher das Potential als erstes praxistaugliche Anwendungen zu lie-
fern, vor allem wenn die geplanten Ergänzungen zu mehr Objektmanipulation
integriert sind. Auf lange Sicht könnte aber der Ansatz der Entwicklungsrobo-
tik eine vorteilhafte Alternative sein, weil weniger Vorannahmen zum Erwerb
einer flexibleren Sprache führen.

2.4 Reglungsstrategien für Rehabilitationsgeräte

Fünf unterschiedliche Ansätze zur Regelung von Rehabilitationsrobotern kön-
nen unterschieden werden: Die starre Führung, eine Gewichtsentlastung, eine
leistungsbezogene Parameteranpassung, ein forderndes Training und haptische
Simulationen [54]. Bei der starren Führung wird der Patient entlang einer Soll-
trajektorie geführt, die entweder durch Optimierungsansätze oder durch Da-
ten von Gesunden erhalten wird. Dazu kann ein virtueller Tunnel verwendet
werden, in dem der Patient sich frei bewegen kann. Die Gewichtsentlastung
hat gerätelose Therapiemethoden, wie Haltungen an Laufbändern oder Bewe-
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gungen im Wasser als Vorbild. Der Roboter kompensiert dabei einen Teil der
Gravitationskraft. Die leistungsbezogene Parameteranpassung ist ein sehr all-
gemeines Prinzip. Der Fehler in der Bewegungsausführung wird quantifiziert
und für die Anpassung der Unterstützung verwendet. Eine zusätzliche Heraus-
forderung wird durch die Erhöhung des Widerstands erreicht. Es kann außer-
dem der Fehler verstärkt oder durch Vibration zurück gemeldet werden, um
die Fehlerrückmeldung zu intensivieren, mit deren Hilfe der Mensch seine ei-
gene Kraft anpasst. Constraint-Induced-Therapy ist eine Methode, bei der die
gesunde Hand eine zusätzliche Beeinträchtigung erfährt, damit die betroffene
Hand sich stärker an der Aufgabenausführung beteiligt. Dieses Verfahren wur-
de z. B. für eine Lenkrad-Steuerung eingesetzt [44]. Schließlich können mit Hilfe
von Exoskeletten virtuelle Umgebungen simuliert werden, in denen alltagsrele-
vante Fähigkeiten eingeübt werden. In dieser Arbeit soll die leistungsbezogene
Parameteranpassung in den Fokus gerückt werden, die den unterschiedlichen
Bedürfnissen der Patienten gerecht wird.

Vorher sollen Beispiele alle Reglungstrategien illustrieren. Eine starre Füh-
rung mit einem PD-Regler wurde in Zürich für den Armroboter ARMin verwen-
det [65]. Zusätzlich wurde eine Gewichtsentlastung implementiert. Als Beispiel
für die Parameteranpassung soll ein Handgelenkgerät dienen [55]. Es unter-
stützt die Bewegung entlang dreier Freiheitsgrade. Traininert wird eine sinus-
förmige Bewegung kleiner Amplitude, deren Mittelpunkt treppenförmig ver-
schoben wird. Ein nichtlinearer Regler unterstützt den Patienten besonders bei
großen Abweichungen von der Solltrajektorie. Angepasst wird hier die Frequenz
der Solltrajektorie. Ein Beispiel für die Fehlerverstärkung ist ein einhändig be-
dienter Roboterarm. An 15 chronischen Schlaganfallpatienten konnte gezeigt
werden, dass eine zielgerichtete Bewegung zumindest kurzfristig besser ausge-
führt wird, wenn zwischendurch für 200 Bewegungen der Fehler verstärkt wird
[70]. Das letzte Beispiel ist eine virtuelle Umgebung, in der Kisten gestapelt
werden sollen. Über ein Exoskelett findet eine haptische Interaktion mit der
Umgebung statt [60]. Die sichere und transparente Darstellung von derarti-
gen virtuellen haptischen Umgebungen ist den unten beschriebenen Verfahren
zur Telehaptikverbindung sehr ähnlich. Von Adams und Hannaford wurde bei-
spielsweise eine Leistungsbetrachtung aus der Elektrotechnik übertragen, aus
der sich ein Auslegungsverfahren für eine virtuelle Kupplung zwischen Patient
und virtueller Umgebung ergibt, das weniger konservativ ist, als die Passivität
des geregelten Systems zu fordern [1], [2].

2.4.1 Identifikation von Muskel-, Reflex- und Lerneigenschaften
Rehabilitationsgeräte lassen sich auch verwenden, um Schäden zu quantifizie-
ren. Mit diesen zusätzlichen Informationen kann das Training weiter verbessert
werden. Die Messungen und Parameterschätzungen können in drei Bereiche un-
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terteilt werden: Der Muskel verändert sich durch Störungen der Innervation.
Er kontraktiert, seine Maximalkraft nimmt ab und sein Widerstand gegenüber
passiven Bewegungen nimmt zu. Bei den Reflexen ist besonders die langsame
Anpassung an den Bewegungsstimulus, der sogennate tonische Reflex, inter-
essant. Auf der Ebene von Gehirn und Rückenmark interessiert vor allem eine
Beschreibung des Lernverhaltens: „Wie schnell nimmt die aufgabenrelevante
Muskelaktivierung zu?“ und „Wie schnell nimmt sie ab, wenn sie überflüssig
geworden ist?“ Hier sollen exemplarisch fünf Studien vorgestellt werden, die
sich um die Erfassung relevanter Parameter gekümmert haben.

Delp und andere haben maximale Drehmomente an zehn gesunden Proban-
den gemessen [20]. Es wurde bei der Extension und der Flexion des Handge-
lenks an 13 Winkelpositionen zwischen -90 und 90 ◦das maximale Drehmoment
ermittelt. Die resultierende über alle Probanden gemittelte Kurve hat einen po-
sitionsabhängigen Verlauf, der sich für beide Drehrichtungen in der homogenen
Probandengruppe junger Männer deutlich unterscheidet. Bei Patienten könnte
das Wissen über einen solchen Verlauf dazu verwendet werden, den Roboter
genau die Restkraft, die zur Maximalkraft fehlt, aufbringen zu lassen. Diese
Unterstützung könnte dann während des Trainings langsam angepasst werden.

Der ARM Guide aus Kalifornien wurde ebenfalls für Messungen eingesetzt
und zwar bei Zielbewegungen [73]. Der Bewegungswiderstand bei passiven Be-
wegungen mit paretischen Armen war erhöht. Die Spastikmessung liefert kein
eindeutiges Ergebnis, was vielleicht auch am Identifikationsverfahren liegt. Es
wurde die Steifigkeitsänderung zwischen passiver und aktiver Bewegung ermit-
telt. Dazu wurden jeweils am Ende der Bewegung eine definierte Auslenkung
eingestellt und Kräfte gemessen. Der geänderte tonische Reflex zeigt sich aber
auch bei passiven Bewegungen. Die Annahme, nach der passiven Bewegung nur
intrinsiche Muskelsteifigkeiten zu messen, ist also nicht gerechtfertigt.

Ein anderer Ansatz zur Spastikmessung wurde im Rahmen von Muskelsti-
mulationen mit Magnetfeldern erprobt [8]. Die aus der Stimulationsintensität
berechnete Muskelkraft wird verwendet, um ein mechanisches Modell durch
nichtlineare Funktionen zu approximieren. Darin gibt es einen positionsabhän-
gigen Kraftanteil N(ϕ) und einen geschwindigkeitsabhängigen N(ϕ̇). Das re-
sultierende Moment τ ist dann die Summe

τ = N(ϕ) +N(ϕ̇) .

Nach der 15 minütigen Stimulation einer Patientin und einer einstündigen Pau-
se war N(ϕ) kleiner als zuvor. Bei N(ϕ̇) gab es geringe richtungsabhängige Un-
terschiede. Das heißt erst einmal nur, dass die Kraft nach Stimulation zunimmt.
Ob wirklich ungewollte Reflexe unterdrückt werden oder die Kraft durch die
bessere Versorgung des Muskels größer wurde, kann diese Untersuchung nicht
zeigen.
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Am Fußgelenk wurden erstmals intrinsische Muskeleigenschaften und Refle-
xe bei der Identifikation getrennt [59]. An unterschiedlichen Winkeln erzeugt
der Roboter kleine Positionssprünge. Die Kraftantwort wird dann in einem ite-
rativen Prozess in ein lineares Muskelmodell und nichtlineare Effekte durch
den Reflex aufgespaltet. Zur Trennung wird vor allem die Verzögerungszeit
verwendet, nach der sich der Reflex erstmals im Kraftverlauf zeigt. In einer
Studie an 20 Schlaganfallpatienten wurden charakteristische Verläufe für die
Zunahme von Dämpfung durch Reflexe und der Muskelwiderstände gefunden.
Der Vergleich mit einer Kontrollgruppe gleicher Alterszusammensetzung zeigte
zudem eine Zunahme der Widerstände auch auf der besseren Seite. Ob sich
das Identifikationsverfahren auf die Flexion und Extension des Handgelenks
übertragen lässt, ist für sich interessant. Zudem können etwaige Daten in die
Simulation der Unterstützungsanpassung aufgenommen werden und dort zu
Verbesserungen führen, z. B. bei der Wahl einer geeigneten Reglersteifigkeit.

Kraftfeldversuche an Gesunden helfen, Lernparameter abzuschätzen. Diese
Abschätzungen können bei der Optimierung der Unterstützung helfen. Mit ei-
nem Manipulator sollte eine gerade Zielbewegung ausgeführt werden [30]. Es
wurde untersucht, wie schnell die Probanden die gerade Bewegung wieder erler-
nen, nachdem ein Kraftfeld hinzugeschaltet wurde. Außerdem ist interessant,
wie schnell die Anpassung an das Feld ohne Kraftfeld wieder abnimmt. In der
Studie mit zehn Teilnehmern wurden zwei Kraftfelder verwendet: Ein diver-
gentes Feld, das die Hand stets von der Bahn ablenkt, egal welches Vorzeichen
der Fehler hat und ein geschwindigkeitsabhängiges Feld mit konstanter Rich-
tung. Beim divergenten Feld wurde eine Zunahme der Steifigkeit beobachtet,
beim gerichteten Feld nahm hauptsächlich die resultierende Kraft zu. Linea-
re Lerngleichung für die beteiligten Muskeln ermöglichen eine gute Vorhersage
der Kräfte. Die Steifigkeitszunahme wird dabei über die Muskelkoaktivierung
von einem Muskelpaar erklärt, die Kraftzunahme über die richtungsabhängigen
Lernratenunterschiede von Agonist und Antagonist. Das heißt, wenn der Fehler
immer das gleiche Vorzeichen hat, nimmt die Kraft im Agonisten stärker zu,
als die des Antagonisten.

Messungen am Gehirn sind während des Trainings prinzipiell möglich. Mit
der Nahinfrarotspektroskopie können die während der Armbewegung aktiven
Areale lokalisiert werden [88]. Dieses Verfahren wurde bisher noch nicht bei
Lernexperimenten zur Kraftanpassung von Schlaganfallpatienten eingesetzt.

2.4.2 Bewegungsplanung und Lernen
Seit etwa 50 Jahren wird versucht, die Korrelationen von Messungen am pri-
mären motorischen Kortex (M1) und der damit einhergehenden Armbewegung
auf eine Formel zu bringen, die möglichst viele Messungen korrekt beschreibt.
Da die Stärke eines neuronale Netzes aber gerade darin liegt, dass es nicht
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mit stark abgegrenzten Symbolen operiert, ist es wenig verwunderlich, dass
man zwar zu einigen bewegungsspezifischen Begriffen gute Korrelationen fin-
det, jedoch nicht das eine Regelgesetz, dass aus den neuronalen Aktivitäten
Bewegungen richtig vorhersagt. Eine lange verbreitete Interpretation von M1
Aktivitäten war ein Populationsvektor. Dieser Richtungsvektor entsteht aus der
Annahme das Entladungsverhalten einzelner Neuronen kodiert die Koeffizien-
ten eines Basisvektors [77]. Doch der alternative Ansatz von Todorov [95], der
davon ausgeht, die M1 Aktivitäten kodieren Muskelaktivitäten, erklärt die Er-
gebnisse vieler Experimente ähnlich gut und mit einer einfacheren Beschreibung
der Zusammenhänge. Da es also nicht die eine gültige Modellierung gibt, wer-
den in diesem Abschnitt drei Beispiele für die Modellierung des motorischen
Lernenes von Armbewegungen gegeben, um am Ende ihre Gemeinsamkeiten
herauszuarbeiten.

Die computationalen Prinzipien der mit der Bewegung befassten Neurowis-
senschaften lassen sich grob in fünf Abschnitte untergliedern, für die beschrei-
bende Algorithmen gesucht werden. Das Hauptproblem ist die Komplexitätsre-
duktion, wie die folgende Überlegung aus [99] es veranschaulicht. Selbst wenn
jeder der rund 600 menschlichen Muskeln vereinfacht nur entspannt oder ange-
spannt sein kann ergibt das 2600 Aktivierungszustände. Sie müssen für Berech-
nungen auf eine deutlich kleinere Basis von Aktivierungsmustern herunterge-
brochen werden. Die Komplexität des zentralen Nervensystems ist bekanntlich
um einiges größer. Trotzdem gibt es Algorithmen, welche die Teilaufgaben der
Sensomotorik simulieren und für deren Zustände sich Korrelate im Nervensys-
tem finden lassen. Die fünf Bereiche, in denen diese Modellierung betrieben
wird, sind nach [99]

1. die Planung von motorischen Kommandos,

2. die Reglung zur Ausführung dieser Kommandos,

3. die Schätzung des inneren Zustands,

4. die Schätzung der Umgebung und

5. die Modellierung des Lernverhaltens.
Für die Planung von motorischen Kommandos hat sich die optimale Reglung als
elegantes Framework durchgesetzt. Hier wird das Aufgabenziel zum Beispiel als
Positionsgenauigkeit und minimaler Energieeinsatz spezifiziert und dann nach
der Stellgröße gesucht, welche zur Minimierung des Zielkriteriums führt. Da-
bei ist unklar, wie dieser Algorithmus im Nervensystem repräsentiert oder neu
erworben wird. Bei der Reglung zur Ausführung der motorischen Kommandos
geht es um die Frage, welche Informationen die Aktivitäten im primären motori-
schen Kortex und im Rückenmark kodieren. Froschexperimente legen beispiels-
weise die These nahe das motorische Programm kodiere Kraftfelder, die über
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das Rückenmark geregelt werden, wohingegen die oben erwähnten Ergebnisse
auch die Interpretation als bloße Muskelansteuerung oder Richtungsvorgabe
nahelegen. Die Schätzung des inneren Zustands erfolgt zum Beispiel mit einem
Kalman-Filter, um Größen wie Handposition, Körperhaltung oder Kopfpositi-
on zu schätzen. Die so modellierte innerliche Modellbildung ist bei Schäden am
parietalen Kortex gestört. In welchem Zustand sich unsere Umgebung am wahr-
scheinlichsten befindet, wird mit neuronalen Modellen ermittelt. Ihr Eingang
sind die sensorischen Bild- und Haptikdaten. Beim Lernen hat sich vor allem
das Feedback-Fehler-Lernen bewährt. Weil häufig erst nach der Bewegungsaus-
führung der Fehler erfasst werden kann, wird dabei von Bewegungsausführung
zu Bewegungsausführung das motorische Programm angepasst.

Bewegungsplanung

An der University of California haben die Kognitionswissenschaftler um To-
dorov zwei Modelle entwickelt. Das eine beschreibt, wie neuronale Aktivität
und Bewegung zusammenhängen [95] und das andere wie zu einer gegebenen
Bewegungsaufgabe die Muskelkraft berechnet wird [51].

Folgende Gleichungen (2.1) und (2.2) zur Beschreibung des Zusammenhangs
zwischen neuronaler Aktivität in M1 und der Muskelmechanik stellen trotz
ihrer Einfachheit nur eine von unterschiedlichen möglichen Interpretationen
dar.

cA(t− ∆) = C + 1
2 (f(t) +mẍ(t) + kx(t)) + bẋ(t) (2.1)

cN (t− ∆) = C − 1
2 (f(t) +mẍ(t) + kx(t)) (2.2)

Demnach wird die lokalisierbare, muskelpaarspezifische Aktivität im moto-
rischen Kortex oberhalb einer Schwelle C/2 gleichmäßig auf Agonist (cA) und
Antagonist (cN ) aufgeteilt, um eine gerichtete Kraft zu erzeugen. Diese Kraft
steht im Gleichgewicht mit der Summe einer externen Last f(t), einer Kraft
durch die Muskelsteifigkeit k und einer durch die Dämpfung b. Letztere wird
als einzige Kraft wegen ihrer Richtungsabhängigkeit nur dem Agonisten zuge-
schrieben. Dieses Modell beinhaltet die lange bekannte Anpassung der Muskel-
steifigkeit nicht, ist also nur bei bestimmten Aufgaben anwendbar, bei denen
keine Instabilitäten durch Kinematik oder Umgebung auftreten. Eine solche
Aufgabe ist die spiralförmige Handbewegung, die immerhin mit Gln. (2.1)–
(2.2) besser vorhergesagt werden kann, als mit der Annahme, die M1-Aktivität
kodiere die Bewegungsrichtung.

Es verwundert nicht, dass diese Arbeitsgruppe ihr Menschmodell mit be-
grenzter Übertragbarkeit nicht verwendet, um die Bewegungsplanung zu be-
schreiben, sondern dort auf eine Art Black-Box-Ansatz setzt. Dieser Ansatz
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wird als vielversprechend und elegant gehandelt [99], weil damit das Ziel sprach-
nah formuliert werden kann, alle ohnehin nicht nachverfolgbaren neuronalen
Rechenschritte von einem Optimierer übernommen werden und am Ende ei-
ne berechnete Kraftvorgabe steht, die der am Menschen gemessenen Kraft gut
entspricht. Wie Liu und andere zeigen, verlagert sich damit die Komplexität
von der Modellierung in einen erhöhten Rechenaufwand [51]. Um das Vorge-
hen etwas besser zu verstehen, seien hier die relevanten Schritte grob skizziert.
Zunächst wird eine zu minimierende Kostenfunktion J aufgestellt:

J = ∥g − p(tf )∥2 + wstop

∥v(tf )∥2 + ∥saa(tf )∥2+ wenergy

 tf

0
∥u(t)∥2dt .

(2.3)
Für eine zielgerichtete Bewegung setzt sie sich typischer Weise aus Kosten für
die Zielgenauigkeit am Bewegungsende, Kosten für Endgeschwindigkeit und
-beschleunigung und einem energieproportionale Kostenterm zusammen. Die
Parameter sa, wstop und wenergy werden in Versuchen ermittelt, g ist die Ziel-
position. Statt wie Flash und Hogan per Variationsrechnung analytisch zu op-
timieren [28], vereinfachen und diskretisieren Liu und andere die Kostenfunkti-
on und berechnen im Brute-Force-Verfahren 220 Millionen zustandsabhängige
Stellgrößen im Voraus, um später menschenähnliche Bewegungen zu simulieren.

Shadmehr argumentiert für den Optimierungsansatz [78], weil er eine Ent-
sprechung im Gehirn habe. Die Basalganglien ordnen den potentiell lohnenswer-
ten Zuständen Werte zu und helfen Ziele zu definieren. Wie oben zu ACT-R
beschrieben ist es jedoch fraglich, inwiefern die wenigen korrelierbaren Akti-
vitäten, die sich zu jedem kognitiven Simulations-Algorithmus finden lassen,
Rückschlüsse auf dessen Güte zulassen.

Der Lernprozess wird mit der Optimierungsmethode unzureichend model-
liert, weil sie eigentlich das Ergebnis des Lernprozesses beschreiben möchte und
bei neu zu erwerbenden sensomotorischen Verknüpfungen um einen Übergang
zwischen alten und neuen Umgebungsmodellen erweitert werden müsste. Die-
ser Übergang wurde bisher mit detailierteren Modellen und der Annahme des
iterativ lernenden Menschen gut beschrieben. Eine Übertragung auf den Opti-
mierungsansatz ist nur dort gerechtfertigt, wo das detailiertere Menschmodell
zu schlechte Vorhersagen für Einzelbewegungen liefert.

Bimanualität

Die Optimierung eignet sich auch, um Erkenntnisse über die Bimanualität zu
überprüfen oder zu gewinnen. Diedrichsen und Dowling haben beispielsweise
untersucht, ob die motorischen Programme sich unterscheiden, wenn einmal
zwei Cursor die Einzelbewegungen beider Hände und einmal ein Cursor den
Mittelwert beider Handpositionen visualisiert [21]. Die bestätigte Hypothese
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war, dass in der gemeinsamen Bewegungsaufgabe eine einseitig störende Kraft
durch beide Hände kompensiert wird, während bei der Einzeldarstellung nur
die gestörte Hand korrigiert. Folgende Kostenfunktionen ermöglichen ein Simu-
lieren der Zusammenhänge. Bei handspezifischen Zielpositionen gL/R wird das
diskrete Kriterium JB in Gl. (2.4) minimiert.

JB = Jp,i + wv,t


v2

L,t + v2
R,t


+ wu,t


u2

L,t + u2
R,t


(2.4)

Im Gegensatz zu Gl. (2.3) gibt es zeitabhängige Gewichte für Geschwindigkeit
vL/R,t und Kraft uL/R,t, die in Versuchen angepasst werden. Die Beschleuni-
gung geht nicht in die Optimierung ein. Die Kosten für die Positionsabweichung
Jp,i sind ebenfalls zeitabhängig und unterscheiden sich nach Aufgabenstellung.
Für zwei angezeigte Cursor (i = 1) gilt

Jp,1 =
T

t=1

wp,t


∥pL,t − gL∥2 + ∥pR,t − gR∥2 , (2.5)

für einen Cursor (i = 2)

Jp,2 =
T

t=1

2wp,t

pL,t + pR,t

2 − g
2

. (2.6)

Dass diese unterschiedlichen Gütekriterien gute Vorhersagen liefern, zeigt vor
allem den großen Einfluss der Visualisierung aber auch der bimanuellen Auf-
gabenstellung, der bei der Übertragung von einhändigen Lernalgorithmen auf
den bimanuellen Fall stets berücksichtig werden muss.

Diesen Unterschied zeigt auch die Biomedizin [92], aus deren Ergebnissen zur
Bimanualität hier nur einige relevante Beispiele genannt werden sollen.

1. Die Koordinationsdynamik weißt angeborene Attraktorzustände auf, neue
können beim Lernen erworben werden. Zum Beispiel fällt die synchrone
Muskelaktivierung beider Arme vor allem bei schnellen zyklischen Bewe-
gungen leichter als die asynchrone und ein Versatz von 0 oder 180 Grad
zwischen beiden Händen kann leichter gehalten werden, als andere Pha-
senverschiebungen.

2. Es werden andere Netzwerke rekrutiert, wenn Bewegungen extern, also
vor allem visuell geführt werden, als wenn sie interne Ursprünge haben.

3. Die vereinfachte visuelle Darstellung von Bewegungen, z. B. durch zwei
sich parallel bewegende Punkte oder die Verwendung bekannter Bewe-
gungsbahnen wie Kreise erhöht die Ausführungsgenauigkeit gegenüber
komplizierteren Darstellungen von gleichen oder ähnlichen Bewegungen.
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2.4 Reglungsstrategien für Rehabilitationsgeräte

4. Die Performance-Steigerungen durch visuelle Hilfen können bei nichtvor-
handener Visualisierung schnell wieder verschwinden.

5. In gemessenen neuronalen Aktivitäten des Gehirns finden sich Hinwei-
se, dass die Koordination von bimanuellen Bewegungen mehr ist als die
Überlagerung zweier Einzelbewegungen.

Aus diesen Ergebnissen lassen sich Anforderungen an Trainingsaufgaben ab-
leiten. Entsprechend Beispiel 1 ist die synchrone Muskelaktivierung am Anfang
die geeignetste, weil die angeborene und früh verwendeten Bewegungsmuster
am einfachsten auszuführen sind, danach kann eine Phasenverschiebung von
180 Grad verwendet werden, andere Phasenverschiebungen sind erst in späten
Trainingsphasen sinnvoll. Weil die visuellen Reize Teil des eingeübten Pro-
gramms sind und die motorischen Fähigkeiten ohne diese Hilfe schnell verlernt
werden, sollte das Feedback nicht fortwährend gegeben werden (Beispiele 2 und
4). Diese interessante Forschungsfrage wird unter anderem in anderen Arbeiten
am GRK prometei untersucht und soll hier ausgeklammert werden. Schließlich
soll und darf die Bewegungsdarstellung auf einfache Elemente reduziert sein
(Beispiel 3) und bimanuelle Performance-Steigerungen gehen wegen der gefun-
denen Aktivitätsunterschiede nicht zwangsläufig mit besseren Einzelbewegun-
gen einher (Beispiel 5).

Lernen als Optimierungsproblem

Den Zusammenhang zwischen Optimierung und iterativem Lernen verdeutli-
chen vor allem die Arbeiten des Department of Biomedical Engineering an der
University of California. Dort wurde untersucht, wie Menschen sich bei Greif-
oder Beinbewegungen an neue Kraftfelder anpassen [72]. Die Parameter, die
diese Anpassung beschreiben, können auch als das Resultat einer Optimierung
interpretiert werden. Dadurch wird es möglich, ein neues Regelgesetz anzu-
schreiben, das dem menschlichen Lernen entspricht. Die Anpassung an viskose
Kraftfelder wird angenähert als

xi+1 = a0xi + b1Fi + b0Fi+1 + c0 (2.7)

worin xi die i-te Bewegung und Fi das Kraftfeld quantifizieren. xi ist z. B. die
maximale Fußhöhe beim Gehen. Mit der Annahme, der Mensch minimiert

J = 1
2 (xi+1 − xd)2 + λ

2 (ui+1 − αui)2 (2.8)

mit Gewichten λ und α, kommt man auf die dem Menschen zu unterstellende
Reglerstruktur

ui+1 = fui + g (xd − xi) . (2.9)
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Dazu wurde die intrinsische Muskelimpedanz als reine Steifigkeit modelliert.
Die Muskelkraft ui+1 wird also nicht wie bis dahin angenommen nur propor-
tional zum Positionsfehler xd − Xi mit g verstärkt, sondern es besteht auch
eine Tentenz zur Abnahme, beschrieben durch den Vergessensfaktor f . In Ver-
suchen lassen sich zunächst die Parameter der Gl. (2.7) a0, a1, b0, b1 und c0
abschätzen. Daraus können dann die Reglerparameter f und g und auch die
Gewichte λ und α berechnet werden. Identifiziertes Optimierungskriterium und
menschliche Regelparameter stehen dann als Basis für die Auslegung einer au-
tomatischen Unterstützung zur Verfügung.

Lernen als mehrschichtige Anpassung

Franklin und andere modellieren das Lernen neuer Bewegungen unter Berück-
sichtigung von Reflexen und Muskulatur mit einfachen Algorithmen, die simu-
lativ gut Ergebnisse aus Kraftfeldversuchen vorhersagen [30]. Damit steht eine
rechenarme Alternative zur Optimierung zur Verfügung, welche die Subsysteme
genauer beschreibt und zu einem realistischen Gesamtsystem zusammenführt.
Die Grundlagen dafür gehen auf Hogan zurück, der 1984 die Steifigkeitsanpas-
sung durch Koaktivierung von Agonist und Antagonist im EMG nachwies und
sie mathematisch vorhersagte [42]. Auch die verwendeten Ellipsen zur Beschrei-
bung von Endpunkt-Steifigkeit, -Dämpfung und -Trägheit bei einer zweidimen-
sionalen Bewegung wurde bereits von seiner damaligen Arbeitsgruppe verwen-
det [43], [62]. Die Besonderheit des neuen Rahmens liegt also im Finden eines
geeigneten Lerngesetzes und in der angemessenen Modellreduktion für Reflexe
und Muskeln. Um ein Lerngesetz zu ermitteln, wurden Bewegungen mit einem
vom Arm in der Transversalebene bewegten Roboterarm gemacht. Aufgabe war
es, auf einer graden Bahn ein Ziel anzufahren. Über den Roboterarm wurden
drei Kraftfelder eingestellt, ein Nullfeld, ein divergentes Feld und ein gerich-
tetes Feld. Aus EMG- und Kraft-Messungen konnten dann Zuwachsraten für
die Muskelaktivierung bestimmt werden [29], die zu der Lerngleichung (2.10)
führten [30].

uk+1
F F (t) ≡


uk

F F (t) + ∆uk
F F (t+ ψ)


+
, [·]+ ≡ max{·, 0} (2.10)

Hierin ist uk
F F die Muskelaktivierung aus dem motorischen Programm zur

k-ten Bewegung. Es handelt sich um einen Vorsteuerungsterm (FF ). Die auf
Reflexe zurückgehenden Kraftanteile sind also nicht enthalten. Um die Kraft
für die k + 1-te Iteration zu ermitteln scheint das Nervensystem die Kraft in
der k-ten Iteration um einen fehlerabhängigen ∆uk

F F (t + ψ) zu erhöhen. Die
Zeitverzögerung ψ zeigt, dass die Signallaufzeit vom Gehirn bis zum Muskel
kompensiert wird. Da die Lerngleichung für Einzelmuskeln gilt, die nur Ziehen
können, werden negative Rechenergebnisse auf null aufgerundet. Die EMG-

36



2.5 Automatisierte Unterstützungsanpassung

Daten legen nahe, dass die Anpassung der Aktivität richtungsabhängig erfolgt:

∆uk
F F (t) = α|ek(t)|I{ek(t)≥0} + β|ek(t)|I{ek(t)<0} − γ (2.11)

ek(t) = ek
λ(t) + gdė

k
λ(t), α > β > 0, γ > 0. (2.12)

Die Kronecker Funktion IA ist innerhalb der Menge A 1 und außerhalb 0.
Der Fehler ek setzt sich aus der Positionsabweichung ek

λ von einer Solltrajek-
torie, die als Mittelwert in Nullfeldversuchen bestimmt wurde, und aus deren
über gd gewichteten Ableitung zusammen. Über den Summanden γ wird eine
stetige Tendenz zur Reduktion der Aktivierung modelliert. Da bei Antagonist
und Agonist α > β ist, jedoch der Fehler ein umgekehrtes Vorzeichen hat, be-
schreibt Gl. (2.13) gleichzeitig die Erhöhung der resultierenden Kraft in einem
gerichteten Kraftfeld und die in einem divergenten Kraftfeld dominante Erhö-
hung der Steifigkeit, also die Stabilisierung in instabilen Umgebungen. In der
Simulation setzt sich die Muskelaktivierung u aus der Vorsteuerung uF F , einem
Feedbackterm uF B , der Reflexen entspricht, und Rauschen uN zusammen:

u = [uF F + uN + uF B ]+ . (2.13)

u enthält nicht die ebenfalls als Regelkreis modellierten Kräfte, die auf intrin-
sche Muskeleigenschaften zurückgehen. Muskelsteifigkeit und -dämpfung wer-
den wiederum als proportional zur Aktivierung beschrieben.

Das Rauschen ist ein von der Aktivierung abhängiger Zufallsprozess:

uN (t) = (µ0 + µ1uF F )µ(t), (2.14)

µ(t) ist ein Wiener-Prozess und µ0 und µ1 sind Konstanten.
Für den Reflex-Regler wurde die gleiche Zeitverzögerung wie beim motori-

schen Programm angenommen, was aufgrund der unterschiedlichen überlager-
ten Reflexe mit unterschiedlichen Zeitkonstanten eine grobe Vereinfachung ist,
die sich jedoch in den Versuchen bewährt hat. Er wurde formuliert als

uF B(t) = r (eλ(t− ψ) + rdėλ(t− ψ)) (2.15)

mit den Parametern r und rd. Dieser Algorithmus wurde später ausführlicher
evaluiert [94]. Er ist demnach in der Lage die Anpassung von Muskelaktivie-
rungsmustern für eine große Anzahl an Bedingungen korrekt vorherzusagen.

2.5 Automatisierte Unterstützungsanpassung

Um die beste Unterstützung für an Geräten übende Patienten zu finden, lassen
sich zwei Ziele aufstellen.

1. Bei starken Behinderungen soll das Gerät viel unterstützen.
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2. Patienten sollen so wenig wie möglich unterstützt werden, also möglichst
viel selbst machen.

Diese scheinbar widersprüchlichen Ziele gehen direkt aus Rehabilitationspradig-
men hervor, wie sie im Abschnitt 2.1 beschrieben sind. Vom Gerät muss also
eine situationsspezifische Unterstützung eingestellt werden, die sowohl vom Pa-
tienten als auch von dessen Fortschritt abhängt. Das Grundprinzip dazu zeigt
eine iterativ lernende Reglung erster Ordnung, wie sie in Gl. (2.16) dargestellt
ist.

Gi+1 = f ·Gi + g · ei (2.16)

Hier ist Gi ein Maß für die Unterstützung und ei eines für den Fehler. Wie
schon beim einfachen Modell des menschlichen Lernens in Gl. (2.9) gibt es
einen Faktor 0 < f < 1, der eine Tendenz zur Unterstützungsabnahme be-
schreibt und eine Fehlerverstärkung g. Die gleiche Reglerstruktur ist schon auf
Grund der ähnlichen Ziele sinnvoll, da Mensch und Gerät beide den Fehler zu
minimieren haben und möglichst wenig Energie dafür einsetzen wollen bzw.
sollen. Diese auf den ersten Blick so eindeutige und allgemeine Lösung des Pro-
blems, ist bei näherer Betrachtung nur eine abstrakte Formulierung folgender
Fragestellungen:

1. Welche Quantifizierungen von Gi und ei sind für welche Aufgabenstellung
geeignet?

2. Wie sind f und g im Gerät einzustellen, damit die obigen Ziele aus Ge-
rätesicht und nicht die Faulheit des Patienten das Gesamtsystem aus
Mensch und Gerät dominieren?

3. Genügt eine lineare iterativ lernende Reglung (ILR) erster Ordnung, wie
sie Gl. (2.16) beschreibt oder gibt es Aufgaben, in denen andere iterative
Lernverfahren bessere Unterstützungswerte liefern?

Die Antwort auf Frage 1 kann sehr unterschiedlich ausfallen. Zum Beispiel
kann der Fußgelenkwinkel gemessen (ei) und der Fußheber stimuliert werden
(Gi) [64], es kann der mittlere Bewegungsfehler bei einer repetitiven Hand-
bewegung (ei) genutzt werden, um die Frequenz der visualisierten Sollbewe-
gung anzupassen [55], die Steifigkeit (Gi) kann beim unterstützten Lernen der
Rollstuhlsteuerung [19] adaptiert werden und die mittlere Positionsabweichung
während einer Laufaufgabe (ei) wird genutzt, um eine Unterstützungskraft (Gi)
einzustellen [24].

Die aufschlussreichsten Informationen zur Einstellung von f und g und damit
zur Beantwortung der Frage 2 liefert eine Optimierung, wie sie von Emken und
anderen durchgeführt wurde [25]. Sie stellen das Gütekriterium

J = 1
2 (xi+1 − xd)2 + λR

2 R2
i+1 (2.17)
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auf, wonach die Abweichung der tatsächlichen Bewegung xi+1 von der Sollbe-
wegung xd in der i + 1-ten Ausführung und die Kraft des Roboters Ri+1 zu
minimieren sind. Wesentliches Ergebnis der Analyse, die auf dem Menschmo-
dell aus Gl. (2.7) basiert, ist dass der Vergessensterm des Geräts fR kleiner als
der des Menschen fH sein muss und für größer werdende λR kleiner sein muss.
Der Algorithmus wurde später verfeinert und für die Gangunterstützung auf
dem Laufband eingesetzt [24]. Hinzu kam eine Nichtlinearität, die dafür sorgt,
dass kleine Fehler beim Lernen nicht berücksichtigt werden. Definiert wurde
die Unterstützung als geschwindigkeitsproportionale Kraft. In den Versuchen
wurde eine ebenfalls zur Geschwindigkeit proportionale, umgekehrt gerichtete
Kraft aufgeschaltet, um Behinderungen zu simulieren. Es konnten Parameter
gefunden werden, für die der Roboter nur unmittelbar nach dem Hinzuschalten
der behindernden Kraft unterstützte. Eine ähnliche Unterstützungsanpassung
wurde für eine weitere Studie mit sechs Probanden umgesetzt [26]. In diesem
Fall wurden jedoch die unterstützende Reglersteifigkeit und Reglerdämpfung
positionsabhängig gelernt.

Die Literatur zeigt, dass es für die Reglung von Rehabilitationsrobotern
durchaus vorteilhaft ist, nicht bei der linearen ILR stehen zu bleiben, die Fra-
ge 3 also mit „Nein.“ zu beantworten. Beim Gangtrainer Lokomat wurde zum
Beispiel das Lernen von konservativen Kraftfeldern umgesetzt [22]. Durch diese
passiven Felder ist die während eines Gangzyklus an den Patienten abgegebene
Energie null, was einen konservativen, stabilen Regler zur Folge hat, der den-
noch sehr wohl in den Phasen, in denen der Patientenfehler besonders groß ist
die Bewegung unterstützt und formt. Wolbrecht und andere parametrieren die
Unterstützung von Armbewegungen mit an neuronale Netze angelehnten ra-
dialen Basisfunktionen (RBF) [98]. Doch haben diese Änderungen tatsächlich
einen Vorteil und bietet die Theorie zur ILR weiteres unausgeschöpftes Poten-
tial für die Rehabilitation? Diese Fragen stellt sich der allgemeine Blick auf die
ILR-Forschung im nächsten Abschnitt, der zudem zeigt, wo noch Untersuchun-
gen fehlen, um zu einer klaren Antwort zu gelangen.

2.5.1 Iterativ lernende Reglung
Bereits 1967 wurde eine allgemeine ILR patentiert [33], die bei wiederholten
Bewegungen die Ansteuerung von Elektromotor oder Pneumatik fehlerbasiert
anpasst. Seitdem gab es mehrere tausend Veröffentlichungen zum Thema. Sie
führten zu einer Systematisierung der ILR-Forschung mit Frameworks zur Ana-
lyse von Störunterdrückung, Konvergenz und Robustheit, welche die ILR zu
einem bedeutsamen Werkzeug der Reglungstechnik machten. Zu Ehren von Su-
guru Arimoto ordnete Moore zum 70. Geburtstag dieses für die ILR-Forschung
wichtigen Wissenschaftlers die ILR neben anderen intelligenten Reglungen wie
der Fuzzy-Logik oder den neuronalen Netzen ein. Ein Framework zur ILR-
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System

Speicher

Iterativ lernende
Reglung

uk(t) yk(t)

uk+1(t)

Abbildung 2.2: Prinzip der iterativ lernenden Reglung

Auslegung, das möglichst viele Verbesserungen der letzten Jahrzehnte enthal-
ten möchte, wird in [3] vorgestellt. Hier soll daraus vor allem der Supervektor-
Ansatz beschrieben werden. Er ermöglicht die anschauliche Analyse von Kon-
vergenz, auch für unsichere Systeme.

Das allgemeine Prinzip der ILR ist in Abb. 2.2 dargestellt. Der zeitabhängige
Systemeingang von der k-ten Iteration uk(t) und der Ausgang yk(t) werden
gespeichert und als Eingang für die iterativ lernende Reglung verwendet, die
daraus den Stellgrößenverlauf uk+1(t) berechnet. Nach der Diskretisierung lässt
sich ein lineares System durch die Übertragungsfunktion G(z) beschreiben, die
den Zusammenhang zwischen den Z-transformierten Größen Systemeingang
U(z) und Ausgang Y (z) angibt:

Y (z) = G(z)U(z)

=

hmz

−m + hm+1z
−m+1 + hm+2z

−m+2 + . . .

U(z) . (2.18)

In Gl. (2.18) ist G(z) zudem durch die alternative Darstellung mit Markov-
Parametern hi ersetzt worden. Die Länge der Impulsantwort m ist im allgemei-
nen nicht endlich. Durch die begrenzte Dauer jeder Iteration auf N Zeitschritte
spielt der theoretische Einfluss von mehr als N − 1 vergangenen Stellgrößen für
die Berechnung des Systemausgangs keine Rolle und die Anzahl der Markov-
Parameter ist auf N beschränkt. Beim sogennanten Supervektor-Ansatz wer-
den nun alle Stell-, Regel- und Sollgrößen einer Iteration k in je einem Vektor
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zusammengefasst:

Uk = [uk(0)uk(1) . . . uk(T0(N − 1))]T (2.19)

Yk = [yk(0)yk(1) . . . yk(T0(N − 1))]T (2.20)

Yd = [yd(0)yd(1) . . . yd(T0(N − 1))]T (2.21)
Ek = Yd − Yk (2.22)

mit der Abtastrate T0. Der Regelfehler Ek nach Gl. (2.22) ist dann die vektor-
wertige Differenz von Soll- und Regelgröße. Mit der Definition einer Markov-
Matrix

H =


hm 0 0 . . . 0
hm+1 hm 0 . . . 0
hm+2 hm+1 hm . . . 0
...

...
...

. . .
...

hm+N−1 hm+N−2 hm+N−3 . . . hm

 (2.23)

vereinfacht sich die Systemgleichung (2.18) zu

Yk = H · Uk . (2.24)

Mit dieser Umformulierung stellen sich Ahn und andere vor allem die Fra-
ge, wann unterschiedliche iterativ lernende Reglungen (ILRen) stabil sind und
monoton gegen die Solltrajektorie konvergieren. Dazu werden Stabilität und
monotone Konvergenz wie folgt definiert.

Definition 1 (Stabilität und Konvergenz von ILRen) Sei eine Solltrajek-
torie yd(t), t = 0, . . . , T0 · N mit der Rate T0 diskretisiert und yk(t) mit der
gleichen Rate abgetastet. Werden daraus die Supervektoren Yd und Yk gebildet,
ist das System

• stabil, wenn für jedes ϵ > 0 ein δ = δ(ϵ) > 0 existiert, für das

∥Yd −Y1∥ < δ ⇒ ∥Yd −Yk∥ < ϵ, ∀k > n für ein beliebiges aber festes n ,

• monoton konvergent (MC), wenn es stabil ist und

∥Yd − Yk+1∥ < ∥Yd − Yk∥,∀k .

Für die ILR erster Ordnung lässt sich ein einfaches Kriterium für monotone
Konvergenz zeigen:

∥I −HΓ∥ < 1 . (2.25)

Durch den Supervektor-Ansatz wurde es auch möglich, ähnliche Kriterien für
ILRen höherer Ordnung zu entwickeln, die für die Berechnung des nächsten
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Stellgrößenverlaufs die Stellgrößen und Regelfehler der letzten n Iterationen
verwenden, mit vorzugebendem n. Auch die robuste Auslegung von ILRen wird
möglich, wenn die Systemeigenschaften einer ganzen Modellfamilie HI betrach-
tet werden. Um die große Matrizenmenge

HI =

H : H =


hij ∈ [hij , hij ]

−1


, (2.26)

die durch obere und untere Schranken hij und hij für jedes Element hij ent-
steht, numerisch handhabbar zu machen, werden für die Analyse Knotenma-
trizen Hv verwendet, mit

Hv =

H : H =


hij ∈ {hij , hij}

−1


. (2.27)

Es können MC-Kriterien für die Hv angegeben werden, aus denen die monotone
Konvergenz für alle H ∈ HI folgt. Manuell oder per Optimierer kann dann die
Erfüllung dieser Konvergenzkriterien durch Variation der Lernraten angestrebt
werden.

Doch die scheinbare Vollständigkeit des Frameworks trügt. Es liefert kaum
Aussagen zur Struktur des Reglers, also den Matrizen mit den Lernraten und
es beschränkt sich auf lineare Systeme. Beides ist vermutlich für die Güte einer
assistierenden Roboterbewegung entscheidend. Erstens hilft eine gute Regler-
struktur, aus Fehlern in späteren Bewegungsabschnitten die dafür verantwort-
liche Unterstützung in früheren Phasen anzupassen. Zweitens führt schon die
übliche Anpassung einer virtuellen Steifigkeit zu einer Nichtlinearität, die sich
mit dem vorgestellten Rahmen nicht analysieren lässt.

Nichtlineare Reglung und neuronale Netze Die allgemeinsten ILRen für Ro-
boter sind den Regelkreisen nachempfunden, die zur Beschreibung des mensch-
lichen Lernens eingesetzt werden [32], [100]. Hochfrequenten Störungen wird
durch einen schnellen PD-Regler entgegengewirkt, welcher der Muskelsteifig-
keit entspricht. Ferner werden mit unterschiedlichen Lernraten die Verstär-
kung dieses Impedanz-Reglers, eine Kraftvorsteuerung und die Solltrajektorie
angepasst. Ganesh und andere schlagen vor, nach dem menschlichen Vorbild
die Steifigkeit proportional zum Positionsfehlerbetrag anwachsen zu lassen, die
Vorsteuerungserhöhung proportional zum Positionsfehler zu machen und ei-
ne Positionsfehler basierte Anpassung der Solltrajektorie vorzunehmen. Ver-
gessensraten sorgen für eine Abnahme von Steifigkeit und Vorsteuerung, ana-
log führt eine Berücksichtigung der Abweichung zwischen Solltrajektorie und
der letzten Trajektorie dazu, dass die Solltrajektorie sich bei verschwindendem
Fehler wieder der eigentlichen Vorgabe annähert. In Experimenten mit einem
Pendelmanipulator wurde gezeigt, dass die Regler in allen Frequenzbereichen
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den Anforderungen entsprechen. Im niedrigen Frequenzbereich führt die Er-
höhung der Steifigkeit und Dämpfung zur Störunterdrückung, gleichförmigen
wiederholten Bewegungsvorgaben im mittleren Frequenzbereich wird durch die
Kraftvorsteuerung gut gefolgt und starre Hindernisse werden durch die Soll-
trajektorienanpassung nach einigen Bewegungen gemieden. Eine Verfeinerung
des Vorgehens wird von Yang und anderen in [100] vorgestellt. Sie gehen von
einer Lyapunov-Funktion aus, die dem Ziel des menschenähnlichen Reglers ent-
spricht und zu minimieren ist. Dadurch ergibt sich ein Lernen von Steifikgkeit,
Dämpfung und Vorsteuerung, das die Anpassung in nichtlinearer Abhängigkeit
von Positions- und Geschwindigkeitsfehler vornimmt. Der Algorithmus bewähr-
te sich in Simulationen und Experimenten mit drei verschiedenen Robotern.
An den zwei Robotern mit einem Freiheitsgrad (DOF) VIA und 1-DOF LWR
testbed wurde gezeigt, wie über angepasste Kraftvorsteuerung sowie Steifigkeit
und Dämpfung (Impedanz) Störungen niedriger und hoher Frequenz ausgere-
gelt werden. Außerdem wird für unterschiedliche Störungen die richtige Kom-
bination von Impedanz und Kraft gefunden, um periodische Trajektorien zu
verfolgen. Am DLR 7-DOF LWR mit sieben Freiheitsgraden wurde zudem ge-
zeigt, dass die Impedanz- und Kraftvektoren, mit denen der Endeffektor auf
seine Umgebung wirkt, richtungsspezifisch erlernt werden. Ohne die vollstän-
dige Argumentation wiederzugeben, sollen hier kurz die wesentlichen Schritte
genannt werden, da der allgemeine Lyapunov-Ansatz auch für die Entwicklung
ähnlicher Algorithmen von Interesse sein kann. Die zwei Ziele, für die Kos-
tenfunktionen aufgestellt wurden, sind Stabilität und Konvergenz zur geringst
möglichen Unterstützung, die für eine bestimmte Umgebung diese Stabilität
gewährleistet. Sei der Folgefehler wie in der Robotik üblich definiert als über κ
gewichtete Summe aus Geschwindigkeitsfehler ė und Positionsabweichung von
der Solltrajektorie e:

ε = ė(t) + κ e(t), κ > 0 . (2.28)

Dann lässt sich eine Kostenfunktion Vp definieren, die Bewegungsenergie und
die Potentialdifferenz zu einem der Solltrajektorie entsprechenden Potential
bewertet:

Vp(t) = 1
2 ϵ

T (t)Mϵ(t) . (2.29)

Darüber wird die Stabilität definert als äquivalent zu

∃δ > 0 :
 t1

t

V̇p(σ)dσ < δ, ∀t1 > t . (2.30)

Aus diesem Kriterium können aufgabenspezifische Minimalwerte für Reglerstei-
figkeit KE , -dämpfung DE und Kraftvorsteuerung τ berechnet werden. Diese
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Minimalwerte wurden in einem Unterstützungsvektor zusammengefasst als

Φs(t) ≡

vec(KE)T vec(DE)T τT

E

T (2.31)

mit dem Spaltenvektorisierungsoperator vec(·). Ziel der Reglung ist die Kon-
vergenz zu dieser Minimalunterstützung. Die Unterstützung

Φ(t) ≡

vec(K)T vec(D)T τT

T (2.32)

ist also mit Φs zu vergleichen, was über die Differenz Φ̃ = Φs − Φ mit der
Diagonalmatrix Q zur zweiten Kostenfunktion führt:

Vc(t) = 1
2

 t

t−T

Φ̃T (σ)Q−1Φ̃(σ)dσ . (2.33)

Es wird also bei der periodischen Bewegung immer eine ganze Periode der
Dauer T betrachtet. Die Minimierung der Summe

Vp(t) ≡ Vp(t) + Vc(t) (2.34)

ergibt schließlich die verfeinerten Lerngesetze

δ τ(t) = τ(t) − τ(t− T ) = Qτ (ε(t) − γ(t) τ(t)) (2.35)

δK(t) = K(t) − K(t− T ) = QK


ε(t) eT −γ(t)K(t)


(2.36)

δD(t) = D(t) − D(t− T ) = QD


ε(t)ėT − γ(t)D(t)


(2.37)

mit positiv definiten Qτ , QK und QD und dem zeitabhängigen Vergessensfaktor

γ(t) = a

1 + b∥ ε ∥2 , a > 0, b > 0 . (2.38)

Trotz des erheblichen analytischen Aufwands erfolgt das zeitabhängige Ler-
nen aber weiterhin nur mit lokalen Informationen. Das heißt, die Unterstützung
zu einem Zeitpunkt wird nur aus dem Fehler zum gleichen Zeitpunkt in voran-
gegangenen Iterationen erlernt. Dadurch erfolgt die erwünschte Verschiebung
der Unterstützung von K und D zu τ später als nötig. Wenn von Anfang an
ein approximiertes Systemmodell verwendet wird, um τ(t) zu formen, kann die
Vorsteuerung früher mehr übernehmen. Eine für die Armrehabilitation bereits
umgesetzte Idee ist daher, ein nichtlineares Systemmodell von Manipulator und
Arm mit radialen Basisfunktionen (RBF) während der Übung zu schätzen und
mit dessen Hilfe die Unterstützung zu berechnen [98]. Ausgegangen wird von
der Reglersynthese für nichtlineare Systeme mit Lyapunov-Funktionen, wie sie
von Slotine und anderen entwickelt wurde [82], [81]. Statt wie dort die Sy-
stemmatrizen abzuschätzen, wird die Systemdynamik als Produkt von Basis-
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funktionen Y und Koeffizienten a notiert. Eine weitere Vereinfachung ist die
Reduktion des Zustands auf die Position α, sodass sich

τ(t) = Y(α(t)) a (2.39)

als Modell für die Dynamik von Arm und Gerät ergibt. Die verwendeten Ba-
sisfunktionen

gn = exp


−

(α−µ
n

)2

2σ2


(2.40)

haben gleichmäßig über den Arbeitsraum verteilte Mittelpunkte µ
n

, können
aber theoretisch auch durch eine Optimierung wie sie von Chen und anderen
beschrieben wird besser platziert werden [17]. Die m RBF werden in g zusam-
mengefasst:

g = [g1 g2 . . . gm]T (2.41)

und führen bei einem System mit drei Freiheitsgraden zu

Y =

gT O O
O gT O
O O gT

 . (2.42)

Als unterstützende Vorsteuerung wird τ(t) verwendet, was bei idealer Mo-
dellschätzung zu keinem Bewegungsfehler führt. Um dennoch die fürs Lernen
wichtige Unterstützungs-Abnahme (siehe oben) zu gewährleisten, werden die
Parameter a kontinuierlich reduziert. Für die Änderungsrate der Parameter
ergibt sich

d a
dt

= − 1
τ

YT (Y YT )−1 Y a +Γ−1 YT ε (2.43)

mit einem wie in Gl. (2.28) definierten ε. Der erste Term mit einstellbarer
Zeitkonstante τ sorgt für das Abklingen der Unterstützung, indem immer die
Einträge ai besonders stark abnehmen, die für den aktuellen Zustand den größ-
ten Einfluss auf die berechnete Kraft haben. Der zweite Term mit einstellbarer
Verstärkung Γ−1 ist mit der Lernrate vergleichbar, wobei hier bereits während
der Bewegung die Unterstützung angepasst wird anstatt von Iteration zu Itera-
tion diskrete Unterstützungssprünge umzusetzen. Laut Chen und anderen sind
RBF-Netze, die auch als einschichtige künstliche neuronale Netze aufgefasst
werden können, oft in ihrer Performance kaum mehrschichtigen Netzen unter-
legen [17]. Tatsächlich konnten Wolbrecht und andere an 11 Patienten zeigen,
dass die mehrdimensionale Zielerreichung mit der behinderten Hand von einem
Manipulator mit RBF personenspezifisch unterstützt wird. Doch ob die RBF in
der Rehabilitation Vorteile über die reine Kurvenglättung hinaus haben, zeigen
Theorie und Experimente bisher nicht.
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Weitere Verbesserungen lassen sich erzielen, wenn Ziele in Form von nichtli-
nearen Schwellwerten formuliert und itegriert werden. Konkrete Beispiele sind
virtuelle Tunnel um die Trajektorien von Beinbewegungen in [24] oder um die
Trajektorien von Rollstühlen [19], in denen kleine Fehler zu null gesetzt wer-
den. Ein weiteres Beispiel sind die Schwellwerte bei der Wavelet-Filterung, die
Merry für die ILR vorschlägt [58]. Dort wird vorgeschlagen, den Fehler mit
einem diskreten Wavelet-Filter zu filtern. Über einen Vergleich mit vorherigen
Fehlern sollen nicht periodische Fehler erkannt und nicht berücksichtigt wer-
den. Konkret wird jeder Wavelet-Koeffizient c2 mit dem Koeffizienten für die
gleiche Frequenz und Zeit der vorherigen Iteration c1 verglichen. Wenn das
Ähnlichkeitsmaß

SIM ≡ c1 − c2

c1 + c2
(2.44)

einen bestimmten Wert unterschreitet, wird der Koeffizient nicht verwendentet,
um das transformierte Signal zurück in den Zeitbereich zu bringen. Analog kann
auch mehr als ein zurückliegender Fehlerverlauf verwendet werden.

2.5.2 Optimale Lernrate

Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Verfahren, verwenden Owens und
Feng Modellwissen und den Fehler, um monotone Konvergenz der ILR sicher-
zustellen [69]. Sie passen die Lernrate der ILR in einem optimalen Sinne bzgl.
des Kriteriums J(g) an, mit

J(g) = ∥ ek+1 ∥2 + wg2
k+1, w > 0 . (2.45)

In der Analyse sollen also gleichzeitig der Fehler e und die Lernrate g in der
nächsten, k+1-ten Iteration klein sein, wobei das Gewicht w an die eigenen Ziele
anzupassen ist. Bei großem w wird die Lernrate klein sein, wodurch kurzzeitige
Störungen ausgefiltert werden und ein Überschwingen vermieden wird. Kleine
w machen die ILR schneller, erhöhen aber auch den Einfluss von Störungen.

Das verwendete Lerngesetz beinhaltet keine Vergessensrate, da nur die mono-
tone Konvergenz der Anpassung untersucht wird, die später um die Abnahme
der Stellgröße ergänzt werden kann. Der k + 1-te Stellvektor ist

uk+1 = uk + gk+1 ek . (2.46)

mit der Systemgleichung (2.24) ergibt sich für die Fehlerfortpflanzung

ek+1 = (I − gk+1 H) ek . (2.47)
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Ableiten nach gk+1 und Nullsetzen von Gl. (2.45) führt zur optimalen Lernrate

gk+1 = ⟨ek,H⟩
w + ∥ H ek ∥2 . (2.48)

Um das Verfahren auf die Rehabilitation zu übertragen, muss vor allem
ein geeigneter Algorithmus gefunden werden, um H abzuschätzen. Nur wenn
Mensch und Gerät darin ausreichend genau modelliert sind, kann die Lernra-
tenanpassung zu Verbesserungen führen.

2.5.3 Frequenzabhängige Lernrate
Rockel und Konigorski stellen einen allgemeinen Rahmen zur ILR vor [74], der
einer Erweiterung des oben eingeführten Supervektor-Ansatzes entspricht. Die
Vektoren sind nicht mehr zwangsläufig Zeitdiskretisierungen sondern allgemei-
ne Parametervektoren, die z. B. auch Fourier-Koeffizienten darstellen. Durch
eine Analogiebetrachtung wird mit den so definierten Signalen die ILR auf die
Analyse eines Mehrgrößensystems zurück geführt. Dadurch werden Analyse-
methoden aus der digitalen Reglung anwendbar, die hier in reduzierter Form
vorgestellt werden. Die um Störungen d erweiterte Systemgleichung ist

y
k

= H uk + dk . (2.49)

Das Lerngesetz wird durch die Trennung von Führungsgrößenfilter V und Lern-
rate Γ mit der Führungsgröße r allgemeiner:

uk+1 = S uk + V r − Γ y . (2.50)

Fasst man nun eine Iteration als einen Zeitschritt auf, lassen sich die Gleichun-
gen in den Z-Bereich bringen. Dort beschreiben die Übertragungsfunktionen
für Führungsgröße und Störung wie sich die Verläufe dieser Größen über die
Iterationen ändern:

y = H [zI − S + Γ H] V r(z) (2.51)

+ H [zI − S + Γ H] V(zI − S) H−1 d . (2.52)

Die Analyse mit diesem Rahmen im Frequenzbereich hat einerseits den Vor-
teil, dass im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Verfahren eine frequenz-
abhängige Phasenverschiebung berechnet wird. Die Zeitkonstanten im System
sollten durch vorgezogene Unterstützung besser berücksichtigt werden. Ande-
rerseits vereinfacht sich die Systemdarstellung. Daher wurden von den Autoren
des Rahmens für diesen wichtigen Spezialfall Experimente durchgeführt und
eine Robustheitsanalyse entwickelt [75]. Seien die Vektoren u und y zusam-
mengesetzt aus den ersten N Fourier-Koeffizienten der zugehörigen Signale.

47



Kapitel 2 Wissensstand in Rehabilitation und Robotik

Dann bekommt H Diagonalstruktur und die Systemgleichung ist
ẙk(0)
ẙk(jω1)

...
ẙk(jωN )

 =


h̊(0) 0 . . . 0

0 h̊(jω1)
...

...
. . . 0

0 . . . 0 h̊(jωM )

 ·


ůk(0)
ůk(jω1)

...
ůk(jωN )

+ dk . (2.53)

Die frequenzabhängigen Größen werden darin zur besseren Unterscheidung mit
einem hochgestellten Kreis gekennzeichnet. Durch diese Entkopplung lässt sich
für jede Frequenz im Z-Bereich eine Übertragungsfunktion mit nur einem Ein-
gang und einem Ausgang angeben (SISO):

ẙi(z) = h̊i

z − si + γi̊hi


vi · ri(z) + z − si

h̊i

· di(z)


. (2.54)

Über si und γi lassen sich die Pole dieser Übertragungsfunktion vorgeben. Die
Lage der Pole entscheidet über die Konvergenzrate der ILR hin zum Führungs-
größenprofil. Bei unsicheren Systemen kann darüber hinaus ein Stabiliätsradius
definiert werden, der angibt, wie stark die frequenzabhängige Abweichung vom
Nominalmodell sein darf, damit die Pole innerhalb des Einheitskreises liegen.
Im Falle der Rehabilitation könnte, ggf. abhängig vom Patienten, nicht nur ein
Nominalmodell sondern auch die zu erwartende Abweichung davon geschätzt
werden. Darüber ließe sich dann online oder im Voraus die maximale Geschwin-
digkeit der ILR bestimmen, indem die Lage des Poles ermittelt wird, für den
sie im Z-Bereich gerade noch stabil ist. Zur Identifikation der Übertrangungs-
funktionen kommt auch die empirische Schätzung, wie sie in [93] beschrieben
wird, in Frage.

2.6 Telepräsenz für häusliche Therapie

Es sind zwei Szenarien, die Carigan und Krebs in [14] zurecht in den Mittel-
punkt des Interesses der Telerehabilitation rücken: Die gemeinsam in einem
Studio sitzenden Patienten, die von einem Therapeuten betreut werden und
der zu Hause übende Patient, der von einem Spezialisten in einer entfernten
Klinik betreut wird. Sie werden in [86] ausführlicher diskutiert. Wie der Über-
blick [14] weiter zeigt, gibt es bereits eine Reihe von Systemen an denen die
Herausforderungen für zukünftige Anwendungen sichtbar werden. Bestehen-
de Telerehabilitationslösungen lassen sich grob in drei Kategorien einteilen: in
unilaterale Systeme, bilaterale Systeme mit virtuellen Umgebungen und eben-
solche mit unmittelbarer Patienten-Therapeut-Interaktion. Bei den unilatera-
len Umgebungen wird die haptische Umgebung, also die Trainingsaufgabe, nur
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lokal beim Patienten gerendert und dargestellt. Der Therapeut hat dann die
Möglichkeit, die Szenarien über das Internet vorzugeben und auszuwerten. Bei
bilateralen Systemen gibt es entweder eine gemeinsame virtuelle Umgebung, die
auf einem Server berechnet wird, auf den Therapeut und Patient gemeinsam
zugreifen und so über die Objekte interagieren oder es gibt wie bei Computer-
spielen lokale virtuelle Umgebungen bei beiden Iteraktionspartnern, die über
das Netz synchronisiert werden. In beiden Fällen ist der Vorteil, dass die Objek-
timpedanz lokal und deshalb mit geringen Zeitverzögerungen dargeboten wird
und übers Netz nur die weniger zeitkritischen Objektkoordinaten ausgetauscht
werden. Die letzte Kategorie, in der Patient und Therapeut über das Gerät
möglichst unmittelbar in haptischen Kontakt treten, bringt Herausforderungen
mit sich, die denen ähneln, die bei der Darstelleung von virtuellen Umgebungen
auftreten. Hinzu kommt aber die Aufgabe, mit den variablen Zeitverzögerun-
gen, welche die Internetübertragung mit sich bringt, geschickt umzugehen. Da
es bisher hauptsächlich kleine Desktop-Lösungen wie das PHANTOM

TM
Gerät

oder wenige Speziallösungen wie die für den InMotion2 Roboter in [15] vorge-
stellte sind, die Lösungen anbieten, soll im Folgenden der Fokus auf der Telehap-
tikverbindung mit verbreiteten Rehabilitationsgeräten wie dem Bi-Manu-Track
liegen.

Die widersprüchlichen Ziele, die dabei angestrebt werden sollten, sind hohe
Transparenz bei hoher Patientensicherheit d. h. robuster Stabilität. Um diese
Ziele zu erreichen, lohnt ein Blick in die Geschichte der Telepräsenz, wie ihn
Stone in [89] gibt. Demnach sind es vor allem die zwei Felder Medizintechnik
und Militär, in denen bereits viel an der Thematik geforscht wurde. In der
minimalinvasiven Chirurgie kann der Operateur beispielsweise von einem ent-
fernten Manipulator aus die Reaktionskräfte der Organe spüren. Ein anderes
Beispiel ist der Landmienenentschärfungsroboter von der französichen Armee,
der mit Hilfe eines impedanzgeregelten Manipulators bedient wird. Ein Blick
in die Robotik- und Reglungstechnikveröffentlichungen suggeriert zunächst eine
große Bandbreite von Lösungen. Doch auf Grund des beschränkten Lösungs-
raums zeigt sich auf den zweiten Blick, dass die Unterschiede vor allem in den
Methoden liegen, mit denen der optimale Regler gefunden wird. Trotzdem be-
stimmt die Methode auch die berücksichtigten Nebenbedingungen, weswegen
hier nach einer klaren Zieldefinition und den zur Verfügung stehenden Mitteln
die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Ansätze kurz diskutiert werden sollen.
Zur Beschreibung der Interaktion sind die Größen Kraft und Geschwindigkeit
am besten geeignet, weil ihr Produkt der Leistung entspricht und somit zum
einen physikalisch relevante Ziele für die Leistung vorgegeben werden können
und zum anderen die Analogiebetrachtung zum Beispiel zu elektrischen Net-
zen möglich wird. Transparenz bedeutet dann, dass die Kraft fA, mit der In-
teraktionspartner A auf sein Gerät einwirkt, gleich der Kraft fB ist, mit der
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Interaktionspartner B von seinem Gerät gedrückt wird. Zugleich sollen die Ge-
schwindigkeiten vA und vB auf beiden Seiten einander entsprechen. Dieses Ziel
lässt sich auch mit Gl. (2.55) ausdrücken:

fA

vA


=


−1 0
0 1


·

fB

vB


= H ·


fB

vB


. (2.55)

Die Vorzeichenumkehr bei der Kraftübertragung in H ist nötig, da ja eine po-
sitive Leistung, die von A am System verrichtet wird, vom System an B über-
tragen werden soll. Das heißt die beiden drücken gegeneinander um sich zu
bewegen. Wie transparent ein System ist, kann dann bewertet werden, indem
die realen Übertrangungsfunktionen in H über ein Ähnlichkeitsmaß mit dem
Optimum in Gl. (2.55) verglichen werden. Gleichzeitig muss das System robust
stabil sein. Robust heißt, die Stabilität muss für jedes auftretende Verhalten
der Interaktionspartner und für jede auftretende Zeitverzögerung stabil sein.
Im Falle der Rehabilitation sollte den Patienten in der Auslegung nicht zu viel
Dämpfung unterstellt werden, die nötig ist, um das System schneller zu ma-
chen. Ein Kontaktverlust zum Gerät ist wahrscheinlich. Damit beschränkt sich
die Suche auf die Methoden, die „nur“ davon ausgehen beide Interaktionspart-
ner verhalten sich passiv. Jede aktive Bewegung wird dann als willkürlich und
also nicht zu unterdrücken angenommen, was bei krankhaft erhöhtem Muskel-
tonus immer noch eine problematische Annahme ist. Damit fällt der allgemei-
ne Ansatz weg, der zunächst alle möglichen Signalpfade zwischen lokalen und
entfernten Kräften und Geschwindigkeiten implementiert und dann nach den
besten Übertragungsfunktionen fragt, die in diesen Pfaden das Signal filtern.
Diese Art von Stabilitätsuntersuchung [49], Loop-Shaping [27] oder robuster
Reglersynthese [16], [50], [84] hat ihre Vorteile, wo die Operatordynamik und
die Zeitverzögerungen vorab abgeschätzt werden können. Die nicht [101], [27]
oder unzureichend [27] berücksichtigte Variabilität der Zeitverzögerung und
die Komplexität, die im wesentlichen auf den mitmodellierten Menscheingen-
schaften beruht, machen sie aber für die Rehabilitation weniger interessant. Zu
einem ähnlichen Schluss kamen auch Carignan und Olsson, die sich für die Wel-
lentransformation entschieden, um Rehabilitationsgeräte über das Internet zu
verbinden [15]. Die Wellentransformation wurde bereits 1993 von Slotine und
Niemeyer für die Telehaptik patentiert [83] und seitdem von den gleichen Auto-
ren und anderen vielfältig weiterentwickelt und verfeinert. Der 2004 erschienene
Artikel [66] gibt einen guten Überblick über die Vorteile und auftretende Pro-
bleme mit Lösungsvorschlägen. Die Transformation kann unterschiedlich inter-
pretiert werden. Die wichtigste und mathematisch von Stramigioli und anderen
in [91] und [90] nachgewiesene Interpretation ist dass das Übertragungssystem
unabhängig von der Zeitverzögerung passiv ist. Wenn die Übertragungsdauer
steigt, nimmt die wahrgenommene Steifigkeit ab und die Trägheit zu. Das heißt
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Abbildung 2.3: Wellentransformation zur passiven haptischen Verbindung von
Therapeut (m) und Patient (s), die Übertragung kann über das
Internet oder ein anderes Kommunikationsnetz erfolgen

der Kompromiss aus Stabilität und Transparenz stellt sich durch die Transfor-
mation automatisch auf die Zeitverzögerung ein. Analog zur Vorgabe der Über-
tragungsfunktionen im Frequenzbereich, lassen sich auch für die Wellentrans-
formation Verfahren entwickeln, die zu transparenteren Reglern führen, wenn
die mechanischen Eigenschaften des Menschen auf einen Bereich eingegrenzt
werden können. Haddadi und andere entwickelten dazu ein geometrisches Ver-
fahren, das auch die Übertragungsfunktionen transformiert und dann grafisch
Stabilitätsregionen darstellen kann [38], [37]. Da wiederum die Größe der Stabi-
litätsregion in erster Linie von der Dämpfung abhängt und aus oben genannten
Gründen im Allgemeinen nicht von positiven menschlichen Dämpfungen aus-
gegangen werden kann, wird das Verfahren in dieser Arbeit keine Anwendung
finden. Unter Umständen von Interesse könnten Beobachter sein, die zu je-
dem Zeitpunkt die Dynamik vom Interaktionspartner abschätzen. Wenn sich
dessen Verhalten nicht zu schnell ändert, ermöglichen sie die Erhöhung der
Transparenz durch Modellwissen ohne das a priori zu starke Annahmen ge-
troffen werden müssen. Beobachter wurden bisher sowohl im Frequenzbereich
[6] als auch für die Wellentransformation umgesetzt [61]. Im zweiten Fall wur-
de ein bestehendes Telehaptiksystem mit großen Übertragungszeiten dadurch
verbessert, dass die zeitverzögerte Reaktion lokal von einem Modell aus einem
Kalman-Filter vorhergesagt wurde. Es war damit möglich die Wellenreflexion
zu unterdrücken, die sich in Form von abklingenden Schwingungen bemerkbar
macht und gleichzeitig die Passivität und die asymptotische Positionsgenauig-
keit zu erhalten. Diese Form der Unterdrückung von Wellenreflexionen stellt
eine interessante Alternative zum Vorschlag von Niemeyer und Slotine dar, die
vorsichtig eine Dämpfungserhöhung oder Tiefpassfilterung der transformierten
Signale empfehlen.

Konkret bedeutet Wellentransformation, dass nicht Kraft f und Geschwin-
digkeit v einzeln übertragen werden, sondern eine spezielle Linearkombination,
die ausgehende Welle u. Die Stellgröße für die nächste Iteration wird dann aus
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der eingehenden Welle w berechnet. u und w sind definiert als

u = bv + f√
2b

und (2.56)

w = bv − f√
2b

. (2.57)

b ist die Leitungsimpedanz, welche die wahrgenommenen Eigenschaften der
Übertragung beeinflusst. Zum Beispiel bewirkt b solange noch kein Paket w
vom Interaktionspartner angekommen ist, dass f = bv. Diese Beobachtung
zeigt einen wesentlichen Aspekt der Transformation. Je später die Pakete vom
Interaktionspartner kommen, desto mehr Energie wird dem Bediener über die
virtuelle Dämpfung entzogen. Erst wenn der Interaktionspartner selbst aktiv
wird oder das Paket des Bedieners als Reflexion zurück kommt, wird die Dämp-
fung niedriger. Das Prinzip der Wellentransformation ist in Abbildung 2.3 dar-
gestellt. Darin ist der Therapeut als Master (m) und und der Patient als Slave
(s) bezeichnet, was jedoch nicht bedeutet, dass es auf den beiden Seiten Unter-
schiede in der Reglung gibt. Es ist bewusst keine Kausalität für die Personen
angegeben, da die Transformation prinzipiell Impedanz- (Geschwindigkeitsvor-
gabe, Kraftmessung) und Admittanzkausalität zulässt. Die Impedanzkausali-
tät ist aber besser geeignet, weil so auch bei ruhenden Griffen eine Kraftin-
teraktion stattfinden kann. In der Abbildung ist die Wellen- oder Scattering-
Transformation als Block mit der charakteristischen Leitungsimpedanz b zu-
sammengefasst und es wird ersichtlich in welcher Richtung die Pakete über das
Internet übertragen werden. Um die Koeffizienten in Gl. (2.56) und Gl. (2.57)
besser zu verstehen, soll hier noch eine vereinfachte Version des Passivitäts-
beweises gegeben werden, der von Stramigioli und anderen in [91] und [90]
geführt wurde. Ähnliche Beweise für die Robustheit gegenüber Paketverlusten
und variablen Zeitverzögerungen sind dann diesen Quellen zu entnehmen.

Beweis (Passivität der Wellentransformation) Die Leistung lässt sich
mit den Scattering-Variablen schreiben als

P (k) = f(k)v(k) = 1
2u(k)2 − 1

2v(k)2 . (2.58)

Hierin sind alle Variablen diskretisiert und werden für den Zeitschritt k über
die Abtastdauer T hinweg vereinfacht als konstant angenommen. Die Leistung,
die von Master und Slave zusammen an das Übertragungssystem abgegeben
wird ist dann

PL(k) = 1
2um(k)2 + 1

2us(k)2 − 1
2vm(k)2 − 1

2vs(k)2 . (2.59)
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2.6 Telepräsenz für häusliche Therapie

Das System ist passiv genau dann, wenn für die Energie EL gilt: t

0
f(τ)v(τ)dτ + EL(0) ≥ 0 ∀t ≥ 0 . (2.60)

Setzt man die initiale Energie EL(0) = 0, ergibt sich die Energie im diskreti-
sierten Fall zu

EL(k) = T ·
k

i=−∞

PL(i) = T

2

k
i=k−d+1


um(i)2 + us(i)2 . (2.61)

Darin wird von einer konstanten Verzögerung durch das Internet um d Zeit-
schritte ausgegangen, die wegen vs(k) = um(k − d) und vm(k) = us(k − d) zu
einer Vereinfachung der Summe führt. EL(k) ist also immer positiv, Gl. (2.60)
erfüllt und somit die Passivität nachgewiesen. �
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Nur Beharrung führt zum Ziel,
Nur die Fülle führt zur Klarheit,
Und im Abgrund wohnt die Wahrheit.

Friedrich Schiller, Sprüche des Konfuzius

3
Ziel dieser Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit ist die Verbesserung der haptischen Interaktion zwischen
Patient und Rehabilitationsgerät, vor allem während des unterstützten Trai-
nings. Um es zu erreichen soll eine Versuchsumgebung für neue Algorithmen
aufgebaut werden, in der Simulationen und Experimente durchgeführt wer-
den können. In dieser Versuchsumgebung sollen neue Unterstützungsverfahren,
Identifikationsverfahren und eine Telehaptikverbindung enthalten sein. Diese
Umgebung soll im nächsten Schritt auf Funktionstauglichkeit getestet werden
und eine vorläufige Antwort auf die Hauptfrage nach der besten Patientenun-
terstützung in der Rehabilitation liefern. Das Ziel kann in folgende Teilziele
untergliedert werden.

3.1 Unterstützungsanpassung

Das Ziel der Unterstützungsanpassung lässt sich grob in Form eines Gütekri-
teriums angeben: Die über λ gewichtete Summe aus Unterstützungenergie und
Bewegungsfehlerbetrag

J = λE + S (3.1)

mit geeignet definierter Stellenergie E und einer Quantisierung des Symmetrie-
fehlers S ist zu minimieren. Eine Konkretisierung liefert folgende Teilziele:

1. Trainingsaufgaben sollen definiert und mit Visualisierungen ausgestattet
werden.
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2. Ein für die Aufgabe adäquates Lerngesetz soll gefunden werden. Es muss
die Unterstützungenergie und den Bewegungsfehler mit einstellbarer Ge-
wichtung möglichst gleichmäßig und vorhersehbar reduzieren.

3. Die Anforderungen sollen in Form von genaueren Gütekriterien verfeinert
werden.

4. Das Verhalten des Lerngesetzes ist mit weiteren Algorithmen zu verglei-
chen, die durch ein zusätzlich geschätztes Menschmodell genauer oder
störanfälliger sein können.

5. Für starke Behinderungen oder kognitive Störungen reicht die gelernte
Vorsteuerung als alleinige Unterstützung nicht, weil sie nur reproduzier-
bare Fehler kompensieren kann. Für derartige Anwendungsszenarien soll
eine geeignete Impedanzanpassung gefunden werden und eine starre Füh-
rung der gesunden Hand vorgesehen werden.

Die Anforderungen an die Trainingsaufgabe gemäß Teilziel 2 ergeben sich un-
mittelbar aus der im letzten Kapitel vorgestellten medizinischen Forschung. Es
sollen die beiden natürlichen beidhändigen zyklischen Bewegungen mit Pha-
senverschiebungen von 0 und 180 Grad unterstützt und visualisiert werden.
Abstrakte, einfache Darstellungen sind für die Zielgruppe der Schlaganfallpa-
tienten in der frühen Rehabilitation zu bevorzugen. Der Patient soll möglichst
viel selbst an der Bewegungskoordination und der Kraftaufbringung teilneh-
men.

Als Lerngesetz für die beidhändige Bewegungsunterstützung soll zunächst
eine lineare iterativ lernende Reglung verwendet werden. Sie ermöglicht das
Einstellen von Lern- und Vergessensrate. Als Fehler, aus dem gelernt wird,
soll die Positionsdifferenz beider Hände verwendet werden, damit die gesunde
Seite das Bewegungstiming vorgeben kann, falls der Patient dazu in der Lage
ist. Wenn möglich, soll die Robustheit durch eine positionsabhängige Formulie-
rung des Lerngesetzes und durch Interpolationsverfahren erhöht werden. Das
positiosabhängige Lernen entspricht bei starr geführter gesunder Seite weitest-
gehend dem zeitabhängigen Lernen. Bei Unterbrechungen oder Ungleichmä-
ßigkeiten der Bewegungsausführung hat es Ähnlichkeiten zu den von anderen
Autoren für die einseitige Unterstützungsanpassung vorgeschlagenen Kraftfel-
dern. Trotzdem bleibt eine relativ gleichmäßige Bewegung der gesunden Hand
Voraussetzung für das Lernen. Sie muss notfalls von einer zusätzlichen Führung
erzielt werden. In Simulationen mit menschlichem und maschinellem Lernen
soll das Lerngesetz mit und ohne zusätzliche zufällige Kraftschwankungen und
Kraftbegrenzungen optimal bezüglich des Hauptziels J parametriert werden.
Das heißt, es muss bei geringer Stellfläche eine gute Reduktion des Symmetrie-
fehlers erreicht werden.
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3.1 Unterstützungsanpassung

Für den Vergleich weiterer Anpassungsverfahren bleibt J zwar weiterhin das
wichtigste Minimierungsziel. Es müssen gemäß Teilziel 3 aber weitere Kriteri-
en definiert werden, um zusätzliche Vorteile aufspüren zu können. Erwartete
Vorteile von besseren Lernverfahren sind die rechtzeitige Beschleunigung durch
die Unterstützung, die auch weniger unerwünschtes aktives Abbremsen durch
Gegenkraft zur Folge haben sollte und eine gleichmäßige Konvergenz hin zum
finalen Unterstützungsprofil.

Besonders wichtig ist eine geeingnete Wahl der Vergleichsalgorithmen für
Teilziel 4. Mögliche aus der Reglungstechnik bekannte Erweiterungen sind die
nicht-kausale Auslegung der linearen ILR, eine ILR höherer Ordnung, die Ver-
wendung eines anderen (orthogonalen) Funktionssystems und die Lernratenan-
passung. Die in die Untersuchung aufgenommenen Algorithmen sollen einerseits
möglichst repräsentativ die verfügbaren Verbesserungen abdecken und anderer-
seits nur solche Verfahren beinhalten, die trotz der durch das menschliche Ver-
halten bedingten großen Modellunsicherheiten Konvergenz erwarten lassen. Für
die ILR im Zeitbereich bedeutet das, dass nicht-kausale lernende Regler ausge-
schlossen werden. Bei ihnen ist zwar prinzipiell eine Eigenwertvorgabe möglich,
bei der aber viele Parameter einzustellen sind, wodurch geringe Robustheit zu
erwarten ist [75]. Das gleiche Argument gilt für die Berücksichtigung der Ge-
schwindigkeit im Lerngesetz. Stattdessen soll als erster Vergleichsalgorithmus
für die lineare ILR die Lernrate mit Hilfe eines zu approximierenden Modells
adaptiert werden. Radiale Basisfunktionen könnten helfen, die Unterstützung
frühzeitiger und gleichmäßiger zu geben, sollen also ebenfalls in den Vergleich
aufgenommen werden. Eine robuste und anschauliche Alternative ist die Aus-
legung im Frequenzbereich. Anders als Verfahren höherer Ordnung, verbesser-
te sie bei Prüfständen die Konvergenzeigenschaften deutlich [75] und von der
Phasenverschiebung ist eine bessere Kompensation von Systemverzögerungen
zu erwarten. Deswegen wird die Auslegung im Frequenzbereich implementiert
und mit ihren Alternativen verglichen, während auf Verfahren höherer Ordnung
verzichtet wird. Der zu erwartenden Vorteil letzterer durch die Berücksichti-
gung von Fehlern und Stellgrößen, die mehr als eine Iteration zurückliegen, ist
auch deshalb gering, weil diese Größen durch den integrierenden Charakter des
Lernverfahrens bei guter Auslegung ohnehin den Unterstützungsverlauf best-
möglich mit formen. Der zusätzliche Vergleich mit anderen Basisfunktionen
scheint nicht sinnvoll zu sein, weil die Sollbewegung gut als ein sinusförmiger
Verlauf beschrieben werden kann und die Aufgabe keine andere Funktionsba-
sis nahe legt. Der Vergleich soll in Simulationen mit den definierten Kriterien
und in Experimenten mit mechanischen Störungen und an Patienten getestet
werden. Als Störungen sollen Dämpfung, Trägheit und Steifigkeit untersucht
werden, die aufgenommenen Patienten sollen unterschiedlich stark betroffen
sein.
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Bei der vorliegenden Bewegungsaufgabe macht eine orts- oder zeitabhängi-
ge Reglersteifigkeit wenig Sinn. Die betroffene Hand soll dann steifer geführt
werden, wenn der mittlere Fehler zu stark schwankt. Eine ortsabhängige Un-
terscheidung würde unerwünschter Weise dazu führen, dass bei sehr schwachen
Benutzern die Unterstützung im letzten Bewegungsabschnitt viel größer wäre,
als am Anfang und nur bei prädizierbaren Behinderungen brauchbare Unter-
stützungsunterschiede aufweisen. Im letzten Fall kann und soll aber gerade
die Drehmomentanpassung die Unterstützung übernehmen. Damit müssen bei
der Impedanzanpassung aus Teilziel 5 nicht unterschiedliche Verlaufsanpassun-
gen sondern lediglich die lineare mit der nichtlinearen Anpassung verglichen
werden. Die nichtlineare Anpassung soll bei kleinen Behinderungen langsamer
und bei starken Behinderungen schneller lernen, als die lineare ILR und so das
Ziel besser erreichen, dass bei kleinen und reproduzierbaren Fehler die Dreh-
momentanpassung greift und bei starken Behinderungen die Steifigkeit so groß
ist, dass der Fehler auf einen Höchstwert beschränkt bleibt. Das Zusammenspiel
von Impedanz- und Drehmomentanpassung soll zunächst analytisch betrachtet
werden, um die Auswirkungen der Steifigkeit auf Stabilität und Konvergenz zu
untersuchen. Die nichtlineare Impedanzanpassung soll dann in Experimenten
parametriert und mit der linearen Anpassung verglichen werden. Dazu wer-
den am Gerät unterschiedlich starke Behinderungen mit einem mechanischen
Versuchsaufbau aufgeschaltet. Bereiche besonders kleiner oder großer Fehler in
denen kein Feedback-Regler bzw. die volle Reglersteifigkeit wirken sollen, sind
ebenfalls vorzusehen, um den Effekt nötigenfalls zu verstärken und die verbrei-
teten virtuellen Tunnel für die Patientenunterstützung abbilden zu können.

3.2 Telehaptik

Das Ziel an die in die Versuchsumgebung zu integrierende Telehaptikverbin-
dung ist möglichst hohe Transparenz bei gleichzeitiger Stabilität. In folgenden
Teilschritten soll es erreicht werden:

6. In Simulationen sollen Algorithmus-Kandidaten für die Übertragung aus-
gewählt und verfeinert werden. In Frage kommen die Scattering-Transfor-
mationen mit ihren unterschiedlichen Kausalitäten und intuitive Ansätze
wie eine virtuelle Feder.

7. Mit zu definierenden Transparenzzahlen wird dann in Experimenten sys-
tematisch nach dem geeignetsten Algorithmus und seinen Einstellungen
gesucht.

Zu Teilziel 6 sei noch einmal daran erinnert, dass die Telehaptik-Literatur
eine weit größere Methodenvielfalt zu enthalten scheint. Bei näherer Betrach-
tung fällt jedoch auf, dass höhere Transparenz bei gleichzeitiger Stabilität nur
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3.3 Beurteilung von Muskel-, Reflex- und Lerneigenschaften

durch zusätzliche Einschränkungen in der Dynamik der Interaktionspartner
oder bei den Übertragungszeiten erzielt wird. In der Rehabilitation ist die
mechanische Impedanz des Patienten kaum einschränkbar und die Übertra-
gungszeiten schwanken stark, da in der häuslichen Therapie vielleicht nur eine
Verbindung über das Mobilfunknetz hergestellt werden kann, während in der
Klinik ein lokales Netz für die Gruppentherapie eine hohe Bandbreite aufweist.
In diesem Fall stellt die auf Energiebetrachtungen zurückgehende Scattering-
Transformation den besten Kompromiss dar, weil die zusätzliche Impedanz nur
so groß ist, wie es die Aufrechterhaltung der Stabilität für die konkrete Über-
tragungsdauer erforderlich macht. Ob der Aufwand gerechtfertigt ist, soll der
Vergleich mit der virtuellen Feder zeigen. Wenn diese sensorlose Lösung ähn-
lich gute oder nur geringfügig schlechtere Ergebnisse liefert, wird sie für viele
Anwendungen zu bevorzugen sein. Ein Nachteil der Scattering-Transformation
ist die Wellenreflexion. Sie soll nötigenfalls durch eine geeignet definierte zu-
sätzliche Dämpfung unterdrückt werden.

Um die Tranzparenz für Teilziel 7 zu quantifizieren könnten frequenzabhän-
gige komplexwertige Verstärkungen zwischen den Positions- und Drehmoment-
werten beider Interaktionspartner bestimmt werden, die dann mit dem Ziel
einer Verstärkung von eins verglichen werden. Stattdessen soll in dieser Arbeit
das Folgeverhalten bei traniningstypischen Griffbewegungen auf zwei Zahlen
gebracht werden. Sie entsprechen dann einer Mittlung über die in den Versu-
chen auftretenden Frequenzen und geben bei ähnlichen Versuchsbedingungen
ein gutes Vergleichskriterium ab. Neben der Steifigkeit der virtuellen Feder
und der Leitungsimpendanz für die Scattering-Transformation ist die dort ein-
geführte zusätzliche Dämpfung in den Versuchen einzustellen.

3.3 Beurteilung von Muskel-, Reflex- und Lerneigenschaften

Die Integration von Identifikationsverfahren soll zeigen, welche Identifikations-
verfahren an handelsüblichen Rehabilitationsgeräten umgesetzt werden können
und möglichst ihre Einsatzmöglichkeit für die Verbesserung der Unterstützung
aufzeigen. Umgesetzt und getestet werden sollen:

8. Die adaptive Reglung zur Schätzung mechanischer Armeigenschaften.

9. Positionsabhängige Maximalkraftmessungen.

10. Kraftfeldversuche zur Lernratenabschätzung.

11. Die getrennte Identifikation von Muskel- und Reflexeigenschaften aus
Kraftantworten auf Positionssprünge.
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Ähnlich wie bei den Lernverfahren versucht die Auswahl der Identifikations-
verfahren zwei Ziele zu erreichen. Erstens sollen möglichst viele Bereiche ab-
gedeckt werden, in denen der zu Rehabilitierende vermessen werden kann und
zweitens sollen die nicht unbedingt der Rehabilitation entstammenden Verfah-
ren dort an möglichst vielen Geräten einsetzbar sein. Es verwundert also nicht,
dass die Auswahl Muskel-, Reflex- und Lerneigenschaften beinhaltet. Die adap-
tive Reglung aus Teilziel 8 wurde bisher nicht in der Rehabilitation eingesetzt.
Weil die dort nötige Solltrajektorienvorgabe aber mit ähnlicher Frequenzen
durchgeführt werden kann, wie sie bei Spastikuntersuchungen üblich ist, soll
die Übertragbarkeit auf die Messung an Personen geprüft werden. Positions-
abhängige Maximalkraftmessungen führten bei gesunden Probanden zu cha-
rakteristischen, richtungsabhängigen Verläufen. Das Auffinden einer derartigen
Charakteristik bei Patienten entsprechend Teilziel 9 könnte die Unterstützungs-
anpassung verbessern, indem von Anfang an dort mehr unterstützt wird, wo die
Kraft gering ist. Kraftfeldversuche liefern bisher die beste Formalisierung des
menschlichen Lernens. Die abgeschätzten Lern- und Vergessensraten hängen
jedoch von der Aufgabe ab. Deswegen soll die Versuchsumgebung Teilziel 10
folgend das Zusammenstellen von Versuchsreihen mit unterschiedlichen Kraft-
felder ermöglichen. Es können dann Abfolgen aus Interationen mit Nullfeld,
divergentem Feld und geschwindigkeitproportionalem Feld erzeugt werden. Die
letzten beiden Felder werden typischer Weise für die getrennte Untersuchung
von Impedanz- und Kraftanpassung eingesetzt. Schließlich wird mit Teilziel 11
der Versuch unternommen ein an Fußgelenken erprobtes iteratives Identifikati-
onsverfahren auch für Handgelenkvermessungen nutzbar zu machen. Hier steht
vor allem die Frage im Vordergrund, ob die Genauigkeit gängiger Rehabilita-
tionsgeräte für derartige Messungen ausreicht oder ob spezielle Versuchsauf-
bauten benötigt werden, um die Muskeleigenschaften aus der Kraftantwort auf
kleine Positionssprünge getrennt von den Reflexeigenschaften zu identifizieren.
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In simple situations, you don’t need to be aware of what mode TEX is in, because the
computer just does the right thing.

Donald E. Knuth, Computers & Typesetting

4
Konzept

Um die Ziele Unterstützungsanpassung für das bimanuelle Training, geräteun-
terstützte Patientenbeurteilung und haptische Telerehabilitation zu erreichen,
werden in diesem Kapitel geeignete Algorithmen ausgewählt und weiterentwi-
ckelt, die später in einer Simulationsumgebung und am Bi-Manu-Track umzu-
setzen sind. Einen Überblick über das Konzept gibt Abbildung 4.1. Zunächst
werden die Anwendungsszenarien in Abschnitt 4.1.1 detailierter betrachtet, um
zusätzliche Anforderung zu identifizieren, die für die Erreichung der im voran-
gehenden Kapitel formulierten Ziele zu erfüllen sind. All diese Anforderungen
fließen wie abgebildet in die Erreichung der Teilziele ein. Wie die Teilziele er-
reicht werden sollen, stellen dann die Abschnitte 4.1 (Lernende Reglung), 4.2
(Mess- und Schätzverfahren) und 4.3 (Telerehabilitation) vor.

4.1 Bimanuelles Training

Um das bimanuelle Training zu verbessern, werden im Folgenden kurz die An-
wendungsszenarien beschrieben. Dann werden Trainingsaufgaben mit Visuali-
sierungen definiert. Für diese Trainingsaufgaben werden Unterstützungsanpas-
sungen entwickelt, die auf unterschiedlichen Vorarbeiten beruhen. Schließlich
wird eine darüber liegende Reglungsebene betrachtet, die regelbasiert zwischen
Unterstützungsmodi hin und her schaltet.
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Gerätebasierte Armrehabilitation

Üben Patientenbeurteilung
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Abbildung 4.1: Überblick über das Konzept dieser Arbeit
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4.1 Bimanuelles Training

4.1.1 Anwendungsszenarien
Es können grob vier Anwendungsszenarien unterschieden werden.

1. Der Patient lernt die Aufgabe kennen.

2. Der Patient übt mit kleinen oder repetitiven Fehlern.

3. Der Patient kann die Bewegung mehr oder weniger gut ausführen, aber
die Visualisierung nicht verfolgen.

4. Der Patient kann die Visualisierung verfolgen, macht aber große, und sehr
unterschiedliche Bewegungsfehler.

Es wäre möglich, für jeden dieser Fälle ein eigenes Programm zu schreiben.
Die Alternative ist ein adaptives Programm, dass alle Anwendungsszenarien ab-
deckt. Es hat den Vorteil, dass die Übergänge fließend gestaltet werden können
und auch tagesformabhängige Unterschiede in Performance und Aufmerksam-
keit abgedeckt werden. Daher macht sich die folgende Gestaltung der Versuch-
sumgebung diese Adaptivität zum Ziel. Für das Kennenlernen in 1. im Spezi-
ellen und auch alle anderen Anwendungsszenarien ist eine leicht verständliche
Visualisierung der Aufgabe vonnöten, die beim Kennenlernen ggf. mit stärkerer
Unterstützung ausgeführt wird. Im Anwendungsszenario 2 soll der Patient ad-
aptiv durch eine Vorsteuerung unterstützt werden, die ihn nur so viel wie nötig
und vor allem nicht steif unterstützt. Hat der Patient visuelle Schwierigkeiten,
dann reicht es u. U. seine betroffene Hand zu führen, um ihm die Bewegung
darzubieten und ihn zu bitten, mit der betroffenen Hand so gut wie möglich
mit zu machen. Wenn die Bewegungen wie in Szenario 4 zu sehr von der Auf-
gabe abweichen, muss eine steifere Führung aktiv werden, falls nötig auch auf
der gesunden Seite. Es wurde überlegt das Schalten zwischen unterschiedlichen
Unterstützungsformen durch Zustandsmaschinen durchzuführen, die während
des Programmablaufs mit geeigneten Schaltkriterien zur geeignetsten Unter-
stützung konvergieren. Dann würde sich wie bei anderen Robotersteuerungen
eine symbolische Verarbeitungsschicht ergeben, die auch kurze visuelle Dialo-
ge beinhalten könnte. Doch beim Betrachten der diskret als Symbole dieser
Schicht definierbaren Unterstützungsmodi fällt auf, dass nur wenige Schaltvor-
gänge wirklich diskret durchgeführt werden müssen, für die kein zusätzliches
Rahmenwerk erforderlich ist. Meist ist ein fließender Übergang möglich und
besser geeignet. Konkret soll die Unterstützung der betroffenen Hand diskret
ein- und ausgeschaltet werden, nur in Abhägigkeit vom Fehler der gesunden Sei-
te. Wie unten deutlich wird, kann zwischen den unterschiedlichen Unterstüt-
zungsmodi der betroffenen Hand fließend geschaltet werden und Kraft- und
Impedanzanpassung können gleichzeitig laufen, mit dem Auslegungsziel, alle
Anwendungsszenarien abzudecken. Die Menüsteuerung des Programms durch
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den Patienten mittels Head-Tracking wurde an anderer Stelle untersucht [85]
und soll hier nicht thematisiert werden.

4.1.2 Aufgabenvisualisierung
Aufgabenziel ist die repetitive Übung von Pronation und Supination oder der
Handgelenkflexion und -extension am Bi-Manu-Track, dessen Griffe separat
programmierbar sind und die jeweilige Bewegung unterstützen können. Sei α
der normierte Winkel der gesunden Hand und β der normierte Winkel der
betroffenen Hand, wobei ein Wert von null der rechten Bewegungsgrenze des
patientenindividuellen Bewegungsumfangs entspricht und ein Wert von eins der
linken Bewegungsgrenze. Dann sind die zwei zu visualisierenden Aufgaben die
gleichzeitige und gleichmäßige Bewegung von α = 1, β = 0 nach α = 0, β = 1
und zurück (symmetrische Bewegung) und die gleichzeitige, gleichmäßige Be-
wegung von α = β = 0 nach α = β = 1 und zurück. Wie im Abschnitt 2.4.2
angesprochen, beeinflussen die Darstellung von Bewegung, Fehlern, Solltrajek-
torien, Kraft und Beurteilungen die dem Patienten unterstellte Optimierung.
Für die Versuchsumgebung wurden daher im Zweifelsfall mehrere Gestaltungs-
alternativen implementiert, um in Experimenten die geeignetere zu bestimmen.

Zur Visualisierung der parallelen Bewegung wird ein Halbkreis verwendet,
auf dem die Griffpositionen als bewegtes Objekt zu sehen sind. Dieses Objekt
ist entweder eine Kugel, die sich bei (α+β)/2 befindet, eine Kugel die sich
bei α befindet oder ein Balken, dessen linkes Ende der Position des weiter
links stehenden Griffs entspricht und dessen rechtes Ende vom weiter rechts
stehenden Griff bewegt wird. Der Balken hat den Vorteil, dass er permanent
das Aufgabenziel des kleinen Symmetriefehlers anzeigt. Das kann aber auch
zum Nachteil werden, wenn darüber die gleichmäßige Bewegung vernachlässigt
wird und durch eine langsame Bewegung nie ein Fehler entsteht, den die Un-
terstützungsanpassung benötigt. Die Kugel zwischen den beiden Griffen stellt
einen Mittelweg dar, bei dem die gesunde Hand Fehler der betroffenen Hand
kompensieren kann. Damit wird der Patient motiviert, Fehler zugunsten gleich-
mäßigerer Bewegungen zu machen, die dann zum Teil durch die Unterstützung
kompensiert werden. Das Problem dieses Ansatzes ist, dass die Visualisierung
unverständlicher wird, weil die Bewegung als abgeschlossen gilt, wenn die ge-
sunde Hand das durch eine Scheibe repräsentierte Ziel erreicht und dann die
Kugel auf einer mitunter zielfernen Position steht. Deswegen gibt es die nur
von der gesunden Hand bewegte Kugel, die während der Bewegung keine Rück-
meldung zur Performance der betroffenen Hand gibt. Diese Rückmeldung wird
durch einen zusätzlich einschaltbaren Smiley gegeben, der nach jeder Bewegung
eingeblendet werden kann. Für Patienten mit zu ungleichmäßigen Bewegungen
der gesunden Hand ist zusätzlich ein gelber Kreis einblendbar, der sich ent-
lang einer Minimalen-Ruck-Trajektorie zeitgesteuert zum Ziel bewegt und vom
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Patienten mit der blauen Griffkugel zu verfolgen ist.
Die symmetrische Bewegung kann nur sehr unübersichtlich durch einen Halb-

kreis dargestellt werden, weil die beiden Hände sich in unterschiedliche Rich-
tungen bewegen. Deswegen wurden zwei Alternativen entwickelt, eine große
Zielscheibe und ein vertikal stehender Balken. Bei der Zielscheibenvariante ist
eine Kugel in der Mitte der Scheibe zu halten. Die Kugel bewegt sich nach
links, wenn rechts zu stark gedrückt wird und nach oben, wenn die Bewegung
schneller als die Sollbewegung ausgeführt wird. Damit ist die Zielscheibe ein
statische Analogon zur mittleren Kugelposition der parallelen Bewegung mit
eingeblendeter Solltrajektorie, das auch für den parallelen Fall eingesetzt wer-
den kann. Da die Zielscheibe als weniger intuitiv aufgefasst werden könnte,
wurde der Halbkreis aus der parallelen Bewegung in Form eines vertikal ste-
henden Balkens übernommen. Mit dem Nach-Außen-Drehen der Griffe bewegt
sich die Kugel darauf nach oben, mit dem Nach-Innen-Drehen nach unten und
der Balken für den Symmteriefehler kann ebenfalls als Option übernommen
werden.

In allen Fällen informieren zusätzliche Pfeile über die aktuelle Bewegungs-
richtung. Die unterstützende Kraft wird in Rücksprache mit Therapeuten nicht
visualisiert, um die Oberfläche nicht zu überladen.

4.1.3 Positionsabhängiges maschinelles Lernen
Wie aus der Literatur im vorangegangenen Kapitel hervor geht, ist der allge-
meine Ansatz einer iterativ lernenden Reglung ein breit eingesetzter Ansatz,
um die Patientenunterstützung anzupassen. Bisher wurde jedoch keine Imple-
mentierung vorgeschlagen, die speziell auf beidhändige Bewegungen eingeht.
Das Ziel, die Besonderheiten dieser Bewegungsaufgabe in die Unterstützungs-
anpassung aufzunehmen, führt zu zwei grundsätzlichen Änderungen:

1. Es wird keine feste Solltrajektorie verwendet. Stattdessen gibt die gesunde
Seite das Bewegungszeitverhalten vor.

2. Die Unterstützung der betroffenen Seite wird als Funktion von der Posi-
tion der gesunden Hand und nicht in Abhängigkeit von der Zeit gelernt.

Durch die eigene Bewegungsvorgabe können auch Bewegungen unterstützt wer-
den, bei denen das Zeitverhalten nicht vorgegeben und damit nicht bekannt ist.
Durch das positionsabhängige Lernen sinkt vor allem die Anfälligkeit gegen-
über Trainingsunterbrechungen. Bei einer Diskretisierung sind die Stützstellen
zudem gleichmäßig über den Arbeitsraum verteilt, was bei gleicher Stützstel-
lenanzahl zu mehr Stützstellen in schnellen Bewegungsphasen führt. Das ist
erwünscht, weil die gleichbleibende Komponente der Behinderungen von Pati-
enten, wie sie zum Beispiel durch Schwäche oder Spastik hervorgerufen wird,
mehr vom Ort als von der Zeit abhängt.
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Der grundsätzliche Aufbau der unterstützenden ILR ist in Abb. 4.2 (b) dar-
gestellt. Sie generiert ein Drehmoment und eine Reglerverstärkung für die be-
troffene Seite. Sollgröße ist die Position des gesunden Arms αi, die mit der
Position des betroffenen Arms βi den Regelfehler

ei(α) = αi −βi(α) (4.1)

ergibt, wobei i den in der Abbildung unterdrückten Iterationsindex bezeichnet.
Dieser Fehler wird vom PD-Regler ki verwendet, um ein Drehmoment τFB zu
erzeugen, das den betroffenen Arm in eine parallele Stellung zum gesunden
bringt, indem es auf das gekoppelte Mensch-Maschine-System H wirkt:

τFB
i = ki(α) [ck e(α) + cdė(α)] , ck > 0, cd ≥ 0 . (4.2)

Die Verstärkung ki(α) wird von der ILR angepasst. Darauf abgestimmt soll
die Adaptierung der Drehmomentenvorsteuerung τ i(α) erfolgen. Im Teil (a)
der Abb. 4.2 sind die zwei ortsabhängigen Unterstützungskomponenten auf der
betroffenen, in diesem Fall rechten Seite als Federsteifigkeit und Drehmoment
dargestellt. Die virtuelle Feder, die auch einen Dämpfungsanteil enthält, soll
nur so steif wie nötig sein, um dem Patienten eine möglichst freie Bewegung
zu ermöglichen. Alle periodischen Störungen sollen also von τ(α) kompensiert
werden. Eine Tendenz zur Unterstützungsabnahme soll den Patienten zu mehr
eigenem Einsatz bewegen.

Die bestehenden ILR-Algorithmen sollen hier geordnet und vergleichbar ge-
macht werden. Damit entsteht ein Framework, mit dessen Hilfe schnell die
passende ILR zur Trainingsaufgabe gefunden werden kann. Anhand der beid-
händigen Armbewegung sollen die Vor- und Nachteile der Algorithmen unten
identifiziert und diskutiert werden. Das Vorgehen wurde verkürzt bereits in [87]
vorgestellt. Zur Einteilung bietet es sich an, die Algorithmen in drei Teile zu
zerlegen, die sich in einer Kaskade um die klassische Reglung legen und das
Lernen ausmachen. Mit dieser Einteilung wird sichtbar, welche Vorteile einzel-
ne Verfahren in der jeweiligen Geschwindigkeitsstufe haben. Die Aufteilung lie-
fert gleichzeitig ein Auslegungsziel, nämlich die Forderung, innere Kreise haben
schneller zu sein, als äußere, um das gewünschte Verhalten zu erzielen. Konkret
ist die erste Schicht, die um die klassische Reglung gelegt wird ein Lerngesetz,
das teilweise noch während der Bewegung neue Werte für τ(α) und k(α) gene-
riert. Die nächste, langsamere Schicht passt in Abhängigkeit von Modell und
Regelfehler die Lerngesetze an, um die Konvergenz zu verbessern. Schließlich
wird während des Trainings ein Modell geschätzt, unter Umständen mit einer
Unsicherheitsbeschreibung. Dieses Modell ist dadurch charakterisiert, dass sich
seine Parameter nur langsam ändern. Entweder wird es für eine Vorabausle-
gung herangezogen oder es fließt in die Anpassungen der Lerngleichungen mit
ein. Abb. 4.3 unterscheidet vier ILR-Algorithmen, die näher betrachtet und
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α α

β

k

τ

(a) Unterstützung der betroffenen Seite
durch Reglersteifigkeit k und Drehmoment-
vorsteuerung τ

Hk

τD

ILR

τ

τFB τS β

−

α
e

(b) Regelkreis mit Regler k, Mensch und Gerät H und der iterativ lernenden
Reglung ILR

Abbildung 4.2: Prinzip der positionsbasierte iterativ lernende Reglung für die beid-
händige Bewegungsaufgabe
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verglichen werden sollen. Es sind dies die klassische lineare ILR mit konstanter
Lernrate (K-ILR), die ILR mit Lernratenoptimierung (O-ILR), die Polvorgabe
im Frequnzbereich (F-ILR) und die Verwendung von radialen Basisfunktionen
(RBF). Für die Rehabilitation wurden bisher nur K-ILR und RBF eingesetzt.
In das System, also das geregelte Gerät mitsamt dem zu unterstützenden Arm,
gehen in der k-ten Iteration die disretisierten Unterstützung in Form von τk

und Kk hinein. Ausgang ist die Position der betroffenen Seite β
k
. Die disreti-

sierten Größen dk sind mit N Abtastungen wegen Ziel 2 definiert als

dk =

dk(α1) dk(α2) . . . dk(αN )

T (4.3)

α =
 0

N−1
1

N−1 . . . N−1
N−1

T
. (4.4)

Alte Ein- und Ausgänge werden gespeichert und für das iterative Lernen, die
Lernratenanpassung und die Modellschätzung eingesetzt. Die Schalter s1 bis s4
deuten an, dass immer nur ein Signalpfad aktiv ist, der des gewählten Algorith-
mus. Die K-ILR nutzt Modellwissen höchstens vorab in der Auslegungsphase,
aber nicht für eine Onlineanpassung. Die Optimierung der Lernrate basiert auf
einem Modell und dem Regelfehler der vorangegangenen Iteration. Es bietet
sich an, von einem Startmodell auszugehen und dieses im Laufe des Trainings an
den Patienten anzupassen, um individuellen Behinderungen gerecht zu werden.
Analog arbeitet auch die F-ILR. Durch die Lernratenanpassung in Form einer
frequenzabhängigen Polvorgabe ergeben sich zusätzlich die in Abschnitt 2.5.3
beschriebenen potentiellen Vorteile von Robustheit, Signalglättung und frühzei-
tiger Unterstützung. Auch das RBF-Netzwerk ist eine Modellschätzung, jedoch
vom inversen Modell, dass direkt für die Unterstützungsberechnung eingesetzt
wird. Die Anpassung der Parameter erfolgt über ein typisches Lerngesetz, dass
jedoch nicht angepasst wird. Alle Verfahren berechnen τk+1 und Kk+1.

In diesem Abschnitt werden die Lerngleichungen für die Verfahren K-ILR
und RBF auf die beidseitige Unterstützungsanpassung zugeschnitten. Später
werden dann die Modellbildung und die Lernratenanpassung thematisiert und
es wird auf die Impedanzanpassung eingegangen.

Bei der linearen ILR erster Ordnung wird die Drehmomentvorsteuerung
τ i+1(α) für die i+ 1-te Iteration abhängig von α berechnet als

τ i+1(α) = s τ i(α) + γ ei(α) 0 < s < 1, 0 < γ , (4.5)

also aus dem vorherigen Drehmomentprofil τ i(α) und dem Symmetriefehler
ei(α). Darin sind γ und s die Parameter Vergessensrate und Lernrate, welche
die Zunahme- und Abnahmegeschwindigkeit des Profils beeinflussen.

Diskretisierung und Interpolation Um die Lerngleichungen numerisch umzu-
setzen wird eine ortsabhängige Diskretisierung mit relativ wenigen N Stütz-
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Abbildung 4.3: Framework zum Vergleich unterschiedlicher ILRen
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stellen eingeführt. Die Verläufe der Griffpositionen und der Drehmomentunter-
stützung lassen sich dann schreiben als:

α =
 0

N−1
1

N−1 . . . N−1
N−1

T (4.6)

β =

β(α1) β(α2) . . . β(αN )

T (4.7)

τ =

τ(α1) τ(α2) . . . τ(αN )

T
. (4.8)

Die Unterstützung soll jedoch auch für α zwischen diesen Stützstellen erfolgen.
Daher sollen drei Interpolationsverfahren implementiert werden. Im einfachsten
Fall wird ein Halteglied verwendet, sodass

τ(α) = τ(αi), ∀αi ≤ α < αi . (4.9)

Außerdem soll es eine lineare Interpolation und eine Polynominterpolation ge-
ben. Das Polynom pk(x) bekommt als Argument den zwischen zwei Stützstellen
normierten Winkel

x = α−αk

αk+1 −αk

übergeben und wird rechenzeitarm mit dem Horner-Schema in der Form

pk(x) = (. . . (bk
nx+ bk

n−1)x+ . . .)x+ bk
0 (4.10)

ausgewertet. Es erfüllt die Randbedingungen

pk(−1) =

yk−1, k > 0
0 sonst

(4.11)

pk(0) = yk (4.12)

pk(1) =

yk+1, k + 1 < N

0 sonst
(4.13)

pk(2) =

yk+2, k + 2 < N

0 sonst
. (4.14)

Das heißt p(x) verläuft durch die unmittelbar benachbarten Stützstellen, und,
falls vorhanden eine weitere Stützstelle pro Seite, deren Funktionswert an den
Rändern zu null gesetzt wird.

Radiale Basisfunktionen Das alternative Lernverfahren mit radialen Basis-
funktionen (RBF) berechnet die Unterstützung aus einem zustandsabhängigen
Modell, das sich aus den zustandsabhängigen Basisfunktionen in der Matrix Y
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und den Parametern a zusammensetzt:

τ(α) = Y(α) a . (4.15)

Als Basisfunktionen werden hier positionsabhängige Gauß’sche Glockenkurven
Yn(α) verwendet, theoretisch ist auch eine Berücksichtigung von Geschwindig-
keit und Beschleunigung möglich. Y setzt sich dann zusammen aus den Yn mit
über den Arbeitsraum verteilten Zentren µn und Koeffizienten a:

Yn = exp


(α−µn)2

2σ2


, Y = [Y1 Y2 . . . Yn] . (4.16)

Die Varianz σ2 ist für alle Basisfunktionen gleich und beeinflusst in erster Linie
die Glättung des Profils. In dieser positionsabhängigen Formulierung mit RBF
wird die Lerngleichung zu

d a
dx

= − sR YT (Y YT )−1 Y a + γR YT e . (4.17)

Analog zu Gl. (4.5) gibt es wieder Konstanten sR und γR, die Abnahme- und
Zunahmegeschwindigkeit des Drehmomentprofils beeinflussen. Die umständlich
erscheinende Skalierung zwischen sR und a ist in der Robotik üblich [98], geht
aus einer Optimierung hervor und bewirkt, dass stets derjenige Eintrag in a
am stärksten angepasst wird, der den aktuellen Funktionswert am stärksten
beeinflusst. Eine ähnliche Funktion übernimmt YT für die Zunahme von τ(α).

4.1.4 Lernen mit Menschmodell

In diesem Abschnitt werden für Zeit- und Frequenzbereich Modellidentifika-
tionsverfahren vorgeschlagen. Für die resultierenden Modelle werden zudem
Bewertungskriterien angegeben, die mitgeschätzt werden sollen, um z. B. auf
zu große Unsicherheiten angemessen zu reagieren. Für die Modelle wird zudem
angegeben, wie daraus neue Lernraten bestimmt werden.

Variable optimale Lernrate

Um die im Abschnitt 2.5.2 beschriebene optimale Lernrate zu berechnen, wird
der Zusammenhang zwischen τ und β modelliert. Aus diesem Modell und dem
aktuellen Fehler e kann dann eine bzgl. Konvergenz optimale Lernrate berech-
net werden.
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Modellbildung Ziel der Modellbildung ist eine gute Schätzung für die Matrix
H, sodass sie für die nächste Bewegung möglichst gut β vorhersagt:

β = H τ . (4.18)

Ein Modell ist dadurch charakterisiert, dass sich seine Parameter langsamer än-
dern, als die Systemgrößen. Trotzdem soll das Modell sich an den Patienten und
auch an seine aktuelle Verfassung anpassen. Damit scheiden die beiden trivia-
len Ansätze aus, nur die Daten der letzten Bewegung heranzuziehen oder vorab
ein mittleres Modell zu berechnen, dass sich für alle Patienten anwenden lässt.
Ein klassischer Luenberger-Beobachter oder ein Kalman Filter können derarti-
ge Schätzungen liefern. Sie sind vor allem dann geeignet, wenn etwas über die
Modellstruktur bekannt ist. Jede Annahme einer konkreten Struktur, wie ein
einfaches Feder-Masse-Dämpfer-System, scheint aber eine zu starke Vereinfa-
chung zu sein, auf die sich durch eine Problem spezifische Parameterschätzung
verzichten lässt. Trotzdem wird die Parameteranzahl deutlich reduziert, indem
ein lineares Systemverhalten angenommen wird. Wenn sich die Parameter die-
ses Modells robust vorhersagen lassen, wird es zu besseren Lernraten führen, als
viele unsichere Modellparameter. H hat durch die Linearitätsunterstellung die
Toeplitz-Struktur aus Gl. (2.23) und enthält nur die N Markov-Parameter der
Impulsantwort, die für die k-te Iteration in hk zusammengefasst sind. Gl. (4.18)
lässt sich dann auch schreiben als

β =


0 . . . 0 0 τ1
0 . . . 0 τ1 τ2

. .
. ...

τ1 . . . τN−2 τN−1 τN

 · h = UΣVHh . (4.19)

Aus τ wird also eine Hankel-Matrix aufgebaut, die für die Invertierung des
Gleichungssystems als Singulärwertzerlegung mit den orthonormalen Matrizen
U und V und der Diagonalmatrix Σ dargestellt wird. V H ist die adjungierte
Matrix von V , also die komplex konjungierte Transponierte. Um aus Gl. (4.19)
h zu bestimmen, wird ΣI eingeführt. Sie unterscheidet sich von der Inversen
Σ−1 dadurch, dass nur Singulärwerte oberhalb eines Mindeswertes σmin inver-
tiert werden. Andere Diagnoalelemente werden nicht invertiert sondern in ΣI

zu null gesetzt:

σI
i =


1

σi
, σi > σmin

0, sonst.
(4.20)
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Damit ist die Berechnung der Modellparameter aus der k-ten Iteration möglich:

hk = UHΣIV β (4.21)

=


h1,k

h2,k

...
hN−1,k

 . (4.22)

Durch schlechte Anregungen, wie sie z. B. bei τ ≈ 0 , also verschwindender
Unterstützung auftritt, kann das Gleichungssystem schlecht konditioniert sein
und daher zu ungenaue Vorhersagen liefern. Deswegen wird ein Mindesrang
Rmin eingeführt. Sobald ΣI einen niedrigeren Rang hat, werden die alte Mo-
dellparameter weiterverwendet:

h∗
i,k =


hi,k, rank(ΣI) ≥ Rmin

hi,k−1, sonst.
(4.23)

Das Ergebnis wäre immer noch unbefriedigend, da es zu schnellen Modell-
schwankungen und nicht zur langsamen Modellanpassung führt. Daher werden
die Modellparameter mit einem Tiefpassfilter F (z) gefiltert, was mit den Z-
transformierten Komponenten h∗

i (z) des Parametervektors h∗ zu Gl. (4.24)
führt.

ĥi(z) = F (z)h∗
i (z) (4.24)

Durch die Variabilität des Patientenverhaltens ist zu erwarten, dass die Mo-
delle nicht immer mit der gleichen Zuverlässigkeit Vorhersagen können. Um
geeignet reagieren zu können und z. B. automatisch auf eine andere Unterstüt-
zungsform umzuschalten, falls die Vorhersage zu schlecht ist, ist eine Quantifi-
zierung der Modellgüte erforderlich. Grundsätzlich kommen zwei Herangehens-
weisen in Frage: Man quantifiziert das Konvergenzverhalten oder man quanti-
fiziert die Modellunsicherheit. Für die erste Herangehensweise bietet sich ein
Kriterium an, dass sich aus der Fehlerfortpflanzung Gl. (2.47) ergibt:

∥I − γk+1 H ∥ < 1 . (4.25)

Wenn die Norm dieser Matrix kleiner 1 ist, nimmt die gleiche Norm des Fehlers
ab. Wenn modellbasiert ermittelte Lernrate γk+1 zur Erfüllung von Gl. (4.25)
für die nächste Iteration führen, ist das Modell geeignet, auch wenn es unter
Umständen eine schlechte Vorhersage für die tatsächliche Bewegung liefert.

Die zweite Herangehensweise besteht aus der statistischen Beschreibung der
letzten M gefilterten Parametervektoren ĥ. Berechnet werden Mittelwert, Stan-
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dardabweichung und Parameterunsicherheit. Der Mittelwert ist definiert als

h̄i,k = 1
M

k
j=k−M

ĥi,j . (4.26)

Eine erwartungstreue Schätzung für die Standardabweichung ist

s2
i,k = 1

M − 1


k

j=k−M

ĥ2
i,j


− 1
M


k

j=k−M

ĥi,j

2
. (4.27)

Diese Formulierung hat den Vorteil, dass die Summen von Iteration zu Iteration
in linearer Laufzeit O(1) aktualisiert werden können, also schneller als mit der
gebräuchlicheren Formulierung in O(M). Hierbei ist die O-Notation wie in der
Informatik üblich definiert, siehe [18]. Die Parameterunsicherheit ∆hi,k ist der
maximale Betrag der Abweichung zwischen gefilterten Parametern und deren
Mittelwert:

Oi,k ≡


|h̄i,j − ĥi,j | : j ∈ {k −M,k −M + 1, . . . , k}


∆hi,k = max(Oi,k) . (4.28)

Sie kann nur in O(M) berechnet werden, was für große M u. U. zu berück-
sichtigen ist, entweder durch eine Parallelisierung oder durch Vermeidung der
Online-Schätzung von ∆hi,k.

Lernratenoptimierung Wie in Abschnitt 2.5.2 beschrieben, kann das Modell-
wissen verwendet werden, um eine bzgl. Fehlerreduktion und Störunterdrückung
optimale Lernrate zu bestimmen. Hierzu müssen die geeigneste Schätzung der
Modellparameter gefunden und das Gewicht w eingestellt werden, das der Prio-
risierung der Teilziele entspricht. In Simulationen soll untersucht werden, wie
das Filter F (z) in Gl. (4.24) bei realen Patientenbewegungen auszulegen ist,
um die Modellschwankungen zu reduzieren. Gesucht ist die maximale Bandbrei-
te, bei der die Änderungen in den Parametern die Konvergenz der ILR nicht
negativ beeinflussen. Um das Gewicht w einzustellen, wird eine Konvergenzge-
schwindigkeit vorgegeben, also zum Beispiel das Ziel, nach 15 Iterationen muss
unter idealen Bedingungen der quadrierte, integrierte Fehler auf 10 Prozent sei-
nes Ausgangswerts sinken. Damit wird das Verfahren O-ILR mit einer K-ILR
vergleichbar, bei der in analoger Weise γ eingestellt wird. Ob der zu erwartende
Vorteil von geringerer Störanfälligkeit in Phasen kleinerer Fehler erreicht wird,
soll ebenfalls in den Simulationen untersucht werden.
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Frequenzabhängige Lernrate

Analog zur Lernratenoptimierung wird auch im Frequezbereich ein Modell be-
rechnet, um durch Polvorgabe für jede Frequenz eine komplexe Verstärkung zu
bestimmen.

Modellbildung Das Modell im Frequenbereich ist durch die N komplexen Ver-
stärkungen h̊(jωi) beschrieben. Die Transformation zwischen Positions- und
Zeitbereich erfolgt mit der diskreten Fourier-Transformation (DFT), also über
die Summe

f̊(jωk) =
N−1
j=0

eiωkj · fj ωk = 2πk
N

, (4.29)

welche die komplexe Exponentialfunktion mit unterschiedlichen Frequenzen ωk

als orthogonale Basisfunktionen verwendet. Durch die elementweise Multipli-
kation mit diesen Basisfunktionen findet eine Projektion statt, deren Ergebnis
eine Amplitude und eine Phase für jede Frequenz ist. In der Implementierung
sollen Bibliotheken zur schnellen Berechnung dieser Summe durch Zwischen-
speicherung wiederkehrender Teilsummen verwendet werden (FFT). Um die
Systemmatrix aus Gl. (2.53) zu bestimmen, können direkt die Quotienten

h̊d
k = h̊(jωk) = y(jωk)

u(jωk) (4.30)

berechnet werden. Als Alternative soll zudem die empirische Schätzung der
Übertragungsfunktion berechnet und untersucht werden. Dafür wird zunächst
die Spektraldichte Suu(ωk) des Eingangs u geschätzt:

Suu(ωk) = τ̊(jωk )̊τ(−jωk) . (4.31)

Suu ist eine Schätzung der Fourier-Transformierten Autokorrelation vom Ein-
gang u, der in diesem Fall dem Drehmoment τ entspricht. Entsprechend wird
Suy berechnet:

Suy(ωk) = α̊(jωk )̊τ(−jωk) , (4.32)

um schließlich die Übertragungsfunktionen h̊(jωk) wie z. B. in [93] vorgeschla-
gen zu schätzen als

h̊e
k = Suy(ωk)

Suu(ωk) . (4.33)

Wie im Positionsbereich wird ein Filter eingeführt, dass schnelle Schwankun-
gen von Modellparametern unterdrückt. Es wird aufgeteilt in ein Amplituden-
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filter Fa(z) und ein Phasenfilter Fϕ(z):

|ˆ̊hi(z)| = Fa(z)|̊h∗
i (z)| (4.34)

arg
ˆ̊
hi(z)


= Fϕ(z) arg

̊
h∗

i (z)


. (4.35)

Die Modellunsicherheit kann ähnlich wie im Positionsbereich über die Stan-
dardabweichung s̊2

i,k vom Mittelwert ¯̊
hi,k und die maximale Abweichung vom

Nominalmodell ∆h̊i,k innerhalb der letzten M Iterationen quantifiziert werden.
Definiert sind diese Größen wie in den Gleichungen (4.27), (4.26) und (4.28),
mit dem Unterschied, dass mit den Fourier- transformierten komplexen Größen
gerechnet wird. Diese Systemkenntnis kann unmittelbar eingesetzt werden, um
die ILR robust monoton konvergent zu machen, mittelbar für Schaltvorgänge
genutzt werden oder langfristig als Indikator für die Performance des Patienten
herangezogen werden.

Polvorgabe Für die Polvorgabe wird die im Abschnitt 2.5.3 vorgestellte allge-
meine Modellierung zunächst so vereinfacht, dass wie im Positionsbereich nur
aus dem Positionsfehler und nicht durch getrennte Filter für Soll- und Istbe-
wegung gelernt wird, d. h. es wird

Γ ≡ S (4.36)

gesetzt. Die Übertragungsfunktion im Z-Bereich für die i-te Frequenz aus
Gl. (2.54) wird dann zu

h̊i = β∗
i

α∗
i

= g∗
i γ

∗
i z

z − 1 + g∗
i γ

∗
i

. γ∗
i = 1 − zp,i

g∗
i

. (4.37)

4.1.5 Anpassung der Reglersteifigkeit und Führung der gesunden
Hand

Eine Vorsteuerung, welche die oben vorgestellte ILRen bedeuten, kann nur
erfolgreich sein, wenn das Verhalten des Systems sich vorhersagen lässt. Bei
kognitiven Problemen oder anderen Störungen erfüllt nicht jeder Patient diese
Voraussetzung. Die einfachste Variante wäre, in diesem Fall auf volle Unterstüt-
zung der betroffenen Seite umzuschalten, die einer maximalen Reglersteifigkeit
entspricht und irgendwann die Steifigkeit wieder abzuschalten. Doch ein flie-
ßender Übergang zwischen den Unterstützungsarten ist sinnvoller. Deswegen
soll eine ILR auch für die Anpassung der Reglerimpedanz k verwendet werden.
Zwei Varianten sollen untersucht werden, eine lineare Impedanz-ILR (Z-ILR)
und eine nichtlineare Variante (NZ-ILR). Die Reglersteifigkeit ki führt für die

76



4.1 Bimanuelles Training

i-te Iteration zu dem zusätzlichen zeitabhängigen Feedback-Drehmoment

τFBi(t) = ki · e(t)i . (4.38)

Von der Z-ILR wird sie über die konstante Lern- und Vergessensrate ϵ und f
aus dem gemittelten Fehlerbetrag angepasst:

ki+1 = f ki + ϵ

 1

0
|e(α)|dα 0 < f < 1, 0 < ϵ . (4.39)

Die NZ-ILR lernt aus der p-ten Potenz des Fehlerbetrages ē =
 1

0 |e(α)|dα:

ki+1 = f ki +


0, ē < emin

ϵN (ē− emin)p , ē ≥ emin ∧ ē ≤ emax

1, ē > emax .

(4.40)

Zusätzlich können Mindest- und Maximalfehler emin und emax vorgegeben wer-
den, um den Effekt weiter zu verstärken, dass kleine Fehler kaum oder keine
Anpassung bewirken und bei großen Fehlern eine steife Unterstützung gegeben
wird. Die Verstärkung ϵN wird dann so gewählt, dass die Unterstützungszu-
nahme stetig ist.

4.1.6 Stabilität und Konvergenz
Eine Definition für Stabilität und monotone Konvergenz von iterativ lernenden
Reglern findet sich im Abschnitt 2.5.1 dieser Arbeit. Hier soll zunächst an-
hand der Fehlerfortpflanzung der Einfluss eines zusätzlichen Feedback-Reglers
auf die Konvergenz betrachtet werden. Danach werden in Operatorschreibweise
die Lerngleichungen von Mensch und Gerät im z-Bereich aufgestellt und zu-
nächst allgemein, also für die O-ILR und die F-ILR gemeinsam interpretiert.
Es wird der Einfluss des Menschens in Form zusätzlicher Lernrate und Stei-
figkeit und einer veränderten Modellschätzung diskutiert. Schließlich wird für
den Frequenzbereich eine Modellunsicherheit definiert. Mit ihrer Hilfe kann mit
Messdaten die Polvorgabe so erfolgen, dass das Lernen robust stabil und robust
monoton konvergent ist, also für alle real gemessenen Modelle. Ob die dafür
unter Umständen nötige Reduktion der Konvergenzrate hinnehmbar ist, kann
nur mit Daten beantwortet werden.

Fehlerfortpflanzung mit Feedback-Regler

Die monotone Konvergenz des Fehlerbetrages gegen null folgt für die modellba-
sierten Verfahren bei hinreichend genauen Modellen unmittelbar aus der Ausle-
gung. Deshalb wird hier nur gezeigt, dass die monotone Konvergenz der Dreh-
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momentanpassung auch die monotone Konvergenz der gekoppelten ILR mit
Impedanz- und Drehmomentanpassung zur Folge hat. Dazu wird angenom-
men, dass die Systemmatrix H hinreichend genau bekannt ist und es wird nur
das Konvergenzverhalten ohne die Vergessenrate betrachtet. Das Drehmoment-
profil für die k + 1-te Iteration setzt sich zusammen aus dem alten Profil, der
Zunahme durch den Fehler der k-ten Iteration und dem Feedbackanteil, der im
allgemeinen aus dem Produkt einer positiv definiten Reglermatrix Kk+1 und
dem aktuellen Fehler ek+1 berechnet wird. Für die Z-ILR und die NZ-ILR ist
Kk+1 eine Diagonalmatrix, bei der alle Diagonalelemente gleich kk+1 sind. In
Supervektorschreibweise gilt:

τk+1 = τk + Γk+1 ek + Kk+1 ek+1 . (4.41)

Mit der Modellgleichung (4.18) und der Definition des Fehlers aus Gl. (4.1)
berechnet sich der Fehler für die nächste Iteration als

ek+1 = αk+1 − H

τk + Γk+1 ek + Kk+1 ek+1


(4.42)

ek+1 = (I + H Kk)−1 (I − H Γk+1) ek . (4.43)

Die modellbasierten Verfahren wählen die Lernrate Γ so, dass ∥ I − H Γk+1 ∥ ab-
nimmt. Solange H positiv definit ist, folgt deswegen und mit Gl. (4.43), dass die
entsprechende Fehlernorm durch die Steifigkeit Kk nur noch weiter abnimmt.
Wenn beim Lernen des Drehmoments weiterhin das Feedbackdrehmoment nicht
berücksichtigt wird, nimmt durch die Reglersteifigkeit die Drehmomentunter-
stützung zwar langsamer zu, führt aber nicht zur unkontrollierten Unterstüt-
zungszunahme. Problematisch wird es, wenn durch starken Gegendruck das
identifizierte Modell H nicht positiv definit ist. Ob und wie oft dieser Fall in
der Praxis auftritt, muss überprüft werden. Die hier vorgestellte Argumentation
ist sowohl für die O-ILR als auch für die F-ILR gültig.

Einfluss des menschlichen Lernens auf die Auslegung

Bisher wurde die Gerätereglung für ein festes Umgebungsmodell ausgelegt.
Doch welches Verhalten ist in den Simulationen und Experimenten zu erwarten,
in denen die Umgebung eine lernende Person sein wird? Um vorab eine theo-
retische Antwort zu finden, wird dem Menschen entsprechend den Ergebnissen
früherer Studien die gleichzeitige Anpassung von Drehmoment und Steifigkeit
unterstellt. Durch Umformen der Lerngleichungen sollen dann die Einflüsse
dieser Anpassung auf das gekoppelte Systemverhalten diskutiert werden.

In Abbildung 4.4 ist das gekoppelte System aus Mensch und Gerät in Opera-
torschreibweise dargestellt. Alle Signale sind Parametervektoren, die im Zeitbe-
reich die Koeffizienten von Blockpulsfunktionen und im Frequenzbereich kom-
plexe Fourierkoeffizienten darstellen. Bis auf den skalaren Verzögerungsopera-
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K1

Γ1 z−1

S1

K2

Γ2 z−1

S2

H

Gerät
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τ1

τ2

−

τ* βα

Abbildung 4.4: Gekoppeltes Lernen von Mensch und Maschine in
Parameterdarstellung
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tor z−1 sind alle Operatoren quadratische Matrizen passender Dimension. Die
Indizes 1 und 2 stehen für maschinelles und menschliches Lernen. Für die Dreh-
momentvorsteuerung ergibt sich mit den Vergessensoperatoren S1 und S2 und
den Lernoperatoren Γ1 und Γ2

τ1 = [S1 τ1 + Γ1 e] z−1 (4.44)
τ2 = [S2 τ2 + Γ2 e] z−1 (4.45)

und nach Umstellen

τ1 = (zI − S1)−1 Γ1 e (4.46)
τ2 = (zI − S2)−1 Γ2 e . (4.47)

Die Vergessensoperatoren S1 und S2 werden im Folgenden zur Einheitsma-
trix I gesetzt, was keinem Vergessen entspricht. Unter Berücksichtigung der
Steifigkeiten K1 und K2 ist das resultierende, auf Arm und Griff wirkende
Drehmoment

τ∗ =

K1 + K2  
K

+ (z − 1)−1

Γ1 + Γ2  
Γ

 · e = A e (4.48)

Hieraus ist ersichtlich, dass die resultierende Steifigkeit K gleich der Summe
aus menschlicher und maschineller Steifigkeit ist und dass der Lernoperator
Γ der Summe der Einzellernoperatoren gleicht. Um die Auswirkungen auf die
Konvergenz nachzuvollziehen, soll mit der in Gl. (4.48) eingeführten Abkürzung
A, die Systemgleichung aufgestellt werden. Ausgehend vom Systemoperator H,
für den

β = H τ∗ = H A e = H A (α−β) (4.49)

gilt, ergibt sich für die diskrete Übertragungsfunktion zwischen der Position
der gesunden Hand α und der Position der betroffenen Hand β

β = (I + H A)−1 H Aα . (4.50)

Einsetzen für A entsprechend Gl. (4.48) liefert

[z I − I + H Γ + (z − 1) H K]β = [H Γ + (z − 1) H K]α . (4.51)

Die homogene Lösung der Differenzengleichung wird mit α ≡ 0 bestimmt. Mit
dem Ansatz β = zk

P 1 ergibt sich für die Basis bzw. den Pol zP

zP I = (I + H K)−1 (I + H K − H Γ) . (4.52)
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Für den Frequenzbereich kann diese Gleichung quantitativ ausgewertet werden.
Die unten hergeleiteten Zusammenhänge sind aber auch für andere Basisfunk-
tionen bereits an Gl. (4.52) erkennbar. Wird Γ so gewählt, dass zP betragsmäßig
kleiner eins ist, dann wird |zP | durch größere K monoton gegen 1 streben, aber
immer kleiner als eins bleiben. Das heißt durch zusätzliche Feedbackregler in
Form von Reflexen oder Positionsreglern wird das gekoppelte System langsa-
mer konvergieren, aber weiterhin monoton. Problematischer sind zusätzliche
Lernratenerhöhungen in Γ durch das menschliche Lernen. Gl. (4.52) bestätigt
für positive zP , dass zuerst nur die Konvergenz beschleunigt wird, weil der Wert
von |zP | abnimmt. Bei positiv definitem H wird H Γ aber irgendwann so groß,
dass zP negativ wird und damit die ILR nicht mehr monoton sondern mit einer
alternierenden Fehlerfolge konvergiert. Wenn zP für sehr große Γ gar kleiner
−1 wird, ist das gekoppelte System instabil.

Ein anderer Effekt durch Kopplung von Mensch und Gerät wirkt entgegen-
gerichtet. Das von der Gerätereglung verwendete Systemmodell ist eine aus
den Bewegungsdaten stets angepasste Schätzung. Wenn zusätzlich der Mensch
aktiv ist, wird der eigene Einfluss überschätzt und die Reglung wird langsamer.
Eigentlich bildet der Systemoperator H die Summe der Drehmomente auf die
Position der betroffenen Seite ab:

β = H (τ1 + τ2) , (4.53)

wobei die Steifigkeit K zu null gesetzt wurde, da sie bereits als unkritisch bzgl.
der Konvergenz eingestuft wurde. Aus Sicht des Geräts ist ohne Drehmoment-
sensor nur die Schätzung H1 möglich, die durch den Zusammenhang

β = H1 τ1 (4.54)

definiert ist. Sei für eine Abschätzung des Einflusses dieses Unterschieds H das
r-fache Vielfache von H1:

H = r H1 . (4.55)

Dann liefert Einsetzen von Gl. (4.55) in Gl. (4.53) und Gleichsetzen von Gl. (4.53)
mit Gl. (4.54)

τ1 = r (τ1 + τ2) . (4.56)

Wenn nun das menschliche Drehmoment genauso groß wie das des Gerätes ist,
gilt τ1 = τ2 und damit

r = 1
2 . (4.57)

Das heißt, H ist kleiner als das für die Einstellung des Lernoperators Γ ver-
wendete H1 und zwar für das Beispiel, dass menschlicher und maschineller
Drehmomentanteil gleichgroß sind genau halb so klein. In diesem Fall ist nach
Gl. (4.52) die Verdopplung des Lernoperators zulässig, um die Konvergenzrate
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der Auslegung beizubehalten. Im Allgemeinen kann Γ noch mit 1/r multipli-
ziert werden, ohne dass das gekoppelte System schneller als in der Auslegung
angestrebt wird. Dieser Effekt hilft bei der Zielerreichung. Bei aktiven Patienten
ist die Überschätzung der Modellverstärkung besonders groß, was aber durch
ihren Lernprozess im besten Fall zu keiner Veränderung der Konvergenzrate
führt. Bei passiven Patienten entsprechen H und H1 einander. Die Konvergenz-
rate entspricht somit der in der Auslegung angestrebten. Trotzdem bleibt eine
robuste Auslegung entscheidend, weil diese Annahmen, insbesondere bezüglich
der Korrelation von Lernen und Drehmomentbeteiligung nicht immer zutreffen
werden und das Verhalten sehr variabel ist.

Robustheit

Im Frequenzbereich gelingt die robuste Auslegung durch die Entkopplung der
Differenzengleichungen für die i-te Frequenz von allen anderen Frequenzen be-
sonders gut. Das zeigt in diesem Abschnitt die Berechnung der realen Pollage
zR unter der Annahme die komplexe Verstärkung h̊i entspricht der mit Unsi-
cherheit beaufschlagten nominellen Verstärkung h̊i,N :

h̊i = h̊i,N (1 + w∆i), |∆i| ≤ 1 . (4.58)

Der Faktor w soll in der Umsetzung aus der maximalen Betragsabweichung
vom mittleren Modell aus zurückliegenden Iterationen abgeschätzt werden.
Für alle möglichen komplexen ∆i < 1 soll zR dann zumindest im Einheits-
kreis liegen (Stabilität) und wenn möglich positiv sein (monotone Konvergenz).
Aus Gl. (4.51) ergibt sich für jede Frequenz eine Übertragungsfunktion im Z-
Bereich:

β̊i = h̊iγ̊i + (z − 1)̊hi̊ki

z − 1 + h̊iγ̊i + (z − 1)̊hi̊ki

α̊i . (4.59)

γ̊i wird nun für das nominelle System so berechnet, dass der Pol bei zP liegt.
Nach Einsetzen dieser für γ̊i berechneten Verstärkung in Gl. (4.59) ergibt sich
durch Nullsetzen des Zählers die reale Pollage:

zR = zP (1 + w∆i)(1 + h̊i,N k̊i) − w∆i

1 + (1 + w∆i)̊hi,N k̊i

. (4.60)

Wie schon in Operatorschreibweise, rückt der Betrag des Pols durch Steifig-
keitserhöhungen in k̊i innerhalb des Intervals [0, 1[ näher an die eins. Das Un-
terstützungsprofil wird dann zwar langsamer aufgebaut, die Stabilität ist aber
nicht gefährdet. Bis zum Ende dieses Abschnitts wird daher k̊i ≡ 0 gesetzt und
damit der bzgl. Stabilität kritischste Fall betrachtet. Die Sprungantwort auf
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einen Eingangssprung von 0 auf ˆ̊αi ist somit

β̊i = z̊hi,N (1 + w∆i)
(z − 1)(z − 1 + h̊i,N (1 + w∆i))

ˆ̊αi . (4.61)

Nach der Partialbruchzerlegung und Rücktransformation ergibt sich die Sprun-
gantwort für den Zeitschritt k:

β̊i(k) = σ(k) · [1 − (1 − (1 + w∆i)(1 − zP ))n] · ˆ̊αi (4.62)

mit dem Einheitssprung

σ(k) =


0, k < 0
1, k ≥ 0

.

Ohne Unsicherheit ist wie erwartet die Differenz zwischen den Griffpositionen
proportional zu zk

P , nimmt also für |zP | < 1 ab. Aus dieser Darstellung geht
hervor, dass für Polvorgaben 0 < zP < 1 die stabilitätsgefährdenste Unsicher-
heit eine Phase von 0 aufweist, d. h. ∆i = 1 ist, weil dann (1 + w∆i)(1 − zP ))
besonders groß wird. ∆i = −1 ist weniger kritisch, weil zP durch seine Vorgabe
positiv ist und damit der reale Pol zR bei gleichem w noch im Einheitskreis
läge. In der Praxis ist also zu prüfen, ob

(1 + w)(1 − zP ) < 1 (4.63)

gilt. Ist das nicht der Fall, helfen langsamere Vorgaben mit Polen in der Nähe
von 1 unter Umständen die gewünschte robuste Stabilität zu erzielen. Diese
konservative Einstellung steht jedoch im Widerspruch zum Ziel einer maschi-
nellen Anpassung, die schneller als der Mensch lernen soll. Deswegen lässt sich
nur in Experimenten abschließend entscheiden, welche Pollage die günstigste
ist.

4.2 Patientenbeurteilung durch Mess- und Schätzverfahren

Um die Verfahren vergleichen zu können und Patienten zu beurteilen, müssen
klar quantifizierbare Kriterien entwickelt werden. Jenseits dieser Kriterien er-
gänzen weitere Messungen an Patienten eine Einstufung ihrer Leistung. Hier
werden zunächst die Merkmale vorgestellt, mit denen die ILR-Verfahren ver-
messen werden sollen. Danach werden Verfahren wie Spastik- und Kraftmes-
sungen vorgestellt, die für die Patienteneinstufung ausgewählt wurden.
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4.2.1 Kriterien zur Beurteilung der lernenden Reglung

Neun Kriterien sollen den objektiven Vergleich der ILR-Verfahren ermöglichen.
Neben den offensichtlichen wie einem kleinen mittleren Symmetriefehler bei ge-
ringer Stellenergie durch den Roboter, gibt es zwei weitere zu quantifizierende
Ziele. Zum einen ist das die Beurteilung der Form des asymptotischen erzielten
Verlaufs von Drehmoment und Position. Zum anderen sind es die Schwankun-
gen von Fehler, Drehmoment und Lernraten von Iteration zu Iteration.

Als Maß für den Fehler wurde der über alle N Iterationen gemittelte Fehler-
betrag ce gewählt:

ce = 1
N −N3 + 1

N
i=N3

 1

0
| ei(α)|dα . (4.64)

Mit N3 > 1 kann ggf. der Einschwingvorgang aus der Bewertung ausgeschloss-
sen werden. Ähnlich wird die Stellenergie über das mittlere quadrierte Dreh-
moment bewertet als

cu = 1
N

N
i=1

 1

0
τ i(α)2dα . (4.65)

Die Kriterien zur Beurteilung der asymptotischen Verläufe von Position und
Drehmoment müssen auf die Aufgabe zugeschnitten werden. Ist die Aufgabe
wie in vielen Simulationen und Experimenten, die Griffe von einer definierten
Startposition zu einer Zielposition zu bewegen und wird dabei nur die gesunde
Hand verwendet, muss die Unterstützung die komplette Führung des u. U. mit
Störungen beaufschlagten Griffes der betroffenen Seite übernehmen. Dann soll
trotz niedrigem Fehler am Anfang der Bewegung die Unterstützung in einer
modellprädiktiven Art bereits vorhanden sein, um erst später auftretetende
Fehler zu kompensieren und es soll kein Überschwingen der ILR auftreten,
das heißt, am Ende soll die beschleunigte betroffene Hand nicht durch eine
Gegenkraft gebremst werden. Stattdessen soll die Kraft frühzeitig zurück gehen.
Zur Quantifizierung der lokalen Symmetriefehler werden ce,s und ce,e definiert
als:

ce,s = 1
N2 −N1 + 1

N2
i=N1

 αe

0
ei(α)dα (4.66)

ce,e = 1
N2 −N1 + 1

N2
i=N1

 1

αs

ei(α)dα . (4.67)
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Zur Beurteilung des lokalen Fehlers am Anfang der Bewegung als ce,s wird
also für alle Positionen der gesunden Hand α aus dem Intervall [0, αe] das
Fehlerintegral berechnet. Es sollen Mittelwerte im eingeschwungenen Zustand
betrachtet werden, was über die Wahl der ersten berücksichtigten Iteration
N1 und der letzten berücksichtigten Iteration N2 erfolgt. In die Berechnung
des Kriteriums zur finalen Positionsabweichung ce,e gehen nur die Fehler für
α ∈ [αs, 0] ein. cτ,s und cτ,e sind analog definierte Kriterien zur Beurteilung
des initialen und finalen Drehmoments:

cτ,s = 1
N2 −N1 + 1

N2
i=N1

 αe

0
τ i(α)dα (4.68)

cτ,e = 1
N2 −N1 + 1

N2
i=N1

 1

αs

τ i(α)dα . (4.69)

Schließlich erfolgt die Beurteilung von Schwankungen zwischen den Itera-
tionen über eine numerische Ableitung der Mittelwerte von Symmetriefehler,
Drehmoment und Lernrate. Zunächst sind die Mittelwerte für die Iteration i
gegeben als:

eM
i =

 1

o

| ei(α)|dα (4.70)

τM
i =

 1

o

τ i(α)dα (4.71)

γM
i =

 1

o

γi(α)dα . (4.72)

Daraus wird der mittlere Betrag der Differenz berechnet, wobei die ersten N3−1
Iterationen nicht berücksichtigt werden. So geht der Einschwingvorgang, indem
große Schwankungen erwünscht sind, nicht in die Bewertung ein. Die Kriterien
für Schwankungen von Fehler, Drehmoment und Lernrate ce,d , cτ,d und cγ,d
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sind dann

ce,d = 1
N −N3

N−1
i=N3

eM
i+1 − eM

i

 , (4.73)

cτ,d = 1
N −N3

N−1
i=N3

τM
i+1 − τM

i

 und (4.74)

cγ,d = 1
N −N3

N−1
i=N3

γM
i+1 − γM

i

 . (4.75)

4.2.2 Patientenbeurteilung über Muskel-, Reflex- und
Lerneigenschaften

Bei vier Identifikationsverfahren soll die Übertragbarkeit auf die Armrehabi-
litation geprüft werden, die Maximalkraftmessung, die Identifikation von me-
chanischen Muskeleigenschaften, die getrennte Identifikation von Muskel- und
Reflexeigenschaften und die Ermittlung von Lernraten.

Die Maximalkraftmessung soll mit Hilfe von zusätzlichen Drehmomentsen-
soren erfolgen. Außerdem soll eine grafische Oberfläche umgesetzt werden, die
für beide Seiten separat die gewünschte Kraftrichtung anzeigt. In Versuchen
werden dann die Griffe gemeinsam und getrennt Verfahren und die Richtungs-
vorgaben für beide Hände bzw. für die Hände einzeln angezeigt. Mit Hilfe der
Daten soll dann diskutiert werden, ob sie sich für die Patientenbeurteilung oder
gar für die Parametrierung der Unterstützungsanpassung heranziehen lassen.

Zur Identifikation weiterer mechanischer Eigenschaften soll die in der Robo-
tik für die Systemidentifikation eingesetzte adaptive Reglung verwendet wer-
den. Es soll ein parametrisches Verfahren verwendet werden, weil so das Iden-
tifikationsergebnis physikalisch interpretiert werden kann, was bei den alterna-
tiven nichtparametrischen Verfahren wie künstlichen neuronalen Netzen oder
Look-Up-Tabellen nicht der Fall wäre. Wie Burdet und andere in [11] und [12]
zeigten, ist der adaptive Feedforward-Regler (AFFC) eine auch bei Reibung und
Rauschen robuste Wahl. Er sollte auch für Schlaganfallpatienten verwendbar
sein, da die nötige Bewegungsvorgabe der früherer Spastikmessungen ähnelt
[68]. Das Blockschaltbild Abbildung 4.5 zeigt seine Funktionsweise. Eine geeig-
nete Anregung qd wird als Positionsvorgabe in einen klassischen Regelkreis mit
Regler K und Strecke D eingeleitet. Ein zusätzliches inverses Streckenmodell
D̂−1 berechnet eine Vorsteuerung τF F , sodass die Stellgröße des Reglers τF B

null wird, wenn die Modellschätzung D̂ zu D konvergiert. Als Regler wird der

86



4.2 Patientenbeurteilung durch Mess- und Schätzverfahren

K D

D̂−1

e τF B τ β

−

βd

τF F

Abbildung 4.5: Blockschaltbild der adaptiven Reglung für die mechanische
Armidentifikation

PD-Regler mit der Stellgröße

τF B = kp e+ kd ė (4.76)

verwendet, mit den Parametern kp und kd und dem Regelfehler e = βd −β.
Die Modellanpassung erfolgt dann fehler- und zustandsabhängig:

∆[k dm]′ = Γ[βd β̇d β̈d]′τF B . (4.77)

Das heißt die Dämpfung d wird besonders dann angepasst, wenn die Geschwin-
digkeit β̇d groß ist, die Masse bzw. Trägheit wird dann stark adaptiert, wenn
die Beschleunigung β̈d groß ist und die Steifigkeit wird besonders dann als feh-
lerverursachend angenommen, wenn die Auslenkung einen großen Wert hat.
Die Gewichtung erfolgt über die quadratische Matrix Γ.

Ein Vorteil dieses Schätzverfahrens ist es, dass es ohne Drehmomentsensor
auskommt. Es soll direkt in der Firmware implementiert werden, um die Zeit-
verzögerungen klein zu halten und in Simulationen vorab getestet werden.

Um die Übertragbarkeit der getrennten Identifikation von Muskel- und Refle-
xeigenschaften, wie sie im Abschnitt 2.4.1 vorgestellt werden, zu untersuchen,
soll ein zusätzlicher Identifikationsmodus implementiert werden. In ihm werden
wie bei der Drehmomentmessung unterschiedliche Positionen angefahren und
gehalten. Zusätzlich werden kleine Positionssprünge eingeleitet. Die Kraftant-
wort soll dann auf ihre Tauglichkeit zur Systemidentifikation geprüft werden,
die im Idealfall das Verfahren aus [59] verwendet.

Auch die von Franklin und anderen in [30] vorgestellte Lernratenidentifi-
kation lässt sich vielleicht auf das Armtraining übertragen. Es sollen dazu ein
divergentes und ein geschwindigkeitsabhängiges Drehmoment während der Auf-
gabenausführung durch gesunde Probanden erzeugt werden. Das divergente
Moment zieht den Probanden in jedem Fall von der idealen Position weg, es
ist definiert als

τd(β, α) = −kd (α−β) , (4.78)
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mit der Fehler verstärkenden Konstante kd. Hierauf kann nur mit einer Steifig-
keitsanpassung reagiert werden, um den Fehler zu reduzieren, deren Lern- und
Vergessensraten also mit Hilfe von τd bestimmt werden können. Analog soll für
die Untersuchung der Vorsteuerung das Drehmoment

τf (β) = kf β̇ (4.79)

zur Simulation von richtungsabhängigen Behinderungen aufgeschaltet werden.

4.3 Telerehabilitation

Wie im Abschnitt 2.6 deutlich wurde, ist eine haptische Verbindung zweier
Geräte über das Internet die Grundlage vieler Anwendungsszenarien in der zu-
künftigen Rehabilitation. Im Sinne einer prospektiven Gestaltung dieser Soft-
ware wird daher in diesem Abschnitt ein Konzept vorgestellt, wie derartige
Verbindungen transparent und stabil aufgebaut werden können. Am Ende soll
eine vergleichende Bewertung unterschiedlicher Verfahren stehen, die in Simu-
lationen und Experimenten getestet wurden. Mögliche Anwendungsszenarien
beinhalten immer eine Verbindung zwischen Therapeut und einem Patienten
zu Hause oder in Gruppentherapie. Der Therapeut kann sich dann entweder
einen Eindruck von den Bewegungen des Patienten verschaffen oder er assistiert
ihm. Diese menschlichen Unterstützungsdaten wiederum sind auch für weitere
Forschungsarbeiten zur adaptiven Unterstützung interessant, weil das in Algo-
rithmen beschriebene Verhalten des Therapeuten sich von den vorgeschlagenen
ILRen unterscheiden kann und dann Anstöße zu alternativen Entwicklungen
liefert.

Der Suchraum, in dem der geeignetste Transformations-Algorithmus für die
Haptik-Verbindung gesucht wird, wird durch intuitive Verfahren wie virtuelle
Federn und die Scattering-Transformation mit unterschiedlichen Kausalitäten
aufgespannt. Auch die integrierten wellentransformierten Größen, zusätzliche
Glättungsfilter, Dämpfer und eine Zeitsynchronisierung beider Rechner sollen
mit betrachtet werden. Das Ziel ist stets, Gl. (2.55) möglichst zu erreichen, also
die Master- und Slavegeschwindigkeiten vm und vs einander anzugleichen, bei
gleichzeitigem Kräftegleichgewicht fm = −fs.

Admittanzkausalität Es werde zunächst das Gerät als Admittanz geregelt und
modelliert. Das heißt, es wird eine Kraft über den Sollstrom vorgegeben und
die Geschwindigkeit gemessen. Wenn keine Geschwindigkeitsmessung vorliegt
ist zudem zu überlegen, nur die Positionswerte zu verwenden und auf das nume-
rische Differenzieren zu verzichten. Das führt direkt zu dem ersten intuitiven
Ansatz, einer virtuellen Feder, die um einen Geschwindigkeitsanteil ergänzt
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werden kann und die Kraft beim Master berechnet als

fm = bT (vm − vs) + kT (xm − xs) (4.80)

mit den Positionen xm und xs von Master- und Slavegriff und positiven Kon-
stanten bT und kT . Um die Geschwindigkeit abzuschätzen, soll der Differenzen-
quotient aus Positions- und Zeitwerten mit variabler Schrittweite M verwendet
werden, was einer Mittelwertfilterung der Geschwindigkeit über die letzten M
Abtastwerte der Steuerung entspricht.

Die Scattering-Transformation kann theoretisch auch für die Admittanzkau-
salität angewandt werden. Durch Umformen der Definitionsgleichungen (2.56)
und (2.57) wird dann aus der eingehenden Welle w und der berechneten Ge-
schwindigkeit v die nötige Kraft f als Stellgröße bestimmt. Da hier eine Be-
wegung jeder Reaktion vorausgehen muss, ist diese Variante insbesondere für
langsame Bewegungen nicht geeignet. Deswegen und wegen der erforderlichen
numerischen Ableitung, soll zudem eine integrierte Formulierung getestet wer-
den. Aus den Wellenintegralen

U =
 t

0
u(τ)dτ und (4.81)

W =
 t

0
w(τ)dτ (4.82)

wird dann mit der gemessenen Position direkt die integrierte Kraft berechnet,
die allerdings vor ihrer Verwendung als Stellgröße auch wieder zu differenzieren
ist, siehe Gl. (2.56) und Gl. (2.57).

Impedanzkausalität Mit Impedanzkausalität sollen zwei Varianten getestet
werden. Einmal das Musterbeispiel der Scattering-Tranformation, bei dem Sen-
soren die Kraft messen und die berechnete Geschwindigkeit eingestellt wird und
einmal eine Strommessung an Stelle der Kraftmessung. In beiden Fällen soll
jedoch die Geschwindigkeit zur Position integriert werden und dann dem Positi-
onsregler der Firmware als Sollposition dienen, da die Geschwindigkeitsreglung
in der Firmware nur unzuverlässig umgesetzt werden kann. Zur Veranschau-
lichung der Transformation dient Abbildung 4.6. Sie wurde um eine Dämp-
fungsskalierung s erweitert. Dieser Faktor, der zwischen null und eins liegt, soll
den Geschwindigkeitsanteil in der ausgehenden Welle zusätzlich reduzieren, in-
dem er dort mit b multipliziert wird, um mit dieser zusätzlichen Dämpfung die
Wellenreflexionen schneller abklingen zu lassen. Die Mechanik von Gerät und
Mensch ist in D zusammengefasst. Solange keine eingehende Welle w eintrifft,
ist das Gerät im linken Kreis über die Transformation so geregelt, als sei es
ein reiner Dämpfer b. Eine Linearkombination aus Geschwindigkeit und Kraft
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Abbildung 4.6: Modifizierte Scattering-Transformation für die Impedanzkausalität
mit Leitungsimpedanz b und Dämpfungsskalierung s

wird als ausgehende Welle an das andere Gerät gesendet. Wenn diese Vorgabe
als eingehende Welle w eintrifft, wird die Sollgeschwindigkeit und damit auch
die Kraft erhöht. Aus dem Schaltbild ist ersichtlich, dass die Skalierung

√
2b

sich heraus kürzt, also nur für die Energiebetrachtungen interessant ist und im
Betrieb der Geräte weggelassen werden kann.

Bei dieser Anordnung ist das allmähliche Driften der Positionswerte wahr-
scheinlich, weil sie aus dem Integral der mitunter fehlerbehafteten Geschwindig-
keiten berechnet werden. Deswegen werden mit den Scattering-Paketen Zeit-
stempel gesendet. Diese Zeitstempel können in einem ersten Schritt dazu ge-
nutzt werden, um die Rechnerzeiten laufzeitbereinigt zu synchronisieren. Im
zweiten Schritt werden dann gleichzeitig die Positionswerte einander angegli-
chen. Dieses Angleichen sollte nur bei niedrigen Geschwindigkeiten erfolgen.

Vergleichskriterien Um unterschiedlichen Telehaptik-Methoden zu vergleichen,
sind die Ziele Stabilität und Transparenz zu prüfen. Die Überprüfung der Stabi-
lität mit zwei Probanden und unterschiedlichen Bewegungen ist relativ einfach
möglich, auch wenn ein kleines Restrisiko bleibt, dass in der Praxis anderes
Bedienverhalten doch zur Instabilität führt. In Vergleichen ist demnach nur
noch die Transparenz zu quantifizieren. Dafür werden zwei Transparenzzahlen
eingeführt, mit denen Positionen und Kräfte beider Geräte verglichen werden.
Im Gegensatz zur Reglung ist hier die Betrachtung der Position an Stelle der
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Geschwindigkeit unkritisch, weil die Positionsgenauigkeit einerseits ein mehr
als gleichberechtigtes Ziel darstellt und andererseits die für die Stabilität re-
levante Leistungsbilanz nicht mehr überprüft werden muss. Definiert seien die
Transparenzzahl für die Position Tp und die Kraft Tf mit der Experimentdauer
T als:

Tp = 1
T

 T

0

1 − xm(t)
xs(t)

 dt und (4.83)

Tf = 1
T

 T

0

1 − fm(t)
fs(t)

 dt . (4.84)

Bei hoher Transparenz, also Positions- und Kraftgleichheit, sind diese Transpa-
renzzahlen null, sie wachsen mit den Abweichungen zwischen den Geräten. Es
ist zu beachten, dass diese Definitionen richtungsabhängig sind und deswegen
die Testbewegungen so gewählt werden müssen, dass die Bewegungen in beide
Richtungen in ihrer Dauer und Art ähnlich ausfallen.
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Die Änderung der Bewegung ist der Einwirkung der bewegenden Kraft proportional und
geschieht nach der Richtung derjenigen geraden Linie, nach welcher jene Kraft wirkt.

Isaac Newton, Mathematische Principien der Naturlehre

5
Umsetzung

Im Gegensatz zum letzten Kapitel, das funktional gegliedert war, geht die hier
zu findende Beschreibung der Umsetzung von der physikalischen Gliederung
aus, die aber soweit möglich die funktionale Struktur widerspiegelt. Konkret
setzt sich die Konzeptumsetzung aus dem Aufbau einer Simulations- und einer
Experimentalumgebung zusammen. Die Simulationen sollen bei der Wahl der
Algorithmen und bei deren Parametrierung unterstützen. Außerdem werden
in ihnen Software-Module für die Experimente getestet. Die Experimentier-
umgebung besteht aus Software und Hardware für die Trainingsübungen, die
Identifikationsverfahren und eine Telehaptikverbindung.

5.1 Simulationen

Simuliert wurde für alle drei Teilziele, die ILR, die Patientenbeurteilung und die
Telehaptik. Die ILR-Simulationen lassen sich weiter unterteilen in solche, die
sich mit der Modellidentifikation befassen, andere die einzelne ILRen betrach-
ten und jene, in denen zwei ILRen zu einem gekoppelten Mensch-Maschine-
System verschaltet sind. Letztere unterscheiden sich wieder in ihrem Ziel, das
einmal eine grobe Modellierung für eine numerische Optimierung ist, ein ande-
res Mal einen realitätsnahen Vergleich der ILR-Verfahren beinhaltet, ein drittes
Mal die Parametrierung fokussiert und ein viertes und letztes Mal die Auswir-
kungen unterschiedlicher Anregungen und Störungen zum Gegenstand macht.
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Bezeichnung Beschreibung
N Länge des diskretisierten Vektors
Ω Grenzfrequenz für Modellfilter
Rmin minimaler Rang für Matrixinvertierung
Tn Normtyp für Gl. (4.25) ∈ {1, . . . ,∞}
γd Default-Wert für Lernrate
w Gewicht für Gütekriterium Gl. (2.45)
τk(t) Unterstützendes Drehmoment
αk(t) Position der gesunden Hand
βk(t) Position der betroffenen Hand

Tabelle 5.1: Eingänge der Simulation zur Modellschätzung für das Verfahren O-
ILR

5.1.1 Modellschätzung

Die Simulationen zur Modellschätzung sind zunächst losgelöst von der Verwen-
dung des Modells in einer Reglung. Sie führen zu vollständigen Identifikations-
Algorithmen für die Verfahren O-ILR und F-ILR, die das Konzept um geeignete
Initialisierungen, passende Einstellungen und zusätzliche Robustheitserweite-
rungen ergänzen.

Konkret wurden die Gln. (4.18) bis (4.28) für das Zeitbereichs-Modell sowohl
in Matlab als auch in C++ implementiert. Für das Modellfilter aus Gl. (4.24)
wird ein Butterworth-Filter zweiter Ordnung verwendet, mit der normierten
Grenzfrequenz Ω. Dieser Wert liegt zwischen 0 und 1, wobei 1 einem Filter
entspricht, dessen Grenzfrequenz bei der halben Bewegungsfrequenz liegt. Das
Filter und seine Speicher für alte Ein- und Ausgänge werden mit dem ersten gül-
tigen Modell initialisiert. Die Simulation lässt sich anschaulich charakterisieren
durch ihre Eingänge und ihre Ausgänge, die durch die genannten Berechnungen
verknüpft und in den Tabellen 5.1 und 5.2 dargestellt sind.

Ausgehend von einer lauffähigen Startparametrierung sollen später die Pa-
rameter, also die ersten 6 Einträge in Tabelle 5.1 so variiert werden, dass die
Bewertung mit den Kriterien aus Tabelle 5.2 eine gute Zielerreichung anzeigt.
Da das Problem nicht stark gekoppelt ist, lässt sich das in getrennten Anpas-
sungen für jeden Parameter durchführen. Die Verläufe τk(t), αk(t) und βk(t)
kommen aus verschiedenen möglichst repräsentativen Experimenten. Zu be-
achten ist noch, dass in der Matlab-Berechnung auch die Art der Norm Tn

für das Gütekriterium aus Gl. (2.45) eingestellt werden kann, die sich durch
die weiteren Berechnungen zieht und unter idealen Bedingungen zur Folge hat,
dass die entsprechende Norm von ek abnimmt. Mit Tn = 2, wird beispielsweise
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Bezeichnung Beschreibung
γk Lernrate ohne Modellfilter
γ̂k Lernrate mit gefiltertem Modell
N1 ∥I − γk+1 Hk ∥
N2 ∥I − γk+1 Hk+1 ∥
N3 ∥I − γ̂k+1 Hk+1 ∥

Tabelle 5.2: Ausgänge der Simulation zur Modellschätzung für das Verfahren O-
ILR

die Lernrate so berechnet, dass die euklidische Norm des Fehlers abnimmt. Um
zu beurteilen, wie gut dieses Ziel tatsächliche erreicht wird werden die Krite-
rien N1 bis N3 in Tabelle 5.2 definiert. N1 gibt gemäß Gl. (4.25) an, wie sich
die entsprechende Norm des Fehlers ändert, wenn die aktuelle Modellschät-
zung auch noch für die nächste Iteration gilt. N2 betrachtet den Fall, wenn der
Lernschritt bis ans Ende der Bewegung verzögert wird, sodass schon ein Mo-
dell Hk+1 vorliegt, wenn γk+1 berechnet wird. N3 schließlich betrachtet diesen
letzten Fall unter Verwendung der Lernrate γ̂k+1, die mit Hilfe des gefilterten
Modells berechnet wurde.

5.1.2 Optimierung der konstanten Lernparameter

Um optimale Einstellungen für γ, s, ϵ und f zu ermitteln, wird das System
im Bildbereich so vereinfacht, dass es schnell genug simuliert werden kann,
um von einem Matlab-Optimierer zur Berechnung der Gütekriterien aufgeru-
fen zu werden. Dementsprechend werden hier das vereinfachte System und die
Gütekriterien vorgestellt. Im Bildbereich ergibt sich das Blockschaltbild aus
Abb. 5.1. Die veränderlichen Muskeleigenschaften und der Geräteregler werden
jeweils zerlegt in einen dynamischen Teil Z0 und eine konstante Verstärkung
Zh bzw. Zd. Über Z0 kann vor allem das Verhältnis von Dämpfung cd und
Steifigkeit ck vorgegeben werden, da diese Übertragugsfunktion definiert ist als

Z0 = ck + cds , (5.1)

siehe Gl. (4.2) im Abschnitt 4.1.3. Wie auch in den folgenden Gleichungen,
sind alle Größen Laplace-transformiert, also abhängig vom komplexen s. Die
Momentensumme aus dem Drehmoment der Regler τFB und der gelernten Vor-
steuerung τ + τh geht auf die experimentell ermittelte Übertragungsfunktion
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Abbildung 5.1: Blockdiagramm für die Optimierung der Lernparameter

des Griffes Zd, der sich auf die Position β bewegt:

β = Zd · τS (5.2)
τS = τ + τh + τFB (5.3)
τFB = τF B,h + τF B,c . (5.4)

τFB setzt sich aus dem menschlichen Anteil τF B,h und dem Anteil des Geräts
τF B,h zusammen.

In diesem linearisierten System ist es möglich, das Übertragungsverhalten
des offenen Kreises Li, die Sensitivität Si und die komplementäre Sensitivität
Ti für jede Iteration i zu berechnen.

Li = (ki + kh,i) · Z0 · Zd (5.5)

Si = 1
1 + Li

(5.6)

Ti = Li · Si (5.7)

Eingänge sind die Positionsvorgabe durch die gesunde Hand αi(t), die über
die Lerngleichung (4.5) angepassten Drehmomente τ(t) und τh(t) und eine
optionale Störung dieser Drehmomente. Auch die Impedanzen k und kh werden
entsprechend Gl. (4.39) adaptiert. Mit dem lsim-Befehl von Matlab wird der
Ausgang βi(t) berechnet:

βi = Ti αi +Zd · Si(τ i + τhi) (5.8)

Schließlich wird noch ein Skalar benötigt, der dem Optimierer für jede Wahl
von

Θ = [γ s ϵ f ]T (5.9)

eine Bewertung dieser Wahl zurück gibt. Für diese Bewertung wird N Zeit-
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schritte lang simuliert und für jeden Zeitschritt i ein Maß für den Fehler Je,i

und ein mit λ gewichtetes Maß für die Roboterunterstützung JR,i berechnet:

JR,i = λ
1
T

 T

0
τ i(t)2dt (5.10)

Je,i = 1
T

 T

0
ei(t)2dt (5.11)

Ji = JR,i + Je,i . (5.12)

Die Parameterbewertungen sind dann die Mittelwerte JR, Je und J über alle N
Iterationen. Der Optimierer hat die Aufgabe Θ so zu wählen, dass J minimal
wird, wobei der Zielkompromiss zwischen Symmetriefehler und Roboterkraft
über λ eingestellt wird.

Als Optimierer wird fmincon verwendet, also eine Matlab-Implementierung,
die sich die Beschränkung des Suchraums zu eigen macht. So werden die Ver-
gessensraten nur im Interval [0, 1] variiert und die Lernraten sind auf positive
Werte beschränkt. Es sollen für unterschiedliche λ die optimierten Parameter
und die Gütekriterien verglichen werden. Außerdem stehen zwei Störungsarten
zur Verfügung, deren Einfluss ebenfalls zu untersuchen ist. Zum einen die be-
reits erwähnte Drehmomentenstörung d und zum anderen eine Beschränkung
des menschlichen Drehmoments auf Werte τh ≤ τmax. τmax soll in Vorabsimu-
lationen so gewählt werden, dass die menschliche ILR asymptotisch den Griff
nicht über die Hälfte des Bewegungsumfangs hinaus zu bewegen in der Lage ist.
Für d wurde mit einem Butterworth-Filter zweiter Ordnung tiefpassgefiltertes
weißes Rauschen verwendet. Es wird also eine pseudorandomisierte tieffrequen-
te Störung einstellbarer Energie erzeugt, die sich zwar zwischen den Iterationen
aber nicht zwischen den Funktionsaufrufen durch den Optimierer unterscheidet.
Wie aus den Variationsmöglichkeiten in den Einstellungen die Simulationspla-
nung erfolgte, ist in Abb. 5.2 zu sehen. Es gibt insgesamt 10 Bedingungen,
in denen jeweils 5 Werte für λ eingesetzt werden, also 50 Optimierungen. Die
Struktur hat die Beantwortung folgender Fragen zum Ziel:

• Unterscheiden sich die Lernraten (stark), wenn einmal die optimale Ver-
gessensrate ermittelt wird und ein anderes Mal eine Vergessenrate vorge-
geben wird, die vorab entsprechend anderer Ziele gewählt wurde?

• Welchen Einfluss hat die Drehmomentenstörung d auf die Parameter-
wahl?

• Welchen Einfluss hat eine Begrenzung des menschlichen Drehmoments
auf τmax?
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Abbildung 5.2: Simulationen zur Optimierung der K-ILR-Parameter γ, s, ϵ und f

Die Optimierungsdurchläufe werden daher unterteilt in Durchläufe mit kon-
stanter Lernrate und solche mit variabler Lernrate. In denen mit konstanter
Lernrate (Durchgänge 1 bis 4), werden drei Stufen von d unterschieden, und
eine Bedingung mit begrenztem τh definiert. Bei der variablen Vergessenrate
wird diese zusätzlich mit kleinem und großem d untersucht.

5.1.3 Testumgebung für unterschiedliche ILRen

Zum Vergleich der lernenden Reglung wird eine Simulink-Simulation verwen-
det. Die später in der Steuerung verwendeten C- und C++-Programmabschnitte
für das iterative Lernen sind in einem eigenen Block gekapselt, der sowohl als
Menschmodell als auch zur Beschreibung des Gerätelernens verwendet wird.
Über die Simulation lässt sich das Systemverhalten bei unterschiedlichen Be-
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Abbildung 5.3: Grobstruktur der Interaktions-Simulation von Mensch und Gerät

wegungen und Bewegungsstörungen analysieren.
Der grundlegende Aufbau der Simulation ist in Abb. 5.3 dargestellt. Die Posi-

tion der betroffenen Seite β ist die Regelgröße, die Strecke ist der zu bewegende
Griff und als Regler arbeiten Mensch und Gerät parallel, indem sie aus der Po-
sition der gesunden Hand α und β ein Drehmoment berechnen. Die Positionen
beider Hände sind im Vektor

q =

α
β


(5.13)

zusammengefasst. Die Blöcke Mensch und Gerät sind jedoch keine klassischen
Regler, sondern verändern von Iteration zu Iteration über die Lerngleichun-
gen ihre Dynamik. Deshalb geht ein Reset-Signal r in die Blöcke, das bei je-
dem Richtungswechsel springt. Auch der initiale Griffzustand wird bei diesen
Sprüngen wiederhergestellt, wodurch die positionsgeregelte Rückstellbewegung
entfällt, die zwischen den Bewegungen in der Praxis nötig ist.

Die Griffdynamik wird über ein klassisches Feder-Dämpfer-Masse-System be-
schrieben, also im Bildbereich als

β = 1
ms2 + ds+ k

τS + d (5.14)

mit der Positionsstörung d.
Für die Simulationsblöcke von Mensch und Gerät wurde ein allgemeiner,

lernfähiger Regler geschaffen, der größtenteils direkt in C++ implementiert
ist. Abb. 5.4 zeigt den Aufbau eines solchen Interaktionspartners. Der unterste
Zweig enthält den klassischen Feedback-Regler K, der den Symmetriefehler e re-
duziert. Der mittlere Zweig enthält die Impedanzanpassung, also die Anpassung
von K. Bei der oben dargestellten Kraftanpassung lassen sich die unterschied-
liche ILRen einstellen. Für die Lernverfahren F-ILR und O-ILR werden die
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Abbildung 5.4: Iteratives Lernen von Kraft und Impedanz zur Simulation von
Mensch und Gerät

Bibliotheken FFTW und Newmat eingebunden. Bei der Impedanzanpassung
wird zunächst auf unterschiedliche Verfahren verzichtet, weil die Unterschiede
einen geringeren Einfluss haben und weil eine positionsabhängige Steifigkeit für
die Bewegungsaufgabe einer konstanten Steifigkeit pro Iteration unterlegen ist.

5.1.4 Mess- und Schätzverfahren

Für die Drehmomentmessung, die kleinen Positionssprünge, die Lernraten-
schätzung und die Spastikidentifikation wurden in die GUI Visualisierungen
integriert. Die ersten beiden Identifikationsverfahren mit positionsabhängigen
Messungen nutzen eigene Zustandsmaschinen und das MoveTo-Kommando, das
von der GUI über die Steuerung an die Firmware weitergereicht wird. Die
Lernratenanpassung verwendet die Kommunikationswege des normalen Trai-
nings mit seiner Zustandsmaschine. Um die AFFC umzusetzen, wurden die
Gl. (4.77) diskretisiert und in dem Modul MechanicalEstimator zusammen
mit dem Regler in C so implementiert, dass es sich in Simulink-Simulationen
und in die Firmware integrieren lässt. Der MechanicalEstimator wird über ein
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eigenes Kommando gestartet. Die identifizierten Parameter können in Matlab
angezeigt oder in die Datenbank geschrieben werden.

5.1.5 Telehaptik

Die Simulationen zur Telehaptik können als Prüfstand des Software-Moduls
Scattering aufgefasst werden, das später aus Datenpaketen eines anderen
Geräts und den Messwerten Stellgrößen und Antwortdatenpakete bestimmt.
Simuliert werden die virtuelle Feder und die Scattering-Transformation mit
beiden denkbaren Kausalitäten. Die Steifigkeit und die Leitungsimpendanz b
sind einstellbar. Das Internet wird durch eine variable Zeitverzögerung mit ein-
stellbaren minimalen und maximalen Verzögerungswerten modelliert. Auf die
Messwerte der Position oder Kraft kann zusätzlich ein weißes Rauschen aufge-
schaltet werden, um die Störanfälligkeit zu untersuchen. Die Anregung erfolgt
durch eine sinusförmige Bewegung oder reale Bewegungsdaten an einem der zu-
sammengeschalten Geräte, Stell- und Messgrößen können begrenzt werden. Als
Gerätemodell wird wieder das lineare Feder-Masse-Dämpfer-System verwendet.

5.2 Soft- und Hardwareüberblick

Die Hardware für die Evaluation mit gesunden und behinderten Probanden ist
in Abbildung 5.5 abgebildet. An die Griffe des Versuchsgeräts Bi-Manu-Track
wurden zwei Drehmomentsensoren angebracht. Sie sind über Messverstärker
an einen Echtzeitrechner angeschlossen, in dem ein Großteil der Software im-
plementiert wurde.

Einen groben Überblick über die wichtigsten Programme der Software-Ar-
chitektur und die Kommunikationswege zwischen ihnen gibt Abbildung 5.6. In
dem echtzeitfähigen RTAI-Linux-Kernel laufen verschiedene Module mit pe-
riodischen Hauptroutinen, denen alle 1,5 Millisekunden Rechenzeit garantiert
wird. Sie sind z. B. für das iterative Lernen und die Kommunikation mit dem
Gerät verantwortlich, dessen Firmware über die serielle Schnittstelle angespro-
chen wird. In dieser Firmware gibt es verschieden neue Reglermodi und eine
Kommandoverarbeitung mit Redundanzprüfung. Über FIFO-Queues tauschen
eine Steuerung im Userspace und die Kernel Module Kommandos und Antwor-
ten aus. Über eine parallele Queue werden zudem die Haptikdaten gesendet,
die entweder in die Datenbank geschrieben oder von Matlab direkt ausgele-
sen werden. Schließlich gibt es eine Benutzeroberfläche (GUI), die sich mit der
Steuerung über eine gespiegelte Zustandsmaschine austauscht und Daten je
nach Geschwindigkeits- und Sicherheitsanforderungen über die Internetproto-
kolle TCP oder UDP austauscht. Auch die GUI aktualisiert Patienten- und
Sitzungsdaten in der Datenbank. Im Folgenden sind zu all diesen Programmen
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Abbildung 5.5: Hardwarekomponenten des Versuchsaufbaus — Links oben: Dreh-
momentsensor, Messverstärker und Echtzeitrechner; Rechts un-
ten: Bi-Manu-Track während des Armtrainings; Rote Linien:
Einbauorte
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Steuerung

Kernel ModuleFirmware

GUI

DatenbankMatlab/Simulink
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Abbildung 5.6: Software-Architektur: Überblick über die Kommunikationswege
zwischen den Programmen

die Details beschrieben, die helfen, einen Überblick und Einblicke in wichtige
Entwurfsentscheidungen zu bekommen.

5.3 Firmware

Der Mikroprozessor DS80C320 mit einer Taktfrequenz von 33 MHz, der Ar-
beitsspeicher mit seiner Größe von 32 KB, der Programmspeicher von 64 KB
und die Bandbreite der seriellen Schnittstelle mit einer maximalen Baudrate
von 9 600 Bits/s stellen enge Rahmenbedingungen an die Firmware-Entwicklung.
Um in dieser und ähnlichen Situationen ein leistungsstarkes Echtzeitsystem auf-
zubauen, muss die Firmware auf eine effiziente Programmierung von zeitkriti-
schen Aufgaben reduziert werden. Alle rechenintensiven, weniger zeitkritischen
Aufgaben werden dann vom angeschlossenen Rechner übernommen.
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5.3.1 Neue Reglungsmodi für den Bi-Manu-Track

Das neue Modul ARcontrol für die Firmware des Bi-Manu-Track stellt eine Zu-
standsmaschine zur Verfügung, die unterschiedliche Regler startet und updatet.
In der Steuerung wird es über die Kommandos CtrlStart und CtrlStop ange-
sprochen, deren Parameter der dortigen Hilfe entnommen werden können. Die
wichtigsten Modi sind die Verfahrbewegung CTRL_MOVE_TO und die strombasier-
te Kraft- und Impedanzreglung CTRL_POSITION. Für diese lässt sich eine Bewe-
gungsdauer extern vorgeben. Wird keine vorgegeben, wird Firmware intern eine
Dauer aus der vorab eingestellten mittleren Geschwindigkeit berechnet. Dann
wird eine Minimale-Ruck-Trajektorie auf einer oder beiden Seiten abgefahren,
indem der Regelfehler über ein Proportionalglied direkt als Vorgabe für die
Pulsweite der Spannung eingesetzt wird. Je nach Parametrierung des MoveTo-
Kommandos wird diese Position dann mit der gleichen Reglung gehalten oder
der Strom abgeschaltet. Die Positionsreglung CTRL_POSITION erfolgt über den
Strom. Eine Stromvorsteuerung und die Reglersteifigkeit lassen sich über einen
Datenstrom kontinuierlich anpassen. Ist die ILR aktiv, wird die Sollposition
direkt aus der Position der anderen Hand berechnet, um die Datenpakete klein
und die Übertragung schnell zu halten. Für die Telehaptik kann aber auch
ein externer Sollwert übernommen werden. Schwachstelle dieses Modus ist die
Hardware, die den Strom nur ohne Vorzeichen zur Verfügung stellt. Als beste
Vorzeichenschätzung hat sich das Vorzeichen der Spannung erwiesen. Trotzdem
muss dadurch die Reglerverstärkung begrenzt werden, um robuste Stabilität
zu gewährleistet. Damit die Sollpositionen bei der Telehaptik nicht ruckartig
springen, erfolgt der Reglerstart über eine Rampenfunktion, welche die Soll-
position kontinuierlich von Istposition zu externer Vorgabe übergehen lässt.
Weitere Modi dienen z. B. der sprungförmigen Anregung (CTRL_EXCITATION)
oder der Generierung und Verfolgung einer Solltrajektorie (CTRL_ESTIMATION)
für die unterschiedlichen Identifikationsverfahren.

5.3.2 Kommunikation zwischen Firmware und Echtzeitrechner

Die Umsetzung der Kommunikation zwischen Firmware und Echtzeitrechner
über die serielle Schnittstelle richtet sich nach den Zielen

1. sichere Übertragung von Kommandos,

2. flexible Definition von Datenpaketen für Datenströme und

3. schnelle und sichere Übertragung dieser Datenpakete.

Die Anforderungen an die Kommandos und die Datenpakete unterscheiden
sich leicht. Bei den Kommandos muss unbedingt sicher gestellt werden, dass
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alle Bits richtig empfangen werden, während bei den Mess- und Steuerdaten-
strömen ein Kompromiss aus Geschwindigkeit und Datenüberprüfung gefunden
werden muss. Deshalb werden zwei unterschiedliche Mechanismen angewendet.
Die Kommandos werden einer zyklischen Redundanzprüfung unterzogen. Wenn
sie fehlschlägt wird das ganze Kommando erneut abgesendet. In den Datenströ-
men hingegen wird ein Kontrollbyte definiert. Wenn es nach dem Datenpaket
ausbleibt, wird das Datenpaket verworfen. Das Kontrollbyte hat bei verloren
gegangenen Bytes den Vorteil, das darüber der Index im Datenpaket schnell
wieder synchronisiert werden kann. Eine Redundanzprüfung würde in jedem
Fall die im Vergleich zum Reglungstakt ohnehin schon geringe Datenrate weiter
verringern. In diesem Abschnitt werden die zentralen Elemente einer Software-
Architektur vorgestellt, die diesen Anforderungen genügt. Dies sind der sichere
Austausch von Daten und Kommandos und die zeitkritische Reglung, die über
einen Scheduler priorisiert nebeneinander laufen.

Datenstrom Für kontinuierliche Datenströme wurde das allgemein einsetz-
bare C-Modul Streaming geschrieben. Dieses Modul enthält eine Empfangs-
und eine Sendefunktion, denen einzelne Bytes übergeben und entnommen wer-
den können. Es lässt sich sowohl in der Firmware als auch in der Steuerung
verwenden. Bei der Initialisierung lassen sich mit Zeigern auf zu übertragene
Variablen Datenströme definieren. Später kann dann zwischen den Datenströ-
men umgeschaltet werden. Zum Beispiel könnte die Position beider Griffe in
einer Datenstromdefinition enthalten sein. Das Modul sorgt dann dafür, dass
für jede enthaltene Variable auf der Senderseite alle Bytes zunächst in einen
Puffer geschrieben werden und von dort aus einzeln übertragen werden. Am
Ende wird ein Kontrollbyte gesendet, welches in den Daten nicht vorkommt.
Für den Fall, dass die Daten es doch enthalten, wird stattdessen ein festgelegtes
alternatives Byte gesendet. Auf der Empfängerseite werden alle Bytes zunächst
in einen Puffer geschrieben. Sein Inhalt wird nur dann auf die Variablen über-
tragen, wenn nach der erwarteten Länge eines Datenpakets ein Kontrollbytes
empfangen wird. Andernfalls werden die Daten verworfen und der Empfang
des nächsten Datenpakets beginnt hinter dem nächsten Kontrollbyte.

Kommandos Wenn das Gerät Kommandos empfängt, werden alle Bytes in
zwei Schichten verarbeitet. In der ersten Schicht wird ein vordefiniertes Kom-
mandostartbyte abgewartet. Dann werden solange alle Bytes in eine FIFO-
Queue geschrieben, bis das Kommandoendbyte empfangen wird. Nur wenn die
mit dem Kommando übertragene Prüfsumme der zyklischen Redundanzprü-
fung (cyclic redundancy check, CRC), die aus 16 Bits besteht, mit der des emp-
fangenen Kommandos übereinstimmt, werden die Bytes einzeln an die zweite
Schicht, den Kommandoparser weitergereicht. Die Prüfsummenberechnung er-
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folgt mit den frei verfügbaren Funktionen aus der Bibliothek von Lammert Bies.
Jedes Kommando hat eine assozierten Zustand, der mit einem Datenstrom von
der Firmware zum Echtzeitprogramm gesendet werden kann. Ist dieses Senden
aktiv, wir das Kommando nach einer Wartedauer solange wiederholt, bis das
Gerät in den erwartete Zustand gewechselt hat. Nach einer maximalen Anzahl
an Sendeversuchen wird ein Notaus ausgelöst. Der Kommandoparser ist eine
Zustandsmaschine mit vier Zuständen, deren Eingang maximal ein Zeichen pro
Zeitschritt ist. Neben dem IDLE-Zustand gibt es einen Zustand zum Erkennen
des Kommandos, einen zum Zählen und Erkennen der Kommandoargumen-
te und einen für die Verarbeitung eingehender Datenströme, indem allerdings
der CRC nicht aktiv ist. Wenn alle Argumente vollständig übertragen sind,
wird die zum Kommando assozierte Funktion über eine Funktionszeigertabelle
aufgerufen.

5.3.3 Scheduling
Ziel des Schedulings ist es, aus der Firmware ein hartes Echtzeitsystem zu ma-
chen, in dem die Regler-Funktion genau einmal pro Millisekunde ausgeführt
wird und der Kommandoverarbeitung die verbleibende Rechenzeit zur Verfü-
gung gestellt wird. Dazu werden zwei Interrupt-Behandlungsroutinen genutzt,
eine wird vom Timer periodisch aufgerufen, die andere wenn an der seriellen
Schnittstelle ein neues Byte angekommen ist. Diese Routinen sind sehr kurz
gehalten. Im Falle des Timers wird nur ein Flag gesetzt, dass ein neuer Zeit-
schritt beginnt, in dem die Ausführung des Reglers zu erfolgen hat. Wenn es
noch vom letzten Interrupt gesetzt ist, wird ein Fehler-Flag gesetzt, da die Reg-
lung nicht rechtzeitig ausgeführt wurde. Die Firmware terminiert in diesem Fall
mit einer Fehlermeldung. Neue Bytes von der seriellen Schnittstelle werden bei
Interrupts zunächst lediglich in einen Puffer geschrieben. Nun liegt es in der
Hand der Hauptschleife in der Datei haptic.c das Scheduling so umzusetzen,
dass die Reglung bei gesetztem Flag zwischen der CRC-Prüfung, dem Aufruf
der Kommando-Zustandsmaschine und der Kommandoverarbeitung rechtzeitig
aufgerufen wird. All diese Funktionen müssen außerdem ihre Rechenzeit kurz
halten, um die Zeitbedingung für die Reglung nicht zu verletzen.

5.4 Echtzeitkern

Alle echtzeitkritischen Programmteile sind im Linux-Kernel programmiert und
dort auf sieben neue Module aufgeteilt. Der Kernel wurde mit der Betriebs-
systemerweiterung RTAI gepatched, die Echtzeitscheduling und Interprozess-
Kommunikation ermöglicht. Die dort abgearbeiteten zeitkritischen Aufgaben
sind die adaptive Reglung im Modul Adaptation, die Kommunikation mit
dem Bi-Manu-Track im Modul BMTConnection, die Transformation für die
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Telehaptik-Verbindung im Modul Scattering, der Treiber für den Drehmo-
mentsensor im Modul SerialDriver, die Prüfung und Korrektur von Daten-
strömen im Modul Streaming, das Senden der Daten an die Datenbank oder
Matlab im Modul SystemImage und kleine Testfunktionen im Modul Tools.

Grundsätzlich kann jedes Modul eigene Kommandos zur Verfügung stellen,
die vom User-Space aus aufgerufen werden. Da aber die Summe aller Kernel-
Module auch als Treiber für den Bi-Manu-Track verstanden werden kann, ver-
wundert es nicht, dass im Modul BMTConnection und seiner periodischen Routi-
ne die Hauptsteuerung zu finden ist, von der aus die anderen Module angespro-
chen werden. Denn die meisten Befehle an das Gerät werden nicht nur an die
Firmware weitergeleitet sondern haben Nebeneffekte im Kernel. Beispielsweise
soll die Stellgrößenberechnung gestartet werden, wenn der Regler gestartet ist
und die Datenströme aktiv sind, die vom Gerät empfangenen Daten müssen
weitergeleitet und zu sendende Daten von anderen Modulen abgefragt wer-
den. Im Folgenden soll keine vollständige Beschreibung des Funktionsumfangs
gegeben werden, sondern einige zentrale Designentscheidungen und Implemen-
tierungsdetails vorgestellt werden.

Iteratives Lernen Das Modul Adaptation, für die ILR verantwortlich, expor-
tiert als Schnittstelle zu anderen Modulen die Funktion SupportAdaptationIf-
Required. Alle Eingabeparameter sind zu einer Datenstruktur zusammenge-
fasst, die zuvor durch alle Software-Schichten weitergereicht wurde. Die Ein-
stellungen wurden vorm Reglerstart über TCP von der GUI an die Steue-
rung im User-Space und von dort an den Kernel weitergeleitet. Dort werden
von BMTConnection immer die neuesten Messwerte vom Gerät eingetragen, bis
schließlich ein Zeiger auf die Daten an Adaptation übergeben wird. Analog ist
auch der Funktionsausgang eine Struktur mit Stellgrößen, die auf Anfrage an
den User-Space weitergeleitet werden, ansonsten aber von BMTConnection an
die Firmware gesendet werden. Die ILRen selbst sind als IterativeLearner
implementiert, der im Sinne einer objektorientierten Programmierung wie die
Module selbst aus einer eigenen Datenstruktur mit einer zugehörigen Funkti-
onssammlung besteht. Zusätzlich werden Kommandos für den User-Space zur
Verfügung gestellt, die eine externe ILR-Implementierung in der User-Space-
Klasse ILCTuner erlauben, in dem sie die ILR-Daten zur Verfügung stellen und
entgegen nehmen. Das hat bei der F-ILR den Vorteil, dass die schnelle Fou-
riertransformation von der MIT-Bibliothek fftw berechnet werden kann und
bei der O-ILR die Matrix-Bibliothek newmat die Gleichungen übersichtlich und
effizient umgesetzt werden können. Ohne externe ILR-Berechnung arbeitet der
IterativeLearner mit zwei Tabellen, einer aktiven, und einer nicht aktiven.
Die aktive Tabelle kann als Reihe nebeneinander stehender Eimer aufgefasst
werden, wobei der linke Rand der Reihe α = 0 entspricht und sich der Rechte
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Rand bei α = 1 befindet. In den Eimern werden dann die Symmetriefehler
e und die daraus berechneten Stellgrößen τ für die nächste Iteration und das
zugehörige Intervall gesammelt und gezählt. Die nicht aktive Tabelle enthält
entprechende Sammlungen der vorherigen Iteration, aus denen Mittelwerte ge-
bildet werden und über das eingestellte Interpolationsverfahren die aktuelle
Stellgröße berechnet wird. Verfügbare Interpolationsverfahren sind ein Halte-
glied, lineare Interpolation oder ein Polynom vierter Ordnung. Für die Hin- und
die Rückbewegung gibt es unterschiedliche IterativeLearner. Die radialen Ba-
sisfunktionen sind kein reines Interpolationsverfahren und daher in einer sepa-
raten Funktion implementiert, welche die gleichen Tabellen verwendet. Prinzi-
piell kann die Impedanz-Anpassung ebenfalls über diese Funktionen erfolgen.
Da aber oft eine konstante Reglersteifigkeit für die ganze Interation erwünscht
ist kann auch ein Stellgrößen-Mittelwert über die ganze letzte Bewegung aus-
gegeben werden. Zudem gibt es eine separate Datenstruktur mit zugehörigen
Funktionen für eine nicht lineare Impedanzanpassung. Sie berechnet pro Ite-
ration aus einer einstellbaren Potenz des mittleren Fehlers das Inkrement der
Stellgröße. Für diese nichtlineare ILR können auch ein minimaler Fehler und
ein maximaler Fehler vorgegeben werden. Beim Unterschreiten des minimalen
Fehlers wird dann k = 0 erzwungen, beim Überschreiten des maximalen Fehlers
wird die maximale Reglersteifigkeit aktiviert.

Telehaptik Das nach der Scattering-Transformation benannte Modul Scatter-
ing tauscht mit dem User-Space die Interaktionsdaten von einem zweiten,
ans Internet angeschlossenen Bi-Manu-Track und die eigenen Interaktionsda-
ten aus. BMTConnection werden Funktionen zur Verfügung gestellt, mit de-
nen Messdaten und Stellgrößen ausgetauscht werden. Zwischen diesen beiden
Datenkanälen vermitteln modusspezifische Filter und Transformationen. Kon-
kret fragt BMTConnection entweder mit ScatterGetForce die einzustellende
Kraft ab und sendet gleichzeitig die aktuellen Griffpositionen oder es fragt mit
ScatterGetPositon die Position ab und sendet gleichzeitig die gemessene In-
terationskraft. Diese Funktionen speichern die empfangenen Werte lediglich in
den Moduldaten, aus denen sie auch die Rückgabewerte extrahieren. Eine neue
Stellgrößenberechnung erfolgt erst, wenn der User-Space mit dem Kommando
ScatterTransform neue Interaktionsdaten sendet und abfragt.

Treiber für die Drehmomentsensoren Für den Messverstärker GSV-2 von der
ME-Meßsysteme GmbH wurde ein Treiber geschrieben. Er greift mit einer Bau-
drate von 38 400 bit/s auf zwei Messverstärker für Drehmomentmessungen an
beiden Armen zu und besteht im wesentlichen aus zwei Zustandsmaschinen.
Sie werden im gleichen Takt wie die anderen Kernel-Module aufgerufen. Die
eine arbeitet Kommandos ab, in dem sie diese zunächst byteweise sendet und

108



5.5 Steuerung

dann gepuffert die Antwort empfängt. Die andere empfängt den Datenstrom
der Drehmomentwerte. Mit den Standardeinstellungen genügt es, das Modul
zu laden, um die Messwertabfrage zu starten. Der Zugriff auf den aktuellsten
Wert erfolgt dann mit der Funktion GetTorque.

5.5 Steuerung

Die Steuerung ist eine über die Konsole steuerbare Anwendung im Userspace.
Ihre Hauptschleife sendet Kommandos an den Kernel, die mit u. U. um eini-
ge Zeitschritte verzögerten Datenpaketen beantwortet werden. Als Schnittstel-
le zu anderen Programmen wurden zwei Zustandsmaschine entworfen, die in
einem parallelen Thread zustandsabhängig die richtigen Kommandos an die
Steuerungs-Hauptschleife senden und die Kommunikation mit anderen Pro-
grammen über das Internetprotokoll TCP für Kommandos und UDP für zeit-
kritische Haptikdaten übernehmen. Hier sollen für den Aufbau exemplarisch
die Hauptzustandsmaschinen und die Erweiterungen für die ILRen vorgestellt
werden.

5.5.1 Gespiegelte Zustandsmaschinen für Aufgabe und
Haptikverbindung

Beim Training müssen die Programme Steuerung und GUI synchronisiert wer-
den, bei der Telehaptik-Verbindung kommen zwei weitere Programme des ent-
fernten Geräts hinzu. Um eine situationsabhängigen Datenaustausch zu er-
möglichen und sichere Kommandofolgen zu gewährleisten, wurden zwei Zu-
standsmaschinen eingeführt, die in allen beteiligten Programmen gespiegelt
sind. Mit ihrer Hilfe kann ein zustandsabhängiges Protokoll für die Daten-
übertragung definiert werden und die erlaubten Zustandsübergänge sind vorab
begrenzbar. In der Steuerung gibt es einen separaten Thread in der Klasse
HapticSocketInterface, der die Zustandsmaschine in seiner Hauptschleife re-
gelmäßig aufruft, in der GUI übernimmt der Timer, der auch für die Oberflä-
chenaktualisierung zuständig ist, diese Aufgabe. Die Zustandsmaschinen sind in
Abbildung 5.7 dargestellt. Ausgangszustand ist immer ein Idle zustand TI oder
HI , in dem nichts getan wird. Beim Training kann von dort aus zum Einstellen
des Bewegungsumfangs TR, zur Aufgabenausführung TM und zu einer Zielan-
fahrbewegung TMT gewechselt werden. Zum Wechseln in die Aufgabe schaltet
zunächst die GUI in TST . In diesem Zustand startet die Steuerung mit den von
der GUI über den gleichen TCP-Socket empfangenen Einstellungen den Reg-
ler und die Datenströme und schaltet dann weiter in TM . Analog erfolgt das
Abschalten über den Zwischenzustand TSP . Neben den eingezeichneten Kan-
ten sind keine weiteren Zustandsübergänge zulässig, außer der Übergang von
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TI TR

TSTTM

TSP

TMT TE

(a) Trainings-Zustände: Idle (TI ), Emergency
(TE), Set Range (TR), Start (T ST ), Move
(TM ), Stop (TSP ) und Move To (TMT )

HI HSS

HSCHT

HST

HP

(b) Haptik-Zustände: Idle (HI ), Start Server
(HSS), Start Client (HSC), Transform (HT ),
Stop (HS) und Position (HP )

Abbildung 5.7: Gespiegelte Zustandsmaschinen für Training (a) und Austausch
von Haptik-Daten (b)

jedem Zustand in einen Notaus-Zustand TE , der z. B. bei gesendeten Komman-
dos ohne erwartete Bestätigung eingenommen wird. In ihm wird versucht alle
noch laufenden Datenströme und Regler abzuschalten. Ähnlich aufgebaut ist
die Haptik-Zustandsmaschine, die den Inhalt der UDP-Pakete mit den Hap-
tikdaten bestimmt und zwischen zwei Betriebsmodi unterscheidet. Im Zustand
HP werden auf UDP-Anfrage der GUI nur die aktuellen Positionsdaten aus
dem Kernel angefragt und zur GUI zurück gesendet. Im Zustand HT bewirkt
ein Kommando an das Scattering-Modul eine Transformation der empfange-
nen UDP-Haptik-Daten mit einer der im Abschnitt 4.3 vorgestellten Methoden.
Daraus wird die Stellgröße berechnet und ein Antwortpaket zusammengestellt,
das wellentransformierte Größen, reine Positionsdaten und einen Zeitstempel
enthält. Zum Initialisieren gibt es hier sogar zwei vorausgehende Zustände. Im
Zustand HSS wird der Server mit seiner GUI initialisiert, im Zustand HSC der
Client. Das Beenden erfolgt in HST .

5.5.2 Erweiterungen für die iterativ lernende Reglung
Wie im Abschnitt 5.4 erwähnt, gibt es in der Steuerung ILR-Erweiterungen,
um die Bibliotheken fftw und newmat einzubinden und so die Implementierung
von F-ILR und O-ILR zu erleichtern. Diese Erweiterungen sind in der Klasse
ILCTuner gebündelt. In seiner Grundkonfiguration genügt es, die Funktionen
minimizeErrorAndGain() oder polePlacement() mit den ILR-Daten aus dem
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Kernel aufzurufen, um das neue Unterstützungsprofil mit der O-ILR respek-
tive der F-ILR berechnen zu lassen. Wenn die Modellfilter über doFilter()
eingeschaltet werden, filtert ein Tiefpassfilter alle Modellparameter. Aus den
Parameterausprägungen der letzten N Iterationen können zudem die Mittel-
werte und Standardabweichung entsprechend den Gln. (4.26) und (4.27) online
geschätzt werden. Für die F-ILR kann für die Modellidentifikation der komplex-
wertige Quotient aus Ausgang und Eingang gemäß Gl. (4.30) oder die empi-
rische Schätzung der Übertragungsfunktion gemäß Gl. (4.33) gewählt werden.
Neben dieser Grundkonfiguration lässt sich der ILRTuner mit einer externen
Steuerlogik auch für das Umschalten zwischen Unterstützungsmodi einsetzen.
Dazu werden zwei Instanzen F und O dieser Klasse erzeugt. F wird dann für
die F-ILR eingesetzt, O für die O-ILR. F und O können so mit ihren Model-
len den Wert eines Gütekriteriums J , wie es in Gl. (5.12) definiert ist, für die
nächste Iteration prädizieren. Wenn es diesbezüglich einen klar zu bevorzugen-
den Stellgrößenverlauf gibt, wird dieser für die nächste Iteration an den Kernel
zurück gesendet. Eine derartige zusätzliche Steuerlogik existiert bisher nur in
den Simulationen.

5.6 Grafische Benutzerschnittstelle

Zentral für die grafische Benutzerschnittstelle (GUI) ist der VisualController,
welcher die oben im Abschnitt 5.5.1 beschriebene Zustandsmaschine für das
Training implementiert und über den gleichen Timer die Aufgabendarstellung
aktualisiert. Die GUI wurde mit dem C++-Framework Qt umgesetzt, das ty-
pische Interaktionselemente bereit stellt. Mit dem für dieses Framework cha-
rakteristischen Signal-Slot-Mechanismus leitet der VisualController die Kom-
munikationsdaten von der Steuerung an alle angeschlossenen Visualisierungen
weiter. Jede dieser Visualisierung muss dazu das Interface VisualAdapter im-
plementieren. Statische Funktionen dieser Klasse sorgen dafür, dass es immer
nur eine aktive Instanz gibt, die auch Daten zurück an den VisualController
senden darf. Als Experimentalumgebung wurde zudem ein Hauptfenster Main-
Window für die Patientenverwaltung und das Umschalten und Parametrieren
der Aufgaben geschaffen. Es enthält abdockbare Teilfenster für Aufgabe und
Einstellungen. Beim Ändern von Patient und Aufgabe im Einstellungsfenster,
einer Instanz von GeneralSettings, werden Aufgabeneinstellung aus einer Auf-
gabenkonfigurationsdatei geladen und ein Hilfetext für die Aufgabe angezeigt.
Verfügbare Aufgaben sind derzeit

Parallele Bewegung Ein Halbkreis mit kleinen Zielscheiben an seinen Enden
zeigt die mit beiden Händen parallel durchzuführende Bewegung. Griff-
visualisierung, Smileys, Bewegungsumfang und angezeigte Sollbewegung
lassen sich wie im Abschnitt 4.1.2 beschrieben umstellen.
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Symmetrische Bewegung Die Darstellung zur symmetrischen Armbewegung
ist mit einer Zielscheibe realisiert, auf deren Mitte eine Kugel zu halten
ist. Symmetriefehler bewirken horizontale Kugelverschiebungen, Abwei-
chungen von der Solltrajektorie vertikale.

Symmetrisch vertikal Die horizontale Visualisierung der symmterischen Bewe-
gung ist analog zur parallelen Bewegung aufgebaut. Das Ziel ist eine
gleichmäßige Auf- und Abbewegung durch gleichzeitiges Nach-Innen- und
Nach-Außen-Drehen der Griffe.

Internet-Training Mit oder ohne Sensor wird eine Telehaptikverbindung zu ei-
nem entfernten Gerät hergestellt und die Position visualisiert, wie zur
Haptik-Zustandsmaschine in Abschnitt 5.5.1 beschrieben.

Maximalkraftmessung Die gewünschte Drehmomentrichtung und seine Aus-
prägung werden mit dem ForceMeter für beide Seiten dargestellt. Über
den VisualController werden die Kommandos für die zwischen den Mes-
sungen liegenden Verfahrbewegungen über Steuerung und Kernel an die
Firmware gesendet.

Muskel und Reflex Die Visualisierung ist ähnlich wie in der Maximalkraftmes-
sung, es muss jedoch eine vorgegebene geringe Kraft möglichst konstant
gehalten werden, während an den unterschiedlichen Griffpositionen kleine
Positionssprünge erfolgen.

Einstufung Hier wird eine langsame sinusförmige Bewegung abgefahren, wäh-
rend der MechanicalEstimator in der Firmware mechanische Parameter,
insbesondere die Dämpfung schätzt, um Rückschlüsse z. B. auf die Spastik
im Arm zu ziehen.

Kraftfelder Es lassen sich Folgen von unbehinderten Bewegungen, solchen mit
divergentem Drehmoment ensprechend Gl. (4.78) und solche mit gerich-
tetem Drehmoment entsprechend Gl. (4.79) einstellen, um Lern- und Ver-
gessensraten abzuschätzen.

Abbildung 5.8 zeigt die Visualisierung zu den ersten drei Aufgaben und das
ForceMeter für die beiden Messverfahren.

Visualisierung der Daten Wichtig für die Experimente und die spätere Beur-
teilung des Trainingsfortschritt ist die Aufbereitung und Darstellung von Bewe-
gungsdaten. Diese werden vom Modul SystemImage im Kernel periodisch in eine
RTAI-Queue geschrieben. Im Userspace können diese Daten von drei verschie-
dene Programmen dargestellt werden. Die MEX-Funktion SystemImageReader-
Matlab liest die gepufferten Daten schon während des Programmablaufs aus.
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(a) Ziele, Griffpositionen und Smiley der
parallelen Bewegung

(b) Zielscheibe für die symmetrische Be-
wegung mit zentral zu haltender Kugel
und Richtungspfeilen

(c) Vertikale Vi-
sualisierung zur
symmetrischen
Bewegung mit
Sollbewegung (gelbe
Kugel)

(d) ForceMeter zur Kraftdarstellung bei
der Maximalkraftmessung und den Posi-
tionssprüngen

Abbildung 5.8: Bildschirmfotos von Training und Messungen
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Mit systemimage.m können u. A. Drehmoment-, Impedanz- und Positionsdaten
angezeigt werden. Alternativ können die Daten mit dem Programm System-
ImageDBStream in die Datenbank geschrieben werden. Die Programme können
im Moment nicht parallel arbeiten, um Rechenzeit beim Senden der Daten
zu sparen. Die Bewegungsdaten in der Datenbank werden für die Auswertung
durch das Skript loadFromDB.m in Matlab geladen, das entweder einen Pati-
entennamen oder alle interessierenden Sitzung-IDs übergeben bekommt. Jede
ausgeführte Übung lässt sich über eine solche ID identifizieren. In der Daten-
bank gibt es vier Tabellen: patients, sessions, movements und iterations.
Wie die Namen schon sagen, sind Patientendaten in patients, Sitzungsdaten,
wie die gewählte Aufgabe und ihre Einstellungen in sessions, die Bewegung-
daten in movements und zusätzlich iterationsbezogenen Daten wie Ein- und
Ausgänge der aktiven ILR in iterations zu finden. Diese Tabellen können
für eine Auswertung durch den Therapeuten auch direkt in der GUI ausgele-
sen werden. Eine erste Implementierung zeigt den Bewegungsverlauf, den Ge-
schwindigkeitsverlauf, den Vergleich der Bewegung mit einer Minimalen-Ruck-
Trajektorie, den Symmetriefehler oder den Unterstützungsverlauf. Die Über-
sichtlichkeit muss jedoch durch die Reduktion der Datenmenge auf wesentliche
Merkmale noch erhöht werden.
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But whatever time is, the common-sense, everyday version of it as linear, regular, ab-
solute, marching from left to right, from the past through the present to the future, is
either nonsense or a tiny fraction of the truth.

Ian McEwan, The Child in Time

6
Evaluation

Die Evaluation gliedert sich in einen simulativen und einen experimentellen
Teil. Ziel des ersten ist die Parametrierung und Selektion von Lern-, Mess- und
Interaktionsverfahren auf der Grundlage numerischer Simulationen. Damit sie
eine realistische Projektion der Realität auf die Projektionsfläche der jeweiligen
Fragestellung darstellen, finden sich bereits hier kleine Experimente am Gerät.
Der rein experimentelle Abschnitt zeigt schließlich, inwiefern die getroffenen
Annahmen über Gerät, Lernen und Mensch gerechtfertigt waren, indem er
experimentelle Ergebnisse vorstellt.

6.1 Simulationen

Die Simulationen zu den Lernverfahren sind in fünf Abschnitte aufgeteilt. Zu-
erst wird im Abschnitt 6.1.1 ein Gerätemodell angenähert. Damit werden im
Abschnitt 6.1.2 optimale konstante Lernraten gesucht. Danach wird die Online-
Modellschätzung im Abschnitt 6.1.3 parametriert und es wird die Interpolation
im Abschnitt 6.1.4 betrachtet. Nach diesen Vorbereitungen werden schließlich
die Lernverfahren im Abschnitt 6.1.5 verglichen. Am Ende der Simulationsbe-
schreibung wird kurz auf die Telehaptiksimulationen eingegangen. Die Identifi-
kationsverfahren sind nicht aufgeführt, da die Simulationsergebnisse sich nicht
wesentlich von den experimentellen unterscheiden.
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Lernende Reglung

Konstante Rate
Variable Rate

Steifigkeitsanpassung

Telehaptik Messen / Schätzen

Gerätemodell, Abschnitt 6.1.1

Optimierung für
50 Bedingungen

(6.1.2)

Mensch-
Machinen-Modell

(6.1.3)

Optimierung für
50 Bedingungen

(6.1.2)

Interpolation und radiale
Basisfunktionen (6.1.4)

Vergleich der Verfahren in 8
Bedinungen (6.1.5)

Variable Trans-
portverzögerung

(6.1.6)

Konvergenz-
verhalten des

adaptiven
Reglers

Simulationen

Experimente

Künstliche Behinderungen (6.2.1)

Hemiparetische Patienten (6.2.2)

(Nicht)lineare
Anpassung der

Steifigkeit (6.2.3)

Bewertung von
Transparenz und
Stabilität (6.2.4)

Erprobung der
Verfahren (6.2.5)

Abbildung 6.1: Übersicht zur Evaluation der vorgeschlagenen Verbesserungen für
die Armrehabilitation
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6.1.1 Gerätemodell

Ein einfaches Gerätemodell wurde in zwei Schritten identifiziert. Zuerst wurde
aus Sprungantworten unterschiedlicher Höhe die Dynamik zwischen Pulsweite
der am Motor anliegenden Spannung up und Strom i mit einem PDT2-Glied
angenähert. Es gilt in guter Näherung

i = 0, 17(1 + 0, 04s)
(1 + 0, 004s)2

2A
5V up . (6.1)

Mit diesem Modell wurde ein Stromregler ausgelegt und simuliert. Die besten
Ergebnisse erzielte am Gerät ein PI-Regler. Weil die Strommessung vorzei-
chenlos erfolgt, wird das Vorzeichen der Spannung als Schätzung übernommen.
Die Reglerverstärkung wurde soweit abgesenkt, dass diese Vorzeichenschätzung
nicht zu instabilem Verhalten führt. Im zweiten Schritt wurden dann Sprun-
gantworten des geschlossenen Kreises aufgenommen. Aus dem Übertragungs-
verhalten zwischen Stromsollwert, der als proportional zum Motordrehmoment
angenommen wurde, und der Position wurde ein Feder-Masse-Dämpfer-System
mit Steifigkeit identifiziert. Mit auf den maximalen Wert des A/D-Wandlers
von 2A normiertem Strom und dem auf den maximalen Bewegungsumfang
normierten Griffwinkel q ist die aus einer Minimierung der Positionsfehler-
quadrate hervorgehende Dämpfung 8, 01, die Trägheit 0, 47 und die Steifigkeit
verschwindent klein, sodass sie zu null gesetzt werden kann.

6.1.2 Optimierung der konstanten Lernrate

Es wurden 50 Optimierungen bei konstanter Lernrate durchgeführt, wie sie im
Abschnitt 5.1.2 beschrieben sind. Die betrachtete Iterationsanzahl N wurde
auf 14 festgesetzt, weil die Unterstützungsänderungen danach vernachlässigbar
sind. Wie Vorabsimulationen zeigten, genügt eine reduzierte Abtastrate von
100 Hz, die zur Beschleunigung statt der 1 000 Hz in der Steuerung verwendet
wurde.

Um geeignete Gewichte λ zu bestimmen, wurde zunächst ein λ ermittelt, bei
dem der Einfluss von Je und JR auf J nach Konvergenz ungefähr gleich ist.
Das ist bei λ = 0, 05 der Fall. Davon ausgehend wurden kleinere λ gleich 0, 01
und 0,005 hinzugenommen, um die nötigen Parameteränderungen für höhere
Positionsgenauigkeit zu ermitteln. Ebenso wurden größere λ = 0, 1 und 0,2 ver-
wendet, um geringere Unterstützungsenergie zu erzielen. Wie die Gütekriterien
durch die λ beeinflusst werden, zeigt Abbildung 6.2. Die Daten sind durch Op-
timierung von Kraft- und Impedanzanpassung ohne Störung entstanden, also
entsprechend Bedingung 5 in Abbildung 5.2. Am Anfang jeder Simulationsreihe
dominiert der Positionsfehler. Seine Abnahmerate fällt mit wachsendem λ, wäh-
rend sein Endwert größer wird. Erstaunlicher Weise nimmt JR mit wachsendem
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λ sogar ab. Die Erhöhung durch das Gewicht wird also durch die Minimierung
überkompensiert, vermutlich weil die Unterstützung in den ersten Iterationen
stärker ins Gewicht fällt.

5 10
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

5

5 10

10

5 10

50

5 10

100

5 10

200

Iteration i

J
,
J
R

,
J
e

Abbildung 6.2: Optimierung aller Parameter ohne Störung: Gütekriterien J (—),
Je (– –) und JR (– · –) für 1 000 · λ = 5, 10, 50, 100 und 200
über alle 14 Iterationen der Simulation

Für eine Simulation mit Störungen entsprechend Bedingung 7 soll exem-
plarisch die Zusammensetzung des Drehmoments τS betrachtet und letzteres
mit dem vom Menschen aufgebrachten Drehmoment τh verglichen werden. In
Abbildung 6.3 werden oben der Feedbackanteil τF B und der gelernte Feedfor-
wardanteil τ über alle Iterationen und für alle λ gezeigt. Offensichtlich wird
τ vor allem für große λ bevorzugt. Aber auch für kleine λ wird es trotz der
Störung zur Minimierung des Positionsfehlers eingesetzt. Im unteren Teil der
Abbildung wird zudem deutlich, warum die Unterstützung nicht zu stark sein
darf. Lernt der Mensch wie in der Simulation eine aufgabenspezifische Kraft
und Steifigkeit, wächst sein Kraftanteil nur dann über den des Geräts hinaus,
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wenn über ein großes λ die Roboterkraft klein gehalten wird.
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Abbildung 6.3: Optimierung aller Parameter mit großer Störung d. Oben: Zusam-
mesetzung des Gerätedrehmoments (—) aus Feedback- (– –) und
Feedforward-Anteil (– · –); Unten: menschlicher Anteil (– –) und
Geräteanteil (—) an dem auf den Griff wirkenden Drehmoment
für 1 000 · λ = 5, 10, 50, 100 und 200 über alle 14 Iterationen der
Simulation

Für alle 10 Bedingungen aus Abbildung 5.2 wurden die Gütekriterien und
Lernparameter berechnet. Um die Fragen aus Abschnitt 5.1.2 zu beantwor-
ten, wurden die Bedingungen zu Gruppen zusammengefasst. So entstand für
jede Frage eine Gruppe, in der das untersuchte Merkmal vorhanden war und
eine Vergleichsgruppe. In diesen Gruppen wurden die Gütekriterien über alle
λ gemittelt. Tabelle 6.1 (a) zeigt die Gruppen und Parameteränderungen. ++
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bedeutet, dass der entsprechende Parameter um mehr als 20 Prozent erhöht ist,
+ wurde für Erhöhungen zwischen 5 und 20 Prozent verwendet, analog sind
für Absenkungen −− und − definiert. Teil (b) der Tabelle zeigt die genauen
Prozentwerte. Die Tabelle legt folgende Schlussfolgerungen nahe:

• Um schwachen Menschen gute Unterstützung zu bieten, sollte die Unter-
stützung schneller aufgebaut, aber auch schneller verlernt werden.

• Bei kleinen Störungen kann die Reglerverstärkung etwas schneller abge-
baut werden.

• Bei großen Störungen hingegen hilft nur eine Erhöhung der Reglerver-
stärkung und das Kraftprofil kann schwächer ausfallen.

• Die konstanten Vergessensraten s = 0, 8 und f = 0, 9 bedeuteten eine
deutliche Erhöhung dieser Raten. Wenn beispielsweise das Ziel einer Sta-
bilisierung durch wenig Vergessen angestrebt wird, legt der Optimierer
nahe, auch die Drehmomentverstärkung γ zu erhöhen. Da die Erhöhung
von s schon eine Erhöhung des Drehmomentprofils bewirkt, wäre eher eine
Absenkung von γ zu erwarten gewesen. Die Ursache für die unerwartete
Erhöhung könnte entweder eine Reduktion zu großer Kräfte durch ne-
gative Fehler, also ein Überschwingen der ILR sein oder in der besseren
Ausformung eines Drehmomentprofils durch höhere Fehlerverstärkungen
liegen, das wegen der niedrigen Vergessensrate ohnehin vorhanden ist.

6.1.3 Schätzung eines Mensch-Maschine-Modells

Die Mensch-Maschinen-Modelle für die O-ILR und die F-ILR wurden mit Hil-
fe der im Abschnitt 5.1.1 beschriebenen Simulationsumgebung parametriert.
Es wurden einmal Bewegungsdaten eines gesunden Probanden verwendet, der
den nicht unterstützten Griff langsam möglichst gut entlang der Solltrajekto-
rie bewegte und einmal die Daten einer Patientin, die den Bewegungsvorgaben
schlecht folgte und Schwierigkeiten hatte, der Bewegung mit der betroffenen
Seite zu folgen. In beiden Fällen wurde eine K-ILR zur Unterstützungsanpas-
sung verwendet, die für den gesunden Probanden mit γ = 0, 1 und s = 0, 9 pa-
rametriert war und für die Patientin mit γ = 0, 5 und s = 0, 7. Als brauchbare
Parameter erwiesen sich N = 10 Werte für die Diskretisierung, eine Grenzfre-
quenz des Modellfilters von Ω = 0, 5 mit einem Filter zweiter Ordnung und eine
initiale Lernrate γd von 0, 1. H war mit der Rangbedingung Rmin = 6 für bei-
de Bewegungen immer positiv definit, was für die Konvergenz mit zusätzlicher
Steifigkeit wichtig ist. Die hinreichenden aber nicht notwendigen Konvergenz-
kriterien N1 bis N3 erwiesen sich für die Auslegung als zu konservativ. Sie
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(a) Merkmalsbewertung und Gruppenzusammensetzung

Merkmal s γ f ϵ Gruppe 1 Gruppe 2
τh < τmax − + + 5, 6, 7 8, 9, 10
d klein − 1, 5, 8 2, 6, 9
d groß − ++ ++ 1, 5, 8 3, 7, 10
Vergessen konstant ++ + ++ 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8

(b) Veränderung der mittleren Parameter in Prozent

Merkmal s γ f ϵ

τh < τmax -7 10 13 0
d klein 0 0 -20 0
d groß 0 -6 23 50
Vergessen konstant 100 11 100 0

Tabelle 6.1: Optimierung bei konstanter Lernrate: Einfluss von unterschiedlichen
Störungen auf die Lernparameter

lassen sich nur erfüllen, wenn der minimale Singulärwert σmin in der Singulär-
wertzerlegung Gl. (4.19) so groß gewählt wird, dass in ΣI nur ein invertierter
Singulärwert enthalten bleibt. Die Modellfilterung glättet die Lernrate merk-
lich. Im Frequenzbereich ergibt sich beim gesunden Probanden ein über die
Iterationen recht konsistenter Amplituden- und Phasengang. Dieser zeigt auch
den Vorteil der Darstellung von β(α) und τ(α) als Funktionen von α, da ein
derart konsistenter Verlauf für die Darstellung als zeitabhängige Größen nicht
zu beobachten ist. Mit der Polvorgabe von zP = 0, 6 ist der nach Gl. (4.60)
berechnete größte Betrag des reale Pols |zR| < 0, 9 für die Bewegungen des ge-
sunden Probanden, die lernende Reglung ist also robust stabil. Da zR auch stets
nicht negativ war, liegt unter idealen Bedingungen auch ein robust monoton
konvergentes Verhalten vor. Dies gilt allerdings nur, wenn die Unsicherheiten
w∆i als maximale Abweichung der letzten drei oder weniger Modellschätzungen
vom mittleren Modell berechnet werden. Diese Nichtlinearität ist aber weni-
ger problematisch, weil die aktuelle Verstärkung nur zu dem System, also zum
menschlichen Verhalten der nächste Iteration gut passen muss, damit der Feh-
ler monoton abnimmt. Danach wird ohnehin die Modellschätzung angepasst.
Stabilitätsgefährdender ist, dass bei realen Patientendaten die schlimmste An-
nahme für zR nicht immer im Einheitskreis liegt. In diesem Fall ist ein starker
zusätzlicher Feedback-Anteil daher unumgänglich. Wie die Modellvorhersagen
sich in unterschiedlichen Situationen bewähren, zeigen die unten dokumentier-
ten Simulationen und Experimente.
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6.1.4 Interpolation und radiale Basisfunktionen

Die Polynominterpolation der Unterstützung mit N = 10 Stützstellen und
einem Polynom vierter Ordnung wurde mit einer Lerngleichung ohne Interpo-
lation und deutlich mehr Stützstellen verglichen. Die Abweichungen waren so
gering, dass im Folgenden stets diese Einstellungen verwendet werden. Durch
die Randbedingungen aus den Gln. (4.11) bis (4.14) wird die Unterstützung
am Anfang und am Ende künstlich leicht reduziert. Die Alternative, den Rand-
wert des Drehmoments auch als Funktionswert außerhalb des Bewegungsum-
fangs fortgesetzt anzunehmen, führt aber bei einigen Fehlerprofilen zu hohen
Anfangs- bzw. Endwerten, die weniger kontrollierbare Folgen haben, als eine
leicht reduzierte Unterstützung. In Vorversuchen erwiesen sich die radialen Ba-
sisfunktionen zwar als brauchbar, um das Profil zu glätten. Damit haben sie
aber kaum einen Vorteil gegenüber der Interpolation. Der zweite prognostizier-
te Vorteil, dass die Unterstützung früher greift, weil das Profil schon während
des Lernens aktiv zur Unterstützung beiträgt, bestätigte sich nicht. Weil die
Verfahren K-ILR und RBF sich wegen ihrer konstanten Zuwachs- und Ab-
nahmeraten damit fast gleich verhalten, wurde das Verfahren RBF aus den
folgenden ausführlicheren Vergleichen ausgeschlossen.

6.1.5 Lernratenanpassung

Die Zwei-ILR-Simulation soll zunächst helfen, die ILR-Einstellungen für alle
Verfahren geeignet zu wählen und dient dann einem realitätsnahen Vergleich
von Vor- und Nachteilen.

Vorabeinstellung von ILR-Parametern Auch wenn teilweise die Lernraten au-
tomatisch angepasst werden, so ist doch für alle Verfahren eine Lerngeschwin-
digkeit und die Vergessensrate einzustellen. In Vorabsimulationen ergaben sich
ähnliche Konvergenzgeschwindigkeiten mit rte γ = 0, 1 für die K-ILR, einem
Gewicht von w = 1 entsprechend Gl. (2.45) für die O-ILR und eine Polvorgabe
von zp,i = 0, 8 für jede Frequenzen i entsprechend Gl. (4.37).

Modelleingänge In den Simulationen sind für die Eingänge Position der ge-
sunden Hand α(t) und Störungen d(t) der betroffenen Seite geeignete Signale
zu wählen. Für α(t) kann zwischen drei unterschiedlichen Verläufen umgeschal-
tet werden. Erstens modelliert ein Sinus mit einer Periodendauer von 10 s einen
Verlauf, welcher der von Flash und Hogan empfohlenen optimalen Minimalen-
Ruck-Trajektorie [28] sehr ähnlich ist. Zweitens wurde am Gerät eine Trajek-
torie eines gesunden Probanden aufgenommen, der die Aufgabe hatte, einer
visuell vorgegebenen Minimalen-Ruck-Trajektorie zu folgen. Die Daten sind
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also mit realistischen Schwankungen behaftet, die bei idealer Aufgabenerfül-
lung auftreten. Drittens sind Bewegungsdaten von einer Patientin einstellbar,
die zwar die Aufgabe verstanden hatte, aber große Schwierigkeiten bei ihrer
Erfüllung zeigte. Hier treten auch Bewegungen in die falsche Richtung auf.
Mit diesen Daten soll der Extremfall großer Fehler simuliert werden, dem die
Verfahren zumindest kurzzeitig gewachsen sein müssen, bis automatisch oder
manuell eine starrere Führung eingestellt wird.

Vergleich der ILR-Verfahren Um die ILR-Verfahren zu vergleichen werden pro
Verfahren 8 Simulationen durchgeführt. Für eine Bewertung wurden 7 Kriterien
definiert, deren Mittelwert die Gesamtbewertung eines Verfahrens entspricht.
Ein Überblick über die Experimente ist in Abbildung 6.4 gegeben. Für die drei
Verfahren K-ILR, O-ILR und F-ILR (siehe Abschnitte 4.1.3–4.1.4) wurden Si-
mulationen mit nur einer ILR, der ILR des Geräts, (γh = 0) und mit zwei
ILRen durchgeführt (γh ̸= 0). Der Fall einer ILR entspricht einem Menschen,
der keinen eigenen Beitrag zur Bewegung leistet, beim zwei ILR-Fall wird zur
Simulation des Menschen die K-ILR verwendet. Diese Wahl birgt die Gefahr,
dass sie nur aus systemmatischen Gründen Lernverfahren besser abschneiden
lässt, die bei einer anderen Wahl zur Annäherung des menschlichen Lernens
keine Vorteile hätten. Derartige Verzerrungen sollen ggf. durch zusätzliche Si-
mulationsdurchläufe ausgeschlossen werden. Für den Fall einer ILR werden die
Simulationen 1 bis 4 mit einer sinusförmigen Trajektorie der gesunden Hand
durchgeführt:

1. Das Konvergenzverhalten wird ohne maschinelles Vergessen untersucht
(s = 1). In dieser Bedingung verschwindet der Fehler idealer Weise voll-
ständig und die Abweichungen zwischen den Verfahren sollten besonders
stark hervortreten.

2. Das maschinelle Vergessen wird eingeschaltet (s < 1). Hier zeigt sich, ob
mögliche Unterschiede auch mit Vergessensrate fortbestehen.

3. Der Einfluss von Störungen wird untersucht (d ̸= 0), es wird also gefragt,
welches Verfahren robuster gegenüber zufälligen Positionsschwankungen
ist.

4. Die Modellfilter werden eingeschaltet (ĥ statt h), um folgende Fragen zu
beantworten. Verändern sie Kraft- und Positionsverläufe und tritt da-
bei die gewünschte Dämpfung von Schwankungen ein? Eignen sich die
Modellunsicherheiten und modellbasierte Indikatoren, um situationsab-
hängig Bewertungen zu berechnen, die für Schaltvorgänge genutzt werden
können?
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Abbildung 6.4: Überblick über die Simulationsläufe zum Vergleich der Verfahren
K-ILR, O-ILR und F-ILR.

Im Zwei-ILR-Fall entfällt die Untersuchung der idealen Bedingung ohne Ver-
gessen, weil durch die zweite ILR ohnehin eine reine Konvergenzuntersuchung
nicht möglich ist. Die Simulationen 5 bis 7 entsprechen den Simulationen 2 bis
4 im Eine-ILR-Fall. Zusätzlich wird in Simulation 8 die Anregung geändert,
das heißt, es wird bei eingeschaltetem Modellfilter und ohne Störungen eine
am Gerät geloggte Positionsvorgabe für die gesunde Hand eingespeist. Damit
ist diese Simulation am nächsten an der Realität und gibt wichtige Hinweise,
inwieweit dort mögliche Unterschiede bestehen.

Das Vorgehen bei der Datenauswertung erfolgt wie bei der Optimierung vom
Konkreten zum Abstrakten. Es werden zunächst die freien Parameter in den
Kriterien aus Abschnitt 4.2.1 an exemplarische Verläufen von Messgrößen ein-
gestellt und diskutiert inwiefern sie das entsprechende Merkmal erfassen. Dann
werden die in allen Simulationen ermittelten Kriterien durch Mittelwertbildung
und ein Rangverfahren so zusammengefasst, dass Antworten auf die oben ge-
nannten Fragen möglich werden.

In Abbildung 6.5 sind die Griffwinkelverläufe und das Drehmoment in Ab-
hängigkeit vom Winkel der führenden Seite α in der neunten und in der 15. Ite-
ration zu sehen. Die Simulation entspricht der ersten Bedingung in Abbil-
dung 6.4, also einer ILR ohne menschliches Lernen und bei ausgeschaltetem
Vergessen. Es fällt auf, dass die konstante Lernrate zu einem Überschwingen
am Ende führt. Bereits vor der neunten Iteration muss die zu frühe Zielerrei-
chung einen negativen Fehler zur Folge gehabt haben, der für eine Abnahme
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des Drehmoments gesorgt hat. Spätestens in der 15. Iteration wird deutlich,
dass die Griffbewegung in die falsche Richtung, die kurz vor der Zielerreichung
erfolgt, nicht akzeptabel ist. Auch im Drehmoment wird dies in Form einer
starken Negativierung sichtbar. Da alle drei Verfahren ohne Vergessensrate zu
schnell sind, sind ce,e und cτ,e wenig aussagekräftig. Der Positionsfehler ist am
Ende konstant negativ und das Drehmoment wurde nach der Zielerreichung
der gesunden Seite zu 0 gesetzt. Für die meisten anderen Bedingungen eignen
sich jedoch αe = 0, 8, N1 = 8 und N2 = 10, um Fehler und Unterstützung am
Ende zu beurteilen, siehe Gl. (4.67) und Gl. (4.69). Das heißt, es werden die
letzten 20 Prozent der Bewegung in den Iterationen 8 bis 10 betrachtet. Die
Kriterien ce,s und ce,e lassen sich in Bedingung 1 hingegen gut einstellen. Vor
allem im Frequenzbereich ist hier ein frühzeitiges Drehmoment zu beobachten,
das solange erwünscht ist, wie es den Fehler frühzeitig reduziert. Dadurch kön-
nen auch die ungewollten starken Abbremsungen in späteren Bewegungsphasen
vermieden werden. ce,s ist für die F-ILR tatsächlich ungefähr halb so groß, wie
bei den anderen Verfahren. cτ,s hingegen ist ungefähr so groß wie bei der K-
ILR, die zwar später anspricht, aber schon am Anfang eine große Steigung in
β und τ bewirkt. Die Wahl von αa = 0, 2 in Gl. (4.66) und Gl. (4.68) scheint
angesichts dieser Beobachtung noch zu groß zu sein. Da aber bei den real vor-
gegebenen Bewegungen für zu kleine αa die Kriterien nicht ausgewertet werden
können, sollen die 20 Prozent für die Quantifizierung der anfänglichen Stellgrö-
ße beibehalten werden. Die Werte für ce und cu entsprechen den Erwartungen,
die Abbildung 6.5 hervorruft. Der mittlere Fehlerbetrag ce ist für die F-ILR
am kleinsten, für die O-ILR größer und für die K-ILR am größten. Die gleiche
Reihenfolge findet sich auch bei der Stellenergie cu , wobei hier die zusätzliche
Energie durch die Negativierung einen mehr als doppelt so hohen Wert bei der
K-ILR zur Folge hat.
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Abbildung 6.5: Exemplarische Verläufe von Winkel der unterstützten Seite β und
unterstützendem Drehmoment τ in Abhängigkeit vom Winkel der
führenden Seite in der neunten Iteration (oben) und der 15. Itera-
tion (unten); K-ILR (—), O-ILR (– –) und F-ILR (– · –)

Die Schwankungsbewertung ist vor allem bei Störungen von Belang. Aber be-
reits in Bedingung 1 kann mit dem Kriterium ce,d die deutlich erhöhte Schwan-
kung des Fehlers bei der K-ILR detektiert werden, die in diesem Fall durch ei-
ne nicht abklingende Schwingung aufgrund einer zu hohen Lernrate verursacht
wird. Abbildung 6.6 zeigt den mittleren Fehlerbetrag und die Lernraten. Es ist
zu sehen, dass die große konstante Lernrate deutliche Fehlerschwankungen zur
Folge hat. Trotzdem genügt es nicht, sie zu reduzieren, da sonst die Unterstüt-
zung bei mehr Gegenkraft zu gering ausfällt. Die O-ILR kann die Schwingungen
durch das Absenken der Lernrate unterdrücken, stellt jedoch die Lernrate so
gering ein, dass der Fehler nach wenigen Iterationen konstant bleibt. Bei der
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Abbildung 6.6: Mittlerer Symmetriefehlerbetrag und Vergessensrate für Bedin-
gung 1 (eine ILR ohne Vergessensrate); K-ILR (—), O-ILR (– –)
und F-ILR (– · –)

F-ILR wird die Lernrate langsamer abgesenkt, wodurch die Schwingungen un-
terdrückt werden und der Fehler weiter abnimmt. In den Gleichungen (4.73),
(4.74) und (4.75) wurde N3 = N/4 gesetzt. Das bedeutet für N = 40 Iteratio-
nen, dass erst die Schwankungen ab der 10-ten Iteration berücksichtigt werden,
um den Einschwingvorgang auszuklammern. In diesem Fall ist ce,d wie erwartet
für die K-ILR deutlich am größten, durch den konstanten Fehler bei der O-ILR
hat die F-ILR den zweitniedrigsten Wert und die O-ILR den kleinsten. cγ,d ist
verschwindend klein. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Drehmomentbewer-
tung mit cτ,d .

Für die Betrachtung der Drehmomente von Mensch und Gerät muss das
menschliche Lernen aktiviert sein, um zu überprüfen, ob der gewünschte Ver-
lauf erzielt wird. Daher werden in Abbildung 6.7 die Drehmomente für Bedin-
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gung 5 gezeigt. Beim Gerätemoment wird der Vorteil der Lernratenanpassung
offensichtlich. Die F-ILR sorgt in der frühen Phase mit großen Fehlern für ei-
ne große Unterstützung, die aber durch eine Lernratenreduktion aufgrund der
menschlichen Beteiligung nach 10 Iterationen stetig abnimmt. Auch die O-ILR
verursacht eine ähnliche Abnahme, unterstützt aber am Anfang weniger. Die
Beteiligung des Menschen nimmt entsprechend zu. Zumindest wenn dem Men-
schen eine konstante Vergessensrate unterstellt wird, wie es beispielsweise die
Modelle von Emken und andren nahe legen [24], ist eine variable Lernrate al-
so besser geeignet, um große Unterstützungen bei großen Fehlern und geringe
Unterstützung bei kleinen Fehlern zu erzielen. Denn eine Absenkung des Ver-
gessensfaktors s würde eine Erhöhung der Lernrate γ nötig machen, damit die
Unterstützung am Anfang nicht zu niedrig ausfällt. Damit würde aber bei kon-
stantem kleinen Fehler die Unterstützung wiederum nicht abgebaut werden,
weil dieser dann auch mehr verstärkt werden würde. Bleibt noch zu zeigen,
dass die Kriterien die Überprüfung dieser Aussage abbilden. Hierfür genügt
wiederum der Vergleich der Stellenergie cu und des Fehlerbetrags ce. Während
die Stellenergie für die K-ILR weiterhin ungefähr doppelt so groß ist, wie für
die F-ILR und cu bei der O-ILR sogar noch kleiner ist, ist der ce bei der F-ILR
am kleinsten, und ungefähr gleich groß wie bei den anderen Verfahren. Das Ziel
wenig Stellenergie einzusetzen, um dem Menschen mehr Eigenleistung abzuver-
langen, aber trotzdem den Fehler klein zu halten, wird durch die Kriterien also
abgebildet.

Nachdem nun die Kriterien parametriert sind, sollen die oben formulierten
Fragen mit ihrer Hilfe beantworte werden. Zunächst werden nur die Bedin-
gungen 1 bis 4 betrachtet, also nur eine alleinstehende ILR. Da die absoluten
Kriterien für den Vergleich nicht von Belang sind, sind alle Einzelbewertungen
auf den maximal für dieses Kriterium erreichten Wert normiert. Abbildung 6.8
zeigt alle normierten Kriterien für die Bedingungen 1 bis 4 und unten ihre
Mittelwerte. Die erste Hypothese war, dass sich bei einer einzelnen ILR ein gu-
tes Urteil über die Konvergenzeigenschaften bzw. die Merkmalserfüllung bilden
lassen sollte. Bevor für die eine ILR aus dem Mittelwerten ein Gesamturteil ge-
fällt wird, soll für jedes Kriterium überprüft werden welche Bedingungen den
Mittelwert dominieren. Nur wenn der Mittelwert noch genügend Informationen
enthält, kann daraus das Gesamturteil generiert werden. Beim wichtigen Kri-
terium ce sorgt die F-ILR im Mittel für den kleinsten Wert, die O-ILR für den
zweitkleinsten und die K-ILR für den größten. Die Reihenfolge kehrt sich nur
einmal um, und zwar bei eingeschalteter Vergessensrate ohne Störung zwischen
O-ILR und K-ILR. In dieser Bedingung sind aber auch die Abweichungen am
geringsten, weil die Abnahme auf das Unterstützungsprofil einen stabilisieren-
den Einfluss hat, also alle ILRen ungefähr gleich gut arbeiten und das durch
die Unterstützungsabnahme vorgegebene Ziel zwar ein kleiner Fehler, aber eben
nicht der kleinstmögliche Fehler ist. Dass dieser Unterschied durch Störungen
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Abbildung 6.7: Drehmoment von Mensch (oben) und Gerät (unten) für Bedingung
5 (Beide ILRen aktiv); K-ILR (—), O-ILR (– –) und F-ILR (– · –)
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wieder umgekehrt wird, zeigt, dass die Reihenfolge der Mittelwerte in diesem
Fall die Gesamtbewertung gut widerspiegelt. Denn Störungen werden in der
Praxis auftreten und es ist richtig, dass jenes Verfahren, welches sie besser zu
kompensieren vermag, besser abschneidet. Bei der Betrachtung der Stellenergie
cu sind es offensichtlich die Bedingungen ohne Vergessen, die den Mittelwert
dominieren. Ohne stabilisierende Vergessensrate braucht die K-ILR deutlich
mehr Stellenergie, obwohl der Fehler Größer ist. Dieses ungünstige Profil durch
Überschwingen der ILR wurde bereits am Beispiel aus Abbildung 6.5 diskutiert.
Auch mit Vergessen bleibt eine deutlich höhere Stellenergie bei der K-ILR. Hier
ist der Wert der F-ILR leicht höher als bei der O-ILR. Da sie aber ebenfalls sehr
klein wird und vor allem im Falle der Störung gewinnbringend eingesetzt wird,
um den Fehler zu reduzieren, wird diesem Mittelwert im weiteren ebenfalls ver-
traut, zumal er den ähnlichen Wert von O-ILR und F-ILR gut repräsentiert. Bei
ce,s wird es schon weniger eindeutig. Ohne Vergessen sieht es so aus, als könne
die F-ILR den initialen Fehler wie vermutet am besten Kompensieren, während
die O-ILR das erstaunlicher Weise am schlechtesten kann. Mit Vergessen hinge-
gen liegen K-ILR und F-ILR gleich auf, während die O-ILR für den niedrigsten
Fehler sorgt. Zumindest für eine ILR bestätigt sich die Annahme, die F-ILR
kann mit ihrer Phasenverschiebung den initialen Fehler am besten reduzieren
nur bei einer Vergessesrate s = 1. Dies ist für den Praxisfall, in dem mit s < 1
gearbeitet wird, nicht besonders entscheidend und die positive Bewertung durch
kleine ce,s ist bei der Gesamtbewertung kritisch zu betrachten, da ein nur auf
ihr basierender Vorteil nicht relevant wäre. Anders sieht es beim Fehlerendwert
ce,e aus, der von den praxisrelevanten Fällen mit Vergessenrate dominiert wird.
Die F-ILR sorgt hier für den kleinsten Fehler, gefolgt von O-ILR und K-ILR.
Beim initialen Drehmoment cτ,s gilt das gleiche wie beim initialen Fehler ce,s,
die ursprüngliche Annahme, dass es bei der F-ILR am größten ist wurde nicht
bestätigt, stattdessen ergibt sich ein nicht besonders aussagekräftiger Mittel-
wert. Der Endwert des Moments cτ,e zeigt wiederum klarere Unterschiede, die
auf den Vorteil der Phasenverschiebung hindeuten. Durch die F-ILR bleibt das
finale Drehmoment positiv, weil wegen der rechtzeitigen Beschleunigung und
Abbremsung kein negativer Fehler entsteht, der nur durch das aktive Abbrem-
sen des Patienten reduziert werden kann. Dieser Vorteil der F-ILR gegenüber
der O-ILR und der K-ILR zeigt sich auch im Mittelwert, der bei der O-ILR
nur deshalb deutlich über dem der K-ILR liegt, weil sie als einzige auch ohne
Vergessen einen positiven Fehler aufweist, der aber eigentlich nicht erwünscht
ist. Bei der späteren Gesamtwertung wird das Vorzeichen von cτ,e invertiert,
weil im Gegensatz zu den anderen Kriterien hier der größte Wert am besten
ist. In die Gesamtwertung fließen auch die Schwankungen von Fehler und Dreh-
moment ce,d und cτ,d ein. Die modellbasierten Verfahren können fast immer
die Schwankungen deutlich reduzieren, sie konvergieren also gleichmäßiger. Die
einzige Ausnahme ist die Bedingung 2 (s < 1, d = 0). Hier gilt wiederum, ein
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kleiner Vorteil der nur auf der Stabilisierung durch die Vergessensrate beruht,
aber sobald Störungen hinzugeschaltet werden wieder verschwindet, dominiert
zu recht nicht den Mittelwert. Beide Schwankungsbewertungen fallen bei der
O-ILR besser aus, als bei der F-ILR, was insbesondere deswegen verwundert,
weil die Lernratenschwankungen cγ,d erheblich größer ausfallen und ein unru-
higeres Konvergenzverhalten vermuten lassen. Betrachtet man nur den praxis-
näheren Fall mit Vergessensrate fällt denn auch der Vergleich von ce,d genau
umgekehrt aus. Mit s = 1 ist sogar ce,d für die O-ILR ungefähr gleich wie bei
der K-ILR und nur die F-ILR kommt auf einen deutlich niedrigeren Wert. Die
Drehmomentschwankungen cτ,d sind hingegen nicht nur im Mittel, sondern in
jedem Fall mit einer ILR bei der optimalen Lernrate (etwas) geringer als bei
der frequenzabhähgigen Lernrate.

Gesamturteil für eine ILR Es kann also nicht allen Mittelwerten gleich gut
vertraut werden. Trotzdem soll zunächst ein Gesamturteil auf der Basis aller
Kriterien gebildet werden. Danach werden dann die problematischen Kriteri-
en ausgeschlossen. Falls die Urteile sich nicht grundsätzlich unterscheiden, sind
die Uneindeutigkeiten in einigen Merkmalen vernachlässigbar, andernfalls müs-
sen die Unterschiede näher betrachtet werden. Wie in diesem Fall und für die
weiteren Fragestellungen das Gesamturteil gebildet wird, veranschaulicht Ta-
belle 6.2. Für jedes Merkmal bekommt das Verfahren die beste Beurteilung (1),
welches dieses Merkmal am besten erfüllt. Am besten ist bis auf den Fall cτ,e
der kleinste Wert, bei cτ,e ist es der größte. Das zweitbeste Verfahren wird mit
2 bewertet, das schlechteste mit 3. Aus diesen bereits diskutierten Reihenfol-
gen wird dann ein Mittelwert berechnet. Je näher diese Mittelwerte zusammen
liegen, desto weniger eindeutig sind die festgestellten Unterschiede. Die Reihen-
folge der Unterschiede wiederum entspricht der Eignung des Verfahrens für die
Unterstützungsanpassung. Unter Berücksichtigung aller Kriterien zeigen sich
die O-ILR und die F-ILR der K-ILR deutlich überlegen, die nur für das nicht
eindeutige ce,s einmal Platz 2 erzielt. Der Vorteil der F-ILR gegenüber der
O-ILR hingegen ist geringer. Er beruht aber unter anderem auf den wichti-
gen Kriterien ce und cu . Es ist in Tabelle 6.2 zu erkennen, dass ein Weglassen
der weniger eindeutigen Kriterien ce,s, cτ,s, ce,d und cτ,d an der Reihenfolge
nichts ändern würden. Im Gegenteil, die Reihenfolge entspräche dann für alle
Kriterien ihrem Mittelwert.

Gesamturteil für zwei ILRen Nach den Bedingungen mit einer ILR werden
nun die Bedingungen 4 bis 8 mit menschlichem Lernen, also zwei zusammenge-
schaltet simulierten ILRen betrachtet. Wie Abbildung 6.9 zeigt, sind die Rang-
folgen der Kriterien für zwei ILRen denen für eine ILR mit Vergessensrate
ähnlich. Der Symmetriefehler ce wird in allen Fällen von der F-ILR am stärks-
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Abbildung 6.8: Vergleich der normierten Kriterien für die Bedinungen 1 (s = 1), 2
(s < 1), 3 (d ̸= 0) und 4 (ĥ) für eine ILR und Mittelwerte (unten);
K-ILR (links), O-ILR (mitte) und F-ILR (rechts)

ILR ce cu ce,s ce,e cτ,s cτ,e ce,d cτ,d Mittelwert
K-ILR 3 3 2 3 3 3 3 3 2,9
O-ILR 2 2 3 2 1 2 1 1 1,8
F-ILR 1 1 1 1 2 1 2 2 1,4

Tabelle 6.2: Bildung eines Gesamturteils aus den Mittelwerten der Bedinungen
1 bis 4 (eine ILR) als mittlerer Rang für alle Kriterien; 1 = beste
Merkmalserfüllung, 2 = mittlerer Rang, 3 = schlechteste Bewertung
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ILR ce cu ce,s ce,e cτ,s cτ,e ce,d cτ,d Mittelwert
K-ILR 2 3 3 3 3 2 3 3 2,8
O-ILR 3 1 1 2 2 3 2 2 2,0
F-ILR 1 2 2 1 1 1 1 1 1,2

Tabelle 6.3: Bildung eines Gesamturteils aus den Mittelwerten der Bedingungen
5 bis 8 (zwei ILRen) als mittlerer Rang für alle Kriterien; 1 = beste
Merkmalserfüllung, 2 = mittlerer Rang, 3 = schlechteste Bewertung

ten reduziert, die O-ILR hat gegenüber der K-ILR nur noch ohne Störungen
einen Vorteil und ist zurecht auch im Mittel schlechter. Ob die erhöhte Stell-
energie ce für Bedingung 8 mit realen Daten wirklich ein Nachteil ist, obwohl
die F-ILR damit erfolgreich den Fehler reduziert, ist nicht eindeutig. Die Unein-
deutigkeit von ce,s und cτ,s bestätigt sich. Bei den Schwankungen gibt es einen
Unterschied im praxisnahen Fall. Hier geht mit der gleichmäßigeren Lernrate
von F-ILR gegenüber der von O-ILR auch ein gleichmäßigerer Symmetriefeh-
lerverlauf ce,d und ein gleichmäßigerer Drehmomentverlauf cτ,d einher der sich
direkt auf den Mittelwert durchschlägt, was in der Gesamtbewertung auch ge-
rechtfertigt ist, weil die relevantere Bedingung 8 dadurch stärker ins Gewicht
fällt. Werden nun Mittelwerte über alle Simulationen mit zwei ILRen gebildet
ergibt sich Tabelle 6.3, die das vorherige Urteil für eine ILR noch klarer bestä-
tigt. Werden wiederum die weniger eindeutigen Kriterien ce,s, cτ,s, ce,d und cτ,d
außen vor gelasssen, ergeben sich die Rangwerte 2,5, 2,2 und 1,2 für K-ILR,
O-ILR und F-ILR. Das heißt, der klare Vorteil der F-ILR lässt sich weiterhin
ablesen, O-ILR und F-ILR rücken aber näher zusammen.

Einfluss von Vergessensrate, Störungen Modellfilter und realer Bewegungsvor-
gabe Nach diesem detaillierten Einblick in die Bedeutung der Kriterien sollen
nun die letzten drei an die Simulation gestellten Fragen beantwortet werden.
Dazu wurden die Versuche in Gruppen zusammengefasst, bei denen jeweils die
Vergessensrate, die Störungen, das Modellfilter oder die realen Bewegungsvor-
gaben aktiv waren. Für alle Fragestellungen wird dann geprüft ob die Mittel-
werte über die Kriterien dann die Bewertungsreihenfolge bestätigen. Tabelle 6.4
zeigt diese Mittelwerte. Die Reihenfolge ist von Vergessensrate und Störungen
unabhängig das zeigen die Gruppierungen von Bedingungen 2, 3, 5 und 6 bzw. 3
und 6. Die Mittelwerte lassen vermuten, dass ein Modellfilter für die F-ILR bes-
ser geeignet ist als für die O-ILR, weil der mittlere Rangunterschied zunimmt.
Sie reichen aber nicht, um zu zeigen, ob das Modellfilter durch die langsamere
Anpassung von Modellparametern einen Vorteil bietet oder durch die nicht zur
aktuellen Situation passenden Parameter einen Nachteil darstellt. Deswegen
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6.1 Simulationen

ILR Eine ILR Vergessen Störungen Modellfilter reale Bewegung
K-ILR 2,9 3,0 2,9 2,9 2,0
O-ILR 1,8 1,6 1,6 1,9 2,1
F-ILR 1,4 1,4 1,5 1,2 1,9

Tabelle 6.4: Vergleich der Gesamtbewertung bezogen auf eine ILR (Bedingungen
1 bis 4), Vergessensrate (Bedingungen 2, 3, 5, 6 und 7), Störungen
(Bedingungen 3 und 6), Modellfilter (Bedingungen 4 und 7) und reale
Bewegungsvorgabe (Bedingung 8)

wurde das Verhältnis aller Merkmalsausprägungen zwischen den Bedingungen
4 und 7 mit Filter zu den Merkmalsausprägungen in den Bedingungen 1 und
5 ohne Filter gebildet. In den Hauptkriterien ce und cu ist bei der F-ILR eine
erneute Abnahme auf 82 % bzw. 86 % zu sehen. Bei der O-ILR hingegen steigen
die Werte leicht auf 106 % des Ausgangswerts. Das Modellfilter scheint also nur
für die F-ILR ein Vorteil zu sein. Das bestätigt sich auch in den Schwankungen
der Lernrate cγ,d und des Drehmoments cτ,d , die auf 91 und 93 % zurück gehen
bzw. bei der O-ILR gleich bleiben. Die Schwankungen des Fehlers ce,d werden
sogar bei beiden Verfahren größer (123 und 145 %). Die Verhältnisse der Start-
und Endkriterien ce,s, ce,e, cτ,s und cτ,e sollen nicht herangezogen werden, da
ihre Werte zwar Unterschiede signalisieren, aber in diesem Fall keine klare Aus-
sage möglich ist, ob eine Erhöhung oder eine Absenkung als besser zu bewerten
ist. Als Empfehlung lässt sich also ableiten, dass ein Modellfilter für die F-ILR
eingesetzt werden kann, wenn die Konvergenz durch starke Fehlerschwankun-
gen gefährdet ist. Das Ziel der τ -ILR ist es ohnehin nur, den gleichbleibenden
Fehler zu kompensieren. Für zu große kurzfristige Schwankungen ist dann ei-
ne zusätzliche, ebenfalls anpassbare Reglersteifigkeit verantwortlich. Bei der
O-ILR hingegen ist von einem Modellfilter abzuraten.

Bei den Modellparametern interessiert auch, ob sie für Schaltvorgänge zwi-
schen den Verfahren F-ILR und O-ILR im Sinne einer adaptiven Reglung her-
angezogen werden können. Prinzipiell sollte es möglich sein, mit den jeweiligen
Modellen aus dem alten Stellgrößenverlauf τ i und dem von den Verfahren be-
rechneten neuen Verlauf τ i+1 das Gütekriterium Ji+1 aus Gl. (5.12) im Voraus
für die nächste Iteration auszuwerten und demjenigen Verfahren die Vorsteue-
rung zu überlassen, das den niedrigsten Wert verspricht. Um die Genauigkeit
dieser Vorhersage zu überprüfen, wurden bei der Anpassung beide Modelle mit
eingeschaltetem Modellfilter mitberechnet. Ein Schaltvorgang war noch nicht
implementiert, stattdessen wurde das Profil der F-ILR angewendet. Damit die
nicht verwendete Stellgröße der O-ILR nicht dazu führt, dass das von der O-
ILR berechnete Drehmomentprofil eine falsche, da nicht an der Praxis geprüfte
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Form annimmt, liegt der Modellbildung in beiden Fällen das tatsächlich ver-
wendete Drehmomentprofil zu Grunde. Abbildung 6.10 zeigt in den Teilen a)
und b) die unterschiedlichen Gütekriterien. Aus Sicht des Modells der F-ILR
wird sich für die nächste Iteration mit dem Drehmoment aus der F-ILR der
Wert JF F und mit dem Drehmoment aus der O-ILR der Wert JF M einstellen.
Aus Sicht des Modells der O-ILR werden sich die Werte JMF und JMM ergeben.
Es ist vor allem am Anfang der Anpassung zu erkennen, dass beide Modelle bei
λ = 10 der O-ILR einen leichten Vorteil attestieren, jedoch meist nahe beiein-
ander liegen. Dass λ deutlich über den Werten in Abschnitt 6.1.2 ist, liegt an
dem realitätsnäheren Modell und bedeutet nicht, das dem Drehmoment ein zu
starkes Gewicht gegeben wird. Stattdessen wurde λ in Vorversuchen so gewählt,
dass der Einfluss von Stellgröße und Fehler ungefähr gleich groß ist. Der nicht
verschwindende Einfluss des Fehlers ist auch dadurch zu erkennen, dass alle J
für die ersten Iterationen besonders groß sind, wo der Fehler groß und das Dreh-
moment klein ist. Die Verhältnisse in Teil c) der Abbildung 6.10 geben Überein-
stimmungen in den Modellempfehlungen durch die beiden Verfahren an. Werte
kleiner eins entsprechen der Empfehlung, das Profil der F-ILR zu verwenden,
Werte größer eins bedeuten eine Empfehlung der O-ILR. Vor allem im Bereich
großer Fehler fällt die Empfehlung tatsächlich aus Sicht beider Modelle für die
O-ILR aus. Diese Empfehlung mag verwundern, weil doch eigentlich jedes Mo-
dell sich als optimal betrachten sollte. Hier muss jedoch beachtet werden, dass
die Profile aufgrund des Auslegungsziels berechnet werden und das ist z. B. bei
der F-ILR eine gleichmäßige Fehlerreduktion für alle Frequenzen und nicht die
schnellstmögliche Fehlerreduktion. Trotzdem macht es Sinn, für die Schaltvor-
gänge ein zusammengesetztes Kriterium zu verwenden, das bei der Auslegung
nicht vollständig berücksichtigt werden kann, weil so auch übergeordnete Zie-
le erreicht werden. Offensichtlich ist J nicht die beste Wahl, vor allem, weil
die Abweichungen in späteren Phasen verschwinden, da die Stelleingriffe bei-
der Verfahren ähnlich klein ausfallen. Dadurch entspricht J im wesentlichen
dem quadrierten Positionsfehler, der auch direkt als Schaltkriterium einsetzbar
ist. Doch den niedrigsten vorhergesagten Fehlerwert anzustreben, selbst wenn
ihn beide Modelle vorhersagen, ist ebenfalls problematisch, weil der Fehler von
beiden Verfahren ähnlich schnell reduziert wird und die Entscheidung, welches
Verfahren zum Zuge kommt viel mehr von der Modellunsicherheit abhängen
sollte. Deswegen wird zusätzlich die Standardabweichung si,k für die k-te Ite-
ration und jeden Parameter i aus den letzten M = 20 Iterationen berechnet.
Die Mittelwerte über alle Parameter sind im Teil d) der Abbildung 6.10 zu
sehen. In diesem Fall gibt es kurzfristige Schwankungen bei der F-ILR, die bei
der O-ILR nicht zu beobachten sind. In anderen Bedingungen wie dem Zwei-
ILR-Fall schwanken die Modellparameter der O-ILR stärker. Das Kriterium
könnte also für Anpassungs-Wechsel herangezogen werden.
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Abbildung 6.10: Modellbasierte Prädiktion der Gütekriterien aus Gl. (5.12) mit
λ = 10 für die nächste Iteration: a) Schätzung mit dem Modell
der F-ILR, b) Schätzung mit dem Modell der O-ILR, c) Verhält-
nis der Güte von F-ILR zu O-ILR aus Sicht des Modells der F-ILR
(—) und aus der Sicht der O-ILR (– –), d) Mittlere Standardab-
weichung aller Modellparameter für die F-ILR (—) und die O-ILR
(– –)

137



Kapitel 6 Evaluation

6.1.6 Telehaptik
Die Simulatiosergebnisse zur Telehaptik lassen sich kurz zusammenfassen:

• Die virtuelle Feder führt zu einer großen Phasenverschiebung bei den
Positionen und zu großen Interaktionskräften.

• Bei der Admittanzkausalität können nur kleine Leitungsimpedanzen ver-
wendet werden, da sonst die Griff(soll)geschwindigkeiten ins Unendliche
wachsen. Das führt dazu, dass die Position des Slaves kaum auf die Be-
wegung des Masters reagiert. Die Geschwindigkeitsfilterung und die In-
tegrale U und W aus den Gln. (4.81) und (4.82) konnten die Situation
kaum verbessern. In Experimenten wird daher auf dieses Verfahren nicht
weiter eingegangen.

• Für die Impedanzkausalität ergibt sich trotz Störungen und variabler Zeit-
verzögerung ein breites Interval von Leitungsimpedanzen, für das die Ver-
bindung stabil und recht transparent ist.

Da unten zu den Experimenten detaillierter auf die Einstellungen und ihre
Auswirkungen eingegangen wird und diese sich nicht wesentlich von den Simu-
lationsergebnissen unterscheiden, soll hier auf eine ausführlichere Darstellung
verzichtet werden.

6.2 Experimente

Im Mittelpunkt der Experimente steht die τ -ILR, die erst mit zusätzlichen
mechanischen Behinderungen und dann an Patienten untersucht wird. Auch
ihr Zusammenspiel mit der Z-ILR und die subjektive Wahrnehmung der neu-
en Trainingsumgebung werden untersucht. Am Ende dieses experimentellen
Abschnitts werden einige Versuche zur Telehaptik und den Identifikationsver-
fahren beschrieben.

6.2.1 Verhalten der lernenden Reglung bei unterschiedlichen
Behinderungen

Jede modellierbare Behinderung lässt sich auch durch einen zeitlichen oder
ortsabhängigen Verlauf der mechanischen Impedanz beschreiben. Die ange-
passte Unterstützung kann dann wiederum als aus den Anpassungen an Schwä-
che, Trägheit, Dämpfung und Steifigkeit zusammengesetzte Unterstützung auf-
gefasst werden. Daher werden in diesem Abschnitt die Anpassungen an die
Grundkomponenten jeder sich mechanisch manifestierenden Behinderung in
drei Versuchen getrennt untersucht, um auftretende Unterschiede zwischen den
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Abbildung 6.11: Prinzipskizzen zu den Versuchen mit Dämpfung und Steifigkeit
mit Griffwinkel β, Masse M , Reibkoeffizient µ, Steifigkeit k, Seil-
bzw. Federlänge l und Abstand l1

Verfahren zu erkennen und ggf. kontextspezifische Empfehlungen für das ein-
zusetzende Lernverfahren geben zu können. Gleichzeitig wird überprüft, ob die
klare Rangordnung von K-ILR, O-ILR und F-ILR sich auch in den Experimen-
ten wiederfindet. Drei Versuche wurden dazu durchgeführt

1. Zur Beurteilung des Verhaltens bei Schwäche wird nur der Griff der ge-
sunden Seite bewegt.

2. Um das Verhalten der ILRen bei starker Dämpfung zu beurteilen, wie sie
durch Spastik auftreten kann, wurde über ein Seil eine Masse am Griff
befestigt, die von diesem über eine Unterlage gezogen wurde. Die Mate-
rialien wurden so gewählt, dass sich ein hoher Reibkoeffizient µ ergibt.

3. Schließlich wurde der Griff über eine Feder mit einer starren Einspannung
verbunden. Die Anpassung an Steifigkeiten ist wegen der Interaktion mit
angespannten Muskeln wichtig.

Eine grobe Aufbauskizze beider mechanischer Behinderungen ist in Abbil-
dung 6.11 zu sehen. Der normierte Griffwinkel β nimmt in der parallelen Stel-
lung zum Untergrund sein Minimum 0 und sein Maximum 1 an, bewegt sich um
180 ◦ und hat die eingezeichnete Richtung. Die Abmaße sind ungefähr l = 20 cm
und h =10 cm. Mit Federwaage und aus den Drehmomentdaten wurde die Stei-
figkeit k zu 0, 7 N/mm, die Haftreibungszahl µH zu 0,5 bis 0,6 und die Glei-
treibungszahl µR zu 0,39 bis 0,45 abgeschätzt. Die angehängte Masse betrug
5 kg.

Abbildung 6.12 zeigt die Entwicklung der Mittelwerte von Gerätedrehmo-
ment τ , und Symmetriefehler |α−β | für beide Bewegungsrichtungen des Ver-
suchs mit der reibenden Masse. Diese Masse wurde nur in der Richtung, die
oben dargestellt ist, angehängt, für die unten dargestellte Rückbewegung blieb
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der Griff frei. In beiden Fällen gelingt es allen drei Verfahren, den Fehler auf
das gleiche Niveau abzusenken, wie es auch von der zum Vergleich mit ein-
gezeichneten steifen Führung erreicht wird. Im Drehmoment ist zu erkennen,
dass die F-ILR mit Behinderung den größten Unterstützungsendwert aufweist,
während sie ohne Behinderung fast die ganze Zeit den geringsten Wert für τ
einstellt. Wieso die größte Stellenergie gerechtfertigt ist, wenn der Fehler doch
offensichtlich nicht kleiner wird, als in den andren Fällen, können die Mittel-
werte nicht erklären. Dafür sei auf Abbildung 6.14 verwiesen, wo in der Mitte
die Positions- und Drehmomentverläufe der 12. Iteration eingezeichnet sind,
also in einer Iteration, nach der die Profile sich kaum noch ändern. Hier wird
deutlich, dass der erhöhte Stelleingriff vorwiegend durch die der F-ILR eige-
ne Phasenverschiebung zustande kommt. Die Unterstützung wird nur hier in
die frühe Bewegungsphase verschoben, sodass die von Dämpfung dominierten
Behinderungen rechtzeitig kompensiert werden. Nur weil durch die starke Rei-
bung das Gerät in allen Fällen der Bewegungsvorgabe nicht ganz folgen kann,
sind die Fehlerendwerte einander recht ähnlich. In dem Beispielverlauf zeigt
sich außerdem die große konstante Lernrate als Vorteil gegenüber der O-ILR,
die in anderen Fällen aber wegen der überschwingenden ILR zu ungleichmä-
ßigen Drehmomentprofilen führt. Die 12. Iteration zeigt aber auch, wieso die
Phasenverschiebung nicht nur als Vorteil betrachtet werden darf. Wenn die
Stellenergie nicht ausreicht um den Restfehler unter einen (größeren) Endwert
zu bringen, dann verlagert die F-ILR soviel Stellenergie in die frühe Phase, dass
die Unterstützung am Anfang zu groß wird. Gegebenenfalls macht es also Sinn
die messbare Maximalkraft des Patienten für die Wahl der ILR heranzuziehen.
Ein weiterer Grund für die zu hohe Anfangskraft könnte auch die schwer zu
kompensierende Haftreibung sein, mit der bei Patienten nicht zu rechnen ist.
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Abbildung 6.12: ILR-Verhalten mit Reibung: Mittleres Drehmoment (links) und
mittlerer Symmetriefehler (rechts) mit (oben) und ohne Reibung
(unten); starre Führung (—) K-ILR (—), O-ILR (– –) und F-ILR
(– · –)

Werden die Verläufe von Drehmoment und Symmetriefehler für die Behin-
derung durch eine Steifigkeit in der oberen Hälfte von Abb. 6.13 betrachtet,
ergibt sich ein anderes Bild. Die F-ILR baut die Unterstützung am langsamsten
auf und damit den Fehler am langsamsten ab. Eigentlich können aber alle Ver-
fahren diese Art von Störung gut kompensieren. Das zeigen auch die Postions-
und Drehmomentverläufe in der 12. Iteration aus Abb. 6.14. Im Vergleich zum
leeren Griff ist zwar ein deutliches Nacheilen zu beobachten, dass aber als hap-
tische Fehlerrückmeldung durchaus erwünscht ist.
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Abbildung 6.13: ILR-Verhalten mit Feder: Mittleres Drehmoment (links) und mitt-
lerer Symmetriefehler (rechts) mit (oben) und ohne Feder (un-
ten); starre Führung (—) K-ILR (—), O-ILR (– –) und F-ILR
(– · –)
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Abbildung 6.14: Vergleich von losem Griff (links), realer Dämpfung (Mitte) und
Feder (rechts): Position (oben) und Drehmoment (unten) in der
12. Iteration; starre Führung (—) K-ILR (—), O-ILR (– –) und
F-ILR (– · –)

6.2.2 Evaluation mit hemiparetischen Patienten
Erste Untersuchungen in einer Rehabilitationsklinik wurden durchgeführt um
einen Eindruck zu bekommen, ob die vorgeschlagenen Algorithmen sich in der
Praxis einsetzen lassen. Als erstes wurde die K-ILR mit einer linearen Impedan-
zanpassung kombiniert. Vier Probanden, deren einer Arm unterschiedlich stark
behindert war, sollten die parallele Bewegung beider Arme üben. In späteren
Versuchen hatten 14 Probanden die Aufgabe, die symmetrische Armbewegung
einzuüben, wobei sie von unterschiedlichen Lernverfahren unterstützt wurden.
Diese Patienten sollten zusätzlich subjektiv zu den Übungen und dem Pro-
gramm Stellung nehmen. In diesem Abschnitt werden zu den beiden Versuchen
und der Umfrage jeweils die genauen Randbedingungen und die Ergebnisse
vorgestellt.

Gleichzeitige Anpassung von Kraft- und Impedanz Bei den Versuchen zur
gleichzeitigen Anpassung von Kraft und Impedanz wurden die Griffpositionen
als Bogen dargestellt und somit der zu minimierende Symmetriefehler visu-
ell dargeboten. Die Impedanz wurde nicht positionsabhängig sondern aus dem
über die Iteration gemittelten Fehler angepasst, mit der Verstärkung ϵ = 0, 25
und der Vergessenrate f = 0, 6. Das Anpassen der Kraft erfolgte mit der li-
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nearen K-ILR, die mit einer Drehmomentverstärkung von γ = 0, 7 und einer
Vergessensrate von s in Vorversuchen so parametriert wurde, dass sie weniger
agil ist als die Impedanzanpassung. So soll das Ziel erreicht werden, dass sys-
tematische Fehler langsam von der Vorsteuerung ausgeglichen werden, anstatt
durch die Reglersteifigkeit, während große Fehler schnell von der Reglersteifig-
keit reduziert werden. Die initiale Kraftunterstützung wurde zu null gesetzt,
während die initiale Impedanz auf den Maximalwert gesetzt wurde.

Für den Vergleich der Patienten wurden Mittelwerte der Beträge von Dreh-
moment, Impedanz und Fehler gebildet, bei denen jeweils die Hin- und die
Rückbewegung enthalten sind. Abbildung 6.15 zeigt diese Mittelwerte für alle
vier Probanden PA1 bis PA4. Es ist zu erkennen, dass das Drehmoment sich
einem für jeden Patienten spezifischen Endwert annähert, während die Regle-
rimpedanz nur am Anfang einen großen Anteil der Unterstützung ausmacht und
dann gleichmäßig abnimmt. Der Positionsfehler den die betroffene Hand gegen-
über der gesunden Hand aufweist, nimmt durch die Unterstützungverschiebung
zumindest nicht deutlich zu. Auf den ersten Blick scheint das Ergebnis die Ziel-
erreichung zu bestätigen: Die starre Führung ist nicht erforderlich, der Patient
kann sich freier bewegen und benötigt keinen steifen Regler, der ihn auf der
Bahn hält. Doch selbst wenn man von der sehr niedrigen Probandenanzahl ab-
sieht, bleibt unklar, ob die Drehmoment-ILR ohne die Impedanz-ILR tatsäch-
lich den Fehler reduzieren kann oder ob der Fehler auch ohne Drehmoment-ILR
trotz Rückgang der Impedanz konstant geblieben wäre. Diese Frage wird im
Fokus der unten beschriebenen Versuche stehen.

Vorher soll noch eine andere Sicht auf die Daten von PA1 bis PA4 eingenom-
men werden. Um zu beantworten, ob sich eine patientenindividuelle Mischung
aus Kraft- und Impedanzunterstützung ergibt, wurden die Abweichungen von
den Mittelwerten von Drehmoment, Steifigkeit und Fehler für alle vier Patien-
ten berechnet. Sie wurden auf das jeweilige Maximum normiert und sind als
Balken in Abbildung 6.16 eingezeichnet. Besonders am Vergleich von PA1 und
PA2 wird ersichtlich, das bei ungefähr gleichem, kleinen Fehler einmal, bei PA1
die Unterstützung einen höheren Impedanzanteil aufweist und insgesamt grö-
ßer ausfällt und ein anderes mal, bei PA2 einen höheren Vorsteuerungsanteil
aufweist.

Diese ersten Versuche zeigten auch, dass die Aufgabe unterschiedlich verstan-
den wurde, weil durch den angezeigten Symmetriefehler und die nicht vorhan-
dene Geschwindigkeitsvorgabe jeder Proband einen anderen Kompromiss aus
geringem Symmetriefehler und hoher Geschwindigkeit fand.

Vergleich der ILR Verfahren Deswegen wurde für die weiteren Versuche zum
Vergleich der ILR-Verfahren die visuelle Bewegungsvorgabe eingeblendet. Mit
fünf Sekunden pro Bewegung war sie so langsam eingestellt, dass sie von mög-
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die ersten 13 Bewegungen von vier Patienten
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Patienten
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lichst vielen Patienten gut verfolgt werden konnte. Außerdem wurde nur noch
die Griffposition der gesunden Seite als Kugel angezeigt. Somit wurde die Auf-
merksamkeit während der Bewegung nicht auf den Symmetriefehler gelenkt,
sondern auf ein flüssiges Üben. Da das Ziel aber weiterhin die gleichmäßige Be-
wegungsausführung war, wurde nach jeder Bewegung ein Smiley eingeblendet,
dessen Fröhlichkeit mit sinkendem Symmetriefehler zunahm. Die Grenzwerte
für das nächst traurigere Gesicht lagen bei mittleren Symmetriefehlerbeträ-
gen von 1/6 und 1/3 des zu erwartenden Maximalwerts. Statt der paralle-
len Armbewegung wurde nun die einfachere symmetrische Armbewegung mit
gleichzeitiger Pronation und Supination und der vertikalen Positionsdarstel-
lung verwendet. Die Lernverfahren wurden in Vorversuchen so parametriert,
dass sie alle mit leerem Griff auf der unterstützten Seite ungefähr gleich schnell
den Fehler abbauten. Es ergaben sich die Werte γ = 0, 1 für die K-ILR, ein
Gewicht von w = 1 entsprechend Gl. (2.45) für die O-ILR und eine Polvor-
gabe von zp,i = 0, 8 für jede Frequenzen i entsprechend Gl. (4.37). Die Ver-
gessenrate hatte stets den gleichen Wert von 0, 9. Die Modellfilter waren nicht
aktiviert. Insgesamt bekamen 20 Probanden die Aufgabe, mit allen Unterstüt-
zungmodi und zum Vergleich mit der vollen Unterstützung durch einen steifen
Regler jeweils vier Minuten lang zu trainieren. Die Reihenfolge wurde mit Hilfe
von vorab berechneten zufälligen Permutationen variiert. Aus unterschiedlichen
Gründen lassen sich jedoch nicht alle Daten auswerten. Zum einen haben einige
Probanden den Versuch frühzeitig abgebrochen, zum anderen gab es Bedien-
fehler die erst im Nachhinein festgestellt wurden. Deshalb soll hier nicht der
Versuch unternommen werden, alle Datensätze gemeinsam auszuwerten, son-
dern es sollen an zwei Beispielen Tendenzen aufgezeigt werden, die zumindest
Hypothesen für ausführlichere Studien liefern. Abbildung 6.17 zeigt die mittle-
ren Beträge von Symmetriefehlern und Drehmomenten zweier Probanden. Die
Balkengruppen 1 und 2 zeigen die Werte für den Patienten P7 getrennt nach
Bewegungsrichtung, die Balkengruppen 3 und 4 repräsentieren die richtungs-
abhängigen Daten von P14. P7 macht immer einen größeren Fehler als P14.
Bei P14 ist der Fehler bei voller Unterstützung wie erwartet am kleinsten. Den
größten Fehlerwert liefert die K-ILR, in einer Richtung landet die F-ILR auf
dem niedrigsten Wert, in der anderen liegt sie mit der O-ILR ungefähr gleich
auf. Bei P7 hingegen hat die O-ILR den schlechtesten Fehlerwert und die F-
ILR erreicht mit der reinen Vorsteuerung sogar noch einen kleineren Wert als
die volle Unterstützung und immer den kleinsten Fehlerwert. Die K-ILR liegt
einmal vor und einmal hinter der vollen Unterstützung. Diese Reihenfolge be-
stätigt ein Simulationsergebnis, falls sie reproduzierbar ist. Die O-ILR scheint
wegen den großen Lernratenschwankungen bei schlechter Aufgabenerfüllung
zu unruhig zu sein, während die F-ILR mit geringeren Lernratenschwankun-
gen die Vorteile der Modellschätzung auch bei schlechter Aufgabenerfüllung
aufrecht erhält. Falls der Unterschied des guten Probanden tatsächlich auf die
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Verfahren zurück zu führen ist, zeigt er, das die modellbasierten Verfahren bei
kleinen Fehlern mit ihrer geringeren Lernraten für mehr Gleichmäßigkeit und
daher niedrigere Fehlerwerte sorgen. Diese Unterschiede könnten auch auf die
Reihenfolge der Übungen zurück gehen. Diese war bei P7 {F, V,O,K}, das F
steht darin für die F-ILR, das V für die volle Unterstützung, O für O-ILR
und K für die K-ILR. Lägen die Unterschiede nur an der Reihenfolge dürfte
der schlechteste Wert nicht in der Mitte auftreten, sondern müsste am Rand
liegen. Dass der beste Wert am Anfang erreicht wird, kann zwar an einer zu-
nehmenden Ermüdung liegen, ist aber aufgrund der nötigen Einübung in die
neue Aufgabe eher erstaunlich. Das zeigen auch die Werte von P14, bei dem die
Reihenfolge {K,F, V,O} gewählt wurde und damit der schlechteste Wert an
erster Stelle erzielt wurde. Die Drehmomentwerte zeigen zunächst, dass dort,
wo der Fehler größer ist, auch mehr unterstützt wurde. Für die volle Unter-
stützung liegen keine Werte vor, da die Drehmomentvorsteuerung dargestellt
ist und nicht die Summe aus Vorsteuerung und Feedback-Anteil, die nur in-
nerhalb der Firmware berechnet wird. Bei P7 zeigt sich erneut, dass die Kraft
durch die O-ILR mehr eine Behinderung als eine Unterstützung darstellt, weil
sie viel mehr Stellenergie einsetzt und trotzdem den größten Fehlerwert verur-
sacht. Das Drehmoment, dass die F-ILR benötigt, liegt in den Fällen 2 und 4
im gleichen Bereich, wie das der K-ILR, der resultierende Fehler ist aber klei-
ner. Das spricht für eine bessere Form des Unterstützungsprofils. In den Fällen
1 und 3 liegt der Drehmomentwert der F-ILR leicht über dem der K-ILR, es
reduziert aber auch den Fehler stärker.
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Abbildung 6.17: ILR-Vergleich für zwei Patienten mit unterschiedlichem Symme-
triefehler: P7 (1: nach außen, 2: nach innen), P14 (3: nach außen,
4: nach innen); Mittlerer Symmetriefehlerbetrag (oben) und mitt-
leres unterstützendes Drehmoment (unten); Volle Unterstützung
(ganz links), K-ILR (links), O-ILR (mitte) und F-ILR (rechts)

Um zusätzlich einen Eindruck von der Wahrnehmung der Patienten zu be-
kommen, wurde ein Fragebogen zusammengestellt. Er orientiert sich teilweise
am Task Load Index, der von der Nasa entwickelt wurde [31] und wurde in
Absprache mit einer Psychologin auf die konkrete Aufgabe zugeschnitten. Es
gab vier Fragegruppen, eine die direkt nach jeder Übung den subjektiven Ein-
druck erfassen sollte, eine zur Aufgabenverständlichkeit, eine zur Gestaltung
der Darstellung und eine zum Programm im Allgemeinen. Die Fragen wurden
mit den Patienten nach den jeweiligen Übungen und am Ende der Untersuchung
mit Hilfe eines Online-Formulars durchgegangen. Zu den Unterstützungsmodi
wurde jeweils gefragt
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Geistige Anforderung Wie hoch waren die geistigen Anforderungen der Aufga-
be?

Körperliche Anforderung Wie hoch waren die körperlichen Anforderungen der
Aufgabe?

Aufgabenerfüllung Wie erfolgreich haben Sie die geforderte Aufgabe Ihrer An-
sicht nach durchgeführt?

Anstrengung Wie sehr mussten Sie sich anstrengen, um die Leistung zu errei-
chen?

Frustration Wie verunsichert, entmutigt, gereizt und verärgert waren Sie?

Antworten waren in fünf Abstufungen möglich, wobei höhere Werte, höheren
Ausprägungen des abgefragten Merkmals entsprechen. Abbildung 6.18 zeigt die
gemittelten Antworten von nur vier Patienten, denen, die alle Fragen zu den
Übungen beantwortet haben. Dem oberen Teil der Abbildung ist zu entnehmen,
dass es kaum Unterschiede zwischen den einzelnen Aufgaben gibt. Vor allem ist
die wahrgenommene Anforderung mit der adaptiven Unterstützung nicht hö-
her, als bei der vollen Unterstützung. Die angegebenen mentalen und physichen
Anforderungen liegen etwas unter der mittleren Bewertung, sind also nicht zu
hoch, weswegen die angegebene Frustration gering und der persönlich beurteil-
te Erfolg hoch ausfällt. Es muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass
die Probandenzahl sehr gering gewesen ist und bei Patienten in anderen Um-
fragen beobachtet wurde, dass Antworten nach sozialer Erwünschtheit gegeben
werden. Die vorgestellten Antworten sind also keine belastbaren Ergebnisse,
sondern ein erster, grober Eindruck.

Die Fragen zur Aufgabenverständlichkeit, zur Visualisierung und zum Pro-
gramm beantworteten 6 Patienten vollständig. Ihren Angaben zufolge ist die
Verständlichkeit hoch, auch wenn dies nicht immer mit den Beobachtungen
des Versuchsleiters übereinstimmte. Oft wurde zum Beispiel die Visualisierung
der Solltrajektorie ignoriert. Alle Patienten gaben an, die Aufgabe gefiele ih-
nen, doch hier dürfte der Einfluss der sozialen Erwünschtheit besonders hoch
gewesen sein. Auch aus der durchgehend positiven Bewertung der einzelnen
grafischen Elemente, wie den Kugeln für die Griffpositionen, den Smileys und
die Häufigkeit ihrer Einblendung, sind kaum Rückschlüsse auf erforderliche Än-
derungen möglich. Bei der Gesamtbewertung gibt es ein paar erwähneswerte
Ausnahmen von der einheitlichen Zustimmung. Die Fragen nach Überladenheit
und Kompliziertheit wurden über das Antwortspektrum annähernd gleichver-
teilten beantwortet. Es gab also einige Probanden, für welche die Kombination
aus haptischen und visuellen Beanspruchungen doch überfordernd war, auch
wenn sie kein verantwortliches Einzelelement benennen können. In diesen Fäl-
len dürfte die Abweichungen der gesunden Hand bereits so groß sein, dass sie
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dafür genutzt werden sollte, in die volle Unterstützung der gesunden Hand zu
schalten und ggf. die Visualisierung abzuschalten oder auf den Smiley allein
zu reduzieren. Andererseits ist auch der Smiley selbst ein Element, um das
sich die Anwendung reduzieren ließe. Dafür spricht, dass fast die Hälfte der
Probanden angab, das Gesicht nicht zu beachten. Dagegen spricht eine große
Beliebtheit dieser Rückmeldung bei einigen Patienten und Therapeuten. Dem
entgegen steht eine Tendenz, die Anwendung als eher langsam als schnell zu
bewerten. Diese Aussage bezieht sich vermutlich auf die Bewegung selbst, die
etwas langsamer als ohne Visualisierung auszuführen ist, damit die Solltra-
jektorie verfolgt werden kann. Dem Wunsch nach mehr Geschwindigkeit kann
wohl nur entsprochen werden, wenn die Patienten die Aufgabe voll verstanden
haben und ohne eingeblendete Solltrajektorie ihre Geschwindigkeit allmählich
erhöhen oder wenn sie immer voll unterstützt werden.
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Abbildung 6.18: Fragebogen zu den Aufgaben: Modus spezifische Mittelwerte
[oben, volle Unterstützung (ganz links), K-ILR (links), O-ILR
(mitte) und F-ILR (rechts)], Boxplot für die Antworten von vier
Probanden [unten]

6.2.3 Lineare und nichtlineare Impedanzanpassung

Die Drehmoment-ILR (τ -ILR) soll nur für reproduzierbare und nicht zu große
Fehler zum Einsatz kommen. Große oder nicht reproduzierbare Fehler müssen
von einer zusätzlichen Impedanz-ILR reduziert werden. In diesem Abschnitt
werden Versuche vorgestellt, die eine lineare Impedanz-ILR (Z-ILR) mit einer
nichtlinearen Vergleichen (NZ-ILR). Die Frage ist, ob und bei welchen Einstel-
lungen die NZ-ILR es schafft, bei größeren Behinderungen den Fehler schneller
und dauerhafter kleiner als die Z-ILR zu machen und gleichzeitig bei kleinen
Behinderungen weniger stark zu unterstützen. Für die Versuche wurde der emin
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zu null und emax auf den bei nicht bewegtem Griff maximal zu erwartenden
Wert 1/2 gesetzt, um die NZ-ILR unabhängig von diesen Ausnahmen zu be-
trachten. Die Fehlerpotenz p in aus Gl. (4.40) war 3, Die Verstärkung ϵ der
Z-ILR wurde auf die Verstärkung ϵN der NZ-ILR so abgestimmt, dass sich Für
mittlere Fehler ē von 0, 35 · emax die gleiche Zunahme ergab. Abbildung 6.19
zeigt Fehler und angepasste Steifigkeiten für zwei unterschiedlich starke, simu-
lierte Behinderungen. Die schwache wurde durch einen losen Griff erzeugt, die
starke mit der Masse wie im Abschnitt 6.2.2 beschrieben und in Abbildung 6.11
skizziert. In diesen Geräteversuchen bestätigt sich das gewünschte Verhalten.
Die NZ-ILR braucht bei großen Fehlern nur eine Iteration, um die größtmögli-
che Unterstützung einzustellen, während die Z-ILR die Unterstützung deutlich
langsamer aufbaut und den Maximalwert nie erreicht. Bei starken Behinderun-
gen ist der Unterstützungsendwert zudem größer und der asymptotisch erreich-
te Fehler kleiner. Auf der anderen Seite lässt die NZ-ILR bei kleinen Fehlern
mehr Spielraum für die Drehmomentanpassung, weil ihre finale Unterstützung
hier kleiner als die der Z-ILR ausfällt, was sich in etwas größeren Symmetrie-
fehlern bemerkbar macht.

6.2.4 Telehaptik
Die Experimente zur Telehaptik sollen zeigen welche Transparenz sich mit der
vorgestellten Architektur ohne und mit Sensor erreichen lässt und ob diese
für eine Telehaptikverbindung zwischen Therapeut und Patient ausreicht. Da-
zu wird zunächst ohne Wellentransformation die virtuelle Feder untersucht.
Danach wird die Wellentranformation mit Impedanzkausalität mit und ohne
Drehmomentsensor betrachtet. Wegen der schlechten im Abschnitt 6.1.6 be-
schriebenen Simulationsergebnisse, wird die Admittanzkausalität nicht weiter
untersucht.

Die Steifigkeit der virtuellen Feder darf nicht zu groß sein, weil dann die
Gegenkraft bei der Führungsbewegung zu groß wird und sie darf nicht zu klein
sein, weil dann die Positionen beider Griffe zu stark voneinander abweichen.
Einen Kompromiss stellt die Steifigkeit k = 1 dar. Für diese Steifigkeit wur-
de eine periodische Bewegung mit einem Gerät, dem Master, vorgegeben. Am
anderen Gerät, dem Slave, blieb der Griff frei, es wurde also keine Gegenkraft
aufgebracht. In Abbildung 6.20 sind die Drehmomente und Griffpositionen von
Master und Slave dargestellt. Trotz hoher Drehmomente auf der führenden
Seite bleibt die Positionsabweichung groß. Außerdem wird die Bewegung we-
gen der ungleichmäßigen Rückstellkraft der virtuellen Feder ruckelig, was sich
durch Drehmomenterhöhungen und damit einhergehender Geschwindigkeitsre-
duktion bemerkbar macht. Eine bidirektionale Interaktion ist also aus systema-
tischen Gründen mit der virtuellen Feder nie ganz transparent. Das zeigt auch
die Positions-Transparenzzahl Tp, die in diesem Experiment bei 41 % Abwei-
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Abbildung 6.19: Lineare (– · –) und nichtlineare (—) Impedanzanpassung mit
geringer Behinderung (links) und starker Behinderung (rechts):
Symmetriefehler (oben) und Reglersteifigkeit (unten)
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Abbildung 6.20: Telehaptik-Verbindung mit einer virtuellen Feder: Drehmoment
(oben) und Griffposition (unten) von führender Bewegung (—)
und Folgebewegung des freien Griffs (– –)

chung zwischen Master und Slave liegt. Bessere Ergebnisse sind möglich, wenn
unterschiedliche Steifigkeiten bei Master und Slave verwendet werden. Ist es
beispielsweise erwünscht, dass der Therapeut die Bewegung vorgibt aber über
die Haptik-Verbindung eine geringe Rückmeldung über die Kraft des Patien-
ten bekommt, kann auf der Patientenseite die Steifigkeit sehr hoch und beim
Therapeuten-Rechner eine niedrige Steifigkeit eingestellt werden.

Mit Drehmomentsensor und Scattering-Transformation wird die Transparenz
deutlich erhöht. Auch hier stellen die Einstellungen einen Kompromiss dar, der
auf die Anwendung abgestimmt werden muss, nötigenfalls auch durch Adaption
der Parameter. Konkret sind die Leitungsimpedanz b und die Dämpfungsska-
lierung s zu wählen. Für kleine b sinkt die empfundene Dämpfung bei freien
Bewegungen sogar unter die Reibung von Getriebe und Motor. Doch spätes-
tens, wenn beide Griffe angefasst werden, ist die Wellenreflexion groß, was sich
in nicht abklingenden Schwingungen von Position und Kraft bemerkbar macht.
Bis zu einem bestimmten Grad schafft eine zusätzliche Dämpfung durch kleine
s Abhilfe. Bei großen b hingegen ist die Bewegung stärker gedämpft. Das verhin-
dert die Wellenreflexion und ermöglicht dadurch auch bei starken Gegenkräften
eine gute Interaktion. Bei freien Bewegungen ist dann aber die Dämpfung grö-
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Abbildung 6.21: Telehaptik-Verbindung mit Sensor zwischen zwei Geräten: Dreh-
moment (oben) und Griffposition (unten) von führender Bewe-
gung (—) und dagegenhaltender Folgebewegung (– –), Leitungs-
impedanz b = 1, Dämpfungsfaktor s = 0, 2

ßer und die Wellenreflexionen sind stärker wahrnehmbar. In Versuchen wurde
zunächst drei Werte für b bestimmt, welche die niedrige, die mittlere und die
hohe Leitungsimpedanz repräsentieren. Dort wurden ausgehend von kleinen s
je ein passendes s für die freie Bewegung und eins für die geführte Bewegung
gesucht. Neben der qualitativen Bewertung sollen vor allem die bestimmten
Transparenzzahlen den Vergleich ermöglichen. Für die besten Einstellungen
mit Gegenkraft sind Drehmoment und Position in Abbildung 6.21 abgebildet.
Die Kraft der führenden Seite ist etwas größer als die des gegenhaltenden Inter-
aktionspartners und seiner Kraft entgegengerichtet. Die Positionen sind nahezu
identisch. Die mittleren Abweichungen sind mit Tf = 39 % und Tp = 14 % ent-
sprechend gering.

Ein Überblick über weitere Versuche zeigt Tabelle 6.5. Sie soll einen Eindruck
vermitteln, wie sich die maximalen und minimalen Werte für Leitungsimpedanz
b und Dämpfungsskalierung s auf die Transparenz und wahrnehmbare Verbin-
dungseigenschaften auswirken. Bewertet wurde jeweils eine freie Bewegung und
eine mit leichtem Gegenhalten auf Slave-Seite. Bei minimalem b ist die Verbin-
dung so agil, dass schon kleine Störungen zu einer ruckeligen Bewegung führen.
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b s Gegenkraft Tf [%] Tp [%] Bemerkung
0,1 0,2 nein 94 37 niedrigste Dämpfung für

freie Bewegung
1,0 0,2 nein 93 9 Dämpfung und Wellen-

reflexion leicht spürbar
1,0 0,2 ja 39 14 hohe Steifigkeit, Reflexi-

on nicht spürbar
1,0 0,8 nein 92 21 Wellenreflexion ver-

stärkt
1,0 0,8 ja 36 24 starke, nicht abklingende

Wellenreflexion
10,0 0,8 nein 96 17 große Dämpfung
10,0 0,8 ja 74 44 große Dämpfung,

schwingungsarme Füh-
rung

10,0 1,0 nein 97 89 sehr große Gegenkraft
durch Wellenreflexion

Tabelle 6.5: Telehaptik mit Sensor und Wellen-Transformation: Überblick über die
Versuche

Mit zwei anfassenden Personen ist das gekoppelte System instabil. Auch in der
freien Bewegung ist die Transparenz schlecht. Das ändert sich für b = 1, wo vor
allem für kleine s die Positionstransparenz gut ist und auch die Kraft bei Ge-
gendruck auf den beiden Seiten gut übereinstimmt. Große s sollten aber für die
Interaktion mit Gegenkraft nicht verwendet werden, weil sich dann durch Wel-
lenreflexion Schwingungen ungedämpft im Kommunikationskreis halten. Da für
große b die aufzubringende Führungskraft sehr groß ist, sind sie nicht zu emp-
fehlen, auch wenn die Wellenreflexion etwas geringer ausfallen mag. s muss
selbst hier kleiner eins bleiben, da sonst Scattering-Pakete zwischen Master
und Slave hin und her übertragen werden, die für große Kräfte und schlechte
Transparenzwerte sorgen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine mittlere Leitungsimpedanz b
einen guten Kompromiss zwischen Übertragungsgeschwindigkeit und Unter-
drückung der Wellenreflexion darstellt. s kann dann auf die Anwendung abge-
stimmt werden. Für hohe Interaktionskräfte, ist ein niedriges s erforderlich, für
vorwiegend freie Bewegungen sind auch höhere Werte möglich, die eine niedri-
ger Dämpfung bewirken. Im Falle der Therapeuten-Patienten-Interaktion sind
kleine s anzuraten, weil ja gerade davon ausgegangen wird, dass der Patient
nicht richtig mitarbeiten kann und eine Gegenkraft aufbringen wird.
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Zum Vergleich wurde der gemessene Iststrom als Drehmomentwert für die
Übertragung von wellentransformierten Haptikdaten verwendet. Eine Wieder-
holung der Versuche zeigte, dass es für diese Konstellation keine Kombination
aus Leitungsimpedanz b und Dämpfungsskalierung s gab, für die gleichzei-
tig eine Unterdrückung der Wellenreflexionen und Transparenz erzielt werden
konnten. Bei kleinem b = 0, 1 hielten sich selbst bei s = 0, 2 nicht abklingen-
de Schwingungen im System. Bei mittlerem b = 1 waren die Schwingungen
in gedämpfter Form weiter vorhanden. Doch schon bei leichtem Gegendruck
folgte der Slave der Bewegung nicht mehr und die weiterhin mit den Drehmo-
mentsensoren bestimmte Transparenz Tf lag bei 149 %. Der niedrigste Wert
von 132 % für Tf konnte mit b = 10 und s = 0, 8 in der Griffbewegung mit
Gegendruck erzielt werden. Hier kann also kaum von einer transparenten Ver-
bindung gesprochen werden. Für diese hohe Leitungsimpedanz ist außerdem
die zusätzliche Dämpfung während der freien Bewegung eine deutlich spürbare
Behinderung.

6.2.5 Mess- und Schätzverfahren
Zu den Mess- und Schätzverfahren lässt sich feststellen, dass die Drehmoment-
messung an unterschiedlichen Griffstellungen mit Patienten und die Online-
schätzung von Dämpfung an einem gesunden Probanden erfolgreich getestet
wurden, aber noch keine für die Rehabilitation relevanten Daten aufgenommen
wurden. Die Versuchsmodi für die Lernratenschätzung und die Positionssprün-
ge weisen noch Mängel auf, die in diesem Abschnitt ebenfalls kurz vorgestellt
werden.

Drehmomentmessung Drehmomentmessungen wurden an fünf Probanden,
die krankheitsbedingt unterschiedlich einseitig gelähmt waren, durchgeführt.
Die Messungen erfolgten an vier äquidistant über den individuellen Bewegungs-
umfang verteilten Griffpositionen. Die Haltedauer an der Messstelle betrug fünf
Sekunden. An jeder Messstelle war zunächst eine Flexion mit maximaler Kraft
und dann eine Extension durchzuführen. Die Druckrichtung und die gemessene
Kraft wurden visuell mit dem ForceMeter dargeboten. Leider führte die Aufga-
be oft zu Verständnisschwierigkeiten und in einem Fall zur überstrombedingten
Abschaltung des Geräts. Deswegen kann hier nur ein beispielhafter Verlauf ge-
zeigt werden, der die Funktionstauglichkeit des Messverfahrens belegt. In der
Abbildung 6.22 sind oben über die vier Griffpositionen die gleichzeitig aufge-
brachten Drehmomente beider Arme dargestellt. Es sind jeweils die Beträge der
Maximalwerte des zugehörigen Messabschnitts für die Flexion auf der linken
und der Extension auf der rechten Seite. Unten ist die gleiche Darstellung für die
einhändigen Versuche zu sehen. Die einzige verlässliche Beobachtung ist nicht
besonders überraschend: Das Drehmoment der betroffene Seite ist tatsächlich
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Abbildung 6.22: Drehmomentmessungen eines Probanden von paretischem (– –
) und gesundem Arm (—), gleichzeitiges Drücken beider Arme
(oben), zeitlich getrenntes Drücken beider Arme (unten), Hand-
geleksflexion (links) und Handgelenksextension (rechts), 1: Griff-
position ganz innen, 4: ganz außen

kleiner. Die positionsabhängigen Verläufe können nicht wie für die gesunden
Probanden in [20] als charakteristisch für die Bewegung interpretiert werden,
da z. B. die starken Schwankungen bei der Extension eher auf falsche Aufgaben-
ausführung zurück gehen, als auf tatsächliche Kraftunterschiede. Das deckt sich
auch mit der Aussage dieses Probanden, das Spiel sei nicht sein Spiel, er schaffe
es nicht und der Beobachtung, das die angezeigte Richtung nicht immer richtig
eingehalten wurde. Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen den geringen
Drehmomenten bei den einarmigen Versuchen und den höheren Drehmomen-
ten beider Arme bei den zweiarmigen Versuchen. Wenn er sich bei weiteren
Probanden bestätigt, ist der beidarmige Modus für die Drehmomentbestim-
mung geeigneter. Außerdem ist der Vergleich zwischen den Drehmomenten der
betroffenen Hand mit gleichzeitiger Aktivierung und einarmiger Aktivierung
in diesem Fall problematisch, weil sich bereits die Drehmomente der gesunden
Seite unterscheiden und keine Rückschlüsse auf die Koaktivierung möglich sind.

Identifikation mit adaptivem Regler Der AFFC wird mit der Steifigkeit aus
den Sprungversuchen und zu null gesetzter Dämpfung und Masse initialisiert.
Bei den beiden letztgenannten Startwerten hatten positive Ausprägungen keine
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Änderungen der Schätzung zur Folge. Für die Verstärkungen Γ aus der Model-
lanpassung Gl. (4.77) wird eine Diagonalmatrix verwendet. Für die gleichzeitige
Schätzung von mehr als einem mechanischen Parameter konnten keine Einstel-
lungen gefunden werden, die zu dauerhafter Stabilität führen. Daher wird mit
Γ22 = 1, Γ11 = 0 und Γ33 = 0 nur die Dämpfung geschätzt. Mit einer sinus-
förmigen Anregung mit einer Kreisfrequenz Ω = 0, 1 rad/s ergibt sich für die
geschätzte Dämpfung der Verlauf in Abb. 6.23. In diesem Fall umfasste ab der
halben Experimentaldauer ein gesunder Proband den sich bewegenden Griff
und hielt den Arm möglichst entspannt. Auch wenn die Schätzung mit der Ge-
schwindigkeit schwankt, unterscheidet sich die mittlere Dämpfung in diesem
Abschnitt deutlich. Ähnliche Verläufe können auch mit höheren Kreisfrequen-
zen Ω erzielt werden.
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Abbildung 6.23: Schätzung der Dämpfung mit dem AFFC: Ohne Proband für die
ersten zwei Bewegungen und mit Proband für die letzten beiden
Bewegungen
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Kraftfelder und Positionssprünge Der Kraftfeld-Modus, in dem Versuchsrei-
hen aus Bewegungen ohne Gerätedrehmoment, aus divergentem und geschwin-
digkeitproportionalem Drehmoment zusammengestellt werden können ist ein-
satzbereit, wurde jedoch bisher nicht für ausführlichere Untersuchungen ein-
gesetzt. Für die getrennte Identifikation von Muskel- und Reflexeigenschaften
reicht die Genauigkeit der Sprungantworten nicht aus. Der mit den neuen Sen-
soren gemessene Drehmomentverlauf wurde bei kleinen Positionssprüngen so
stark von den Stelleingriffen des Gerätereglers dominiert, dass trotz Filterung
ein zu geringes Nutzsignal mit Informationen über den Arm extrahiert werden
konnte. Bei etwas größeren Sprüngen ging trotz der vom Patienten zu halten-
den Vorspannkraft der Kontakt zum Griff verloren, ganz davon abgesehen, dass
in den letztgenannten Sprungantworten eher das Verhalten des ganzen mitbe-
wegten Arms zu sehen gewesen wäre, als die Muskel- und Reflexeigenschaften.
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Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.
Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus

7
Zusammenfassung und Ausblick

Am Ende dieser Arbeit steht eine umfangreiche Versuchsumgebung für hapti-
sche Interaktionsalgorithmen und eine vorläufige Antwort auf die Ausgangsfra-
ge. Bevor die durchgeführten und möglich gemachten Simulationen und Expe-
rimente beurteilt und eingeordnet werden, soll noch einmal der Weg zu ihnen
nachgezeichnet werden.

Um die Frage nach der besten haptischen Patientenunterstützung zu be-
antworten, wurde von einem abstrakten Blick in die Forschungslandschaft ge-
startet, der Mediziner, Neurowissenschaftler, Philosophen und Psychologen auf
der einen Seite und Informatiker, Mathematiker und Reglungstechniker auf
der anderen Seite mit Hilfe von repräsentativen Beispielen kurz zu Wort kom-
men lässt. Die Einengung des Feldes führt zur detaillierten Beschreibung be-
stehender Algorithmen und Modelle, die das menschliche und das maschinelle
Lernen mit Lerngleichungen annähern, Messverfahren darstellen oder die hap-
tische Interaktion über das Internet ermöglichen. Das Ziel folgt unmittelbar aus
festgestellten Defiziten: Modellbasierte Lernalgorithmen sind in der Reglungs-
technik bekannt, wurden aber noch nicht in der Rehabilitation eingesetzt, au-
ßerdem existieren kaum Studien, die unterschiedliche Unterstützungsverfahren
testen. Messverfahren haben für die Patientenbeurteilung ein großes, kaum aus-
geschöpftes Potential und können u. U. helfen, die individuelle Unterstützung
zu verbessern. Telehaptikverbindungen wurden bisher nicht eingesetzt, um das
Therapeutenverhalten beim Lehren von Bewegungen zu untersuchen. Es wur-
den daher die vier Unterstützungsverfahren K-ILR, RBF, O-ILR und F-ILR
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Kraftvorsteuerung Positionsregler

Schwäche

Kraftschwankung klein

Kraftschwankung groß

Abbildung 7.1: Störungsabhängige Verschiebung der Unterstützungsmischung aus
Vorsteuerung und steifem Regler → Es gibt keine optimalen Pa-
rameter für alle Patienten, siehe Abschnitt 6.1.2

auf das bimanuelle Lernen zugeschnitten und implementiert. Außerdem wurden
die vier Messverfahren Maximalkraftmessung, AFFC zur Spastikidentifikation,
Kraftfelder zur Lernratenabschätzung und Positionssprünge für die Identifika-
tion von Muskel- und Reflexeigenschaften in die Versuchsumgebung integriert.
Auch eine Telehaptikverbindung zwischen zwei Geräten wurde ermöglicht. Zu
allen Verfahren existieren Simulationsumgebungen und eine Experimentalver-
sion. Für letztere wurde eine möglichst intuitive grafische Benutzerschnittstelle
entwickelt, mit mehreren Darstellungsvarianten für die Bewegungsaufgaben.

Die Auswertung beginnt mit den Simulationen. Zunächst zeigen 50 unter-
schiedliche Parametrierungen eines Optimierers einige Zusammenhänge beim
gleichzeitigen Lernen von Mensch und Gerät auf. Es gibt keine Kombination
von maschineller Lern- und Vergessensrate, die für jedes Patientenverhalten
geeignet ist. Bei reduzierter Maximalkraft schlägt der Optimierer ein schnel-
leres Lernen und Vergessen vor, zudem wird die zusätzliche Unterstützung
durch einen steifen Regler erhöht. Bei starken zufälligen Störungen wird die
vorgeschlagene Vorsteuerung kleiner, die Lern- und Vergessenraten für den
steifen Regler wachsen stark. Die wesentlichen Verschiebungen zwischen die-
sen Kraftanteilen fasst Abbildung 7.1 zusammen. Zudem hängen die Lern- und
Vergessensraten von dem eingestellten λ ab, dass eine Gewichtung von Kraft-
und Positionsziel bewirkt. Für K-ILR und RBF muss also vorab ein Kom-
promiss für die Lernratenbestimmung gefunden werden, die modellbasierten
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Verfahren O-ILR und F-ILR sollten ihre Lernraten hingegen an das konkre-
te Patientenverhalten anpassen. Wie wichtig der niedrige Symmetriefehler im
Vergleich zur geringen Stellfläche ist, muss aber weiterhin eingestellt werden. In
Vorbereitung auf einen systematischen Vergleich unterschiedlicher Unterstüt-
zungsmodi fällt auf, dass die Verfahren K-ILR mit Polynominterpolation und
RBF sich sehr ähnlich sind. Deswegen werden nur K-ILR, O-ILR und F-ILR
in weiteren Simulationen verglichen. In acht Simulationsbedingungen wurde
der Einfluss von Vergessensrate, Störungen, Modellfilter und Bewegungsvorga-
be für das Vorsteuerungslernen mit und ohne Menschmodell untersucht. Der
Vergleich erfolgt über neun vorab definierte Zielkriterien, von denen die wich-
tigsten der Symmetriefehler ce und die Unterstützungsenergie cu sind. In den
meisten Bedingungen schneidet die F-ILR am besten ab, gefolgt von der O-ILR
und der K-ILR. Der Vorteil gegenüber der K-ILR kann der Lerratenanpassung
zugeschrieben werden. Durch sie führen kleine, schwankenden Fehler, die in
früheren Versuchen durch virtuelle Tunnel unterdrückt wurden [24] nicht zur
Unterstützungerhöhung und große Fehler werden schneller abgebaut. Der Vor-
teil gegenüber dem zweiten modellbasierten Verfahren, der O-ILR, scheint vor
allem auf einem deutlich gleichmäßigeren Konvergenzverhalten zu beruhen, das
sich im Kriterium cγ,d ausdrückt. Ein weiterer theoretischer Vorteil, der sich nur
bedingt aus den Zielkriterien ablesen lässt, ist die nur bei der F-ILR vorhan-
dene frequenzabhängige Phasenverschiebung in der Unterstützung. Sie sorgt
dafür, dass die Unterstützung rechtzeitig gegeben wird, dass also die Griff- und
Armdynamik berücksichtigt wird.

Die Experimente am Gerät setzen den Vergleich der Verfahren fort, in-
dem sie zunächst mögliche Behinderungen als Überlagerung einfacher mechani-
scher Komponenten verstehen und daher den Griff mit zusätzlicher, definierter
Dämpfung, Trägheit und Steifigkeit beaufschlagen. Wird nur der Verlauf der
mittleren Unterstützung und des mittleren Drehmoments über die Iteratio-
nen betrachtet, schneitet die F-ILR mit Trägheit und Reibung am besten ab.
Ohne Behinderung stellt sie das kleinste Drehmoment ein, mit Drehmoment
konvergiert sie zum größten Wert aller drei Verfahren. Die O-ILR bleibt hier
hinter der K-ILR. Doch die Betrachtung exemplarischer Positions- und Unter-
stützungsverläufe zeigt, dass hier die Phasenverschiebung einen unerwünschten
Nebeneffekt hat. Dadurch, dass die Behinderung zu groß ist, kann selbst bei
maximaler Kraft das Ziel nie erreicht werden und die F-ILR verschiebt soviel
Stellenergie in die anfängliche Bewegung, dass die betroffene Hand dort der ge-
sunden voreilt. Ob Patienten derart große Fehler verursachen und das Problem
in der Praxis zu erwarten ist, könnten die Maximalkraftmessungen zeigen. Ohne
Behinderung ist die F-ILR am früzeitigsten und gleichmäßigsten. Mit der Stei-
figkeit gehen alle Verfahren ähnlich gut um. Erste Patientenversuche bestätigen
den Vorteil der F-ILR gegenüber der K-ILR für kleine und große Fehlerwerte.
Gegenüber der O-ILR ist nur bei großen Fehlern ein deutlicher Vorteil zu beob-
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Konstante Rate (K-ILR) Zeitbereich (O-ILR) Frequenzbereich (F-ILR)

2 3 Positionsfehler

3 Stellenergie 2

3 2 Fehlerschwankung

3 2 Kraftschwankung

Simulationen (6.1.5)

Experimente (6.2.1, 6.2.2)

3 2 Anpassung an Dämpfung

2 3 Anpassung an Patienten

Abbildung 7.2: Überblick über die Vorteile der unterschiedlichen lernenden Reg-
lungen (bester: Text, 2: mittlere Merkmalsausprägung, 3: schlech-
teste Wertung
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achten, der wohl der gleichmäßigeren Konvergenz zugeschrieben werden kann.
Es muss noch einmal auf den vorläufigen Charakter dieses Ergebnisses hinge-
wiesen werden, da es nur auf dem Vergleich von zwei Patienten beruht. An
Patienten wurde auch eine gleichzeitige Anpassung von Kraft- und Impedanz
getestet. Dabei war an vier Patienten eine individuelle Unterstützungszusam-
mensetzung zu beobachten. Abbildung 7.2 zeigt die wichtigsten Ergebnisse des
Vergleichs. In einer Befragung bewerteten die Probanden die Visualisierung
und das Programm als verständlich und mittelmäßig beanspruchend.

Wie die Lernratenoptimierung zeigt, ist eine konstante Lernrate für die Reg-
lersteifigkeit nicht optimal. Eine solche zusätzliche Steifigkeits- bzw. Impedan-
zanpassung hat das Ziel, nur bei großen Fehlern zu greifen und dem Patienten
ansonsten durch die reine Kraftunterstützung ein Höchstmaß an Autonomie zu
überlassen. Deswegen muss sie bei starken Behinderungen schnell greifen und
den Regler bleibend steif machen, während sie für schwache Behinderungen
die Impedanz unmerklich klein hält. Diese Ziele wurden in Experimenten mit
mechanisch simulierten Behinderungen durch die nichtlineare NZ-ILR erreicht.

Eine Telehaptikverbindung wurde mit einer virtuellen Feder und der Scatter-
ing-Transformation aufgebaut. Vor allem letztere erlaubt mit zusätzlichen Dreh-
momentsensoren eine transparente Verbindung beider Geräte. Die Messver-
fahren Maximalkraftmessung und AFFC wurden an Patienten bzw. gesunden
Probanden erfolgreich auf ihre Funktionstauglichkeit hin untersucht.

Damit lautet die vorläufige Antwort auf die Ausgangsfrage:

Die Unterstützung beidhändiger Bewegungen lässt sich durch die
gleichzeitige Anpassung von Kraft- und Impedanz verbessern. Am
besten sollten dafür die F-ILR und die NZ-ILR zum Einsatz kom-
men. Zusätzlich sollte die gesunde Hand bei zu großen Abweichun-
gen von der Solltrajektorie geführt werden.

Die vorgestellte Versuchsumgebung eröffnet zudem die Möglichkeiten detaillier-
tere Antworten zu finden, die vorläufige Antwort abzusichern und verwandten
Fragestellungen nachzugehen. Detailliertere Antworten sind zum einen durch
längere Studien mit gleichen Versuchsbedingungen zu erwarten, bei denen auch
Bewegungsarten variiert werden können, also zum Beispiel die parallele Hand-
gelenksflexion oder die symmetrische Pronationsbewegung untersucht werden
können. Zusätzliche EMG-Messungen könnten helfen, Aktivitätsunterschiede
zwischen Unterstützungsarten zu finden. Zum anderen liefern Experimente mit
der Telehaptik und den Messverfahren Ergebnisse, die zu detaillierten Antwor-
ten integriert werden können. Das Wissen über positionsabhängige Maximal-
kräfte oder spastikbedingte Dämpfungen kann für die Einstellung der initialen
Unterstützungskraft und -steifigkeit verwendet werden. Lernratenabschätzun-
gen aus noch zu verbessernden Kraftfeldversuchen machen die Simulationen
realistischer und abgeleitete Empfehlungen genauer. Die Analyse der Bewe-
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gungen des über die Televerbindung angeschlossenen Therapeuten kann mögli-
cher Weise Unterstützungseinstellungen verfeinern oder zu neuen Algorithmen
führen. Verwandte Fragestellungen sind zum einen Detailfragen zu den Ein-
zelkomponenten und zum anderen die nach der geeignetsten Integration aller
Komponenten zu einem Gesamtsystem. Zu jedem Messverfahren sind einzel-
ne Studien vorstellbar und die Unterstützungsverfahren können erweitert oder
um Alternativen ergänzt werden. Eine derartige Erweiterung wäre eine besse-
re Modellschätzung für die O-ILR und die F-ILR. Mögliche Alternativen sind
eine konstante Drehmomentvorsteuerung pro Iteration oder ein zeitabhängi-
ges Lernen. Letzteres wurde zwar in Vorversuchen implementiert und wegen
der starken Anforderungen an das Timing der gesunden Hand aus der Be-
trachtung ausgeschlossen, kann aber für geführte gesunde Seiten oder einar-
mige Bewegungen geringe Vorteile wegen des genauere Unterstützungsverlaufs
in Bereichen geringer Geschwindigkeit haben. Die Untersuchung und Formung
des Gesamtsystems ist aus zwei Perspektiven sinnvoll. Zum einen kann eine
abstraktere Softwareschicht die jetzt nur teilweise vorhandenen Schaltvorgänge
zwischen Unterstützungen im Sinne einer symbolischen Interaktion mit dem
Nutzer übernehmen. Aus den Fehlern des Nutzers wird der für ihn beste Mo-
dus erlernt. Zum Beispiel wird die gesunde Hand nach chaotischen Bewegungen
einige Iterationen unterstützt, wenn der Patient dann weiterhin große Fehler
macht, wird das Interval verlängert usw. Diese Überlegungen können in ganzen
Dialogen münden, die kognitive Architekturen auf der Seite des Geräts erfor-
derlich machen und damit auch die Kognition des Patienten zu verstehen hel-
fen. Die zweite Perspektive ist die der wichtiger werdenden Therapieformen in
Gruppen und zu Hause, für die der Therapeut eine abstraktere Softwareschicht
benötigt, um die Übungen zu planen und den Erfolg und die Schwierigkeiten
seiner Patienten zu erkennen. Wichtige, vorhandene Bausteine hierfür sind die
Telehaptikverbindung und die Erfassung von Bewertungen wie dem mittleren
Symmetriefehler, der Abweichung von der Sollbewegung oder die mittlere Un-
terstützung.

Zum Schluss wird noch einmal auf die Übertragbarkeit des mit dieser Ver-
suchsumgebung gewonnenen Wissens hingewiesen. Die Frage nach der besten
beidseitigen Unterstützung stellt sich unabhängig von der Zahl der Bewegungs-
freiheitsgrade an allen Rehabilitationsgeräten, die zwei Extremitäten gleichzei-
tig unterstützen können, also für sämtliche Bein- und Armroboter und -geräte,
egal ob sie als Exoskelett oder Endeffektorgerät entwickelt wurden. Eine Ant-
wort, die auf die vorgestellte Weise gefunden wird, lässt sich höchstwahrschein-
lich auf eine Vielzahl dieser Geräte übertragen. Zudem sind die Versuche mit
starrer Führung der gesunden Seite, die auch ohne Anfassen der gesunden Hand
durchgeführt werden können, den einseitigen Arm- und Beinunterstützungen
so ähnlich, dass die Aussagen auch auf eine Vielzahl bloß einseitig unterstüt-
zender Rehabilitationsgeräte übertragbar sein sollten. Ähnliches gilt für die
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Messverfahren und die Telehaptikverbindung.
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