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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Projekti-
onseinrichtung (1) für einen Robotermanipulator (3), wobei
die Projektionseinrichtung (1) einen Projektionsbereich hat
und aufweist:
- eine Bewegungserfassungseinrichtung (11), wobei die Be-
wegungserfassungseinrichtung dazu ausgeführt ist, eine Be-
wegung der Projektionseinrichtung (1) gegenüber einem in
der Umgebung des Robotermanipulators (3) und im Projek-
tionsbereich der Projektionseinrichtung (1) liegenden Objekt
(7) zu erfassen,
- eine Orientierungserfassungseinrichtung (13), wobei die
Orientierungserfassungseinrichtung dazu ausgeführt ist, ei-
ne Orientierung der Projektionseinrichtung (1) gegenüber
dem Objekt (7) zu erfassen,
- eine Abstandserfassungseinrichtung (15), wobei die Ab-
standserfassungseinrichtung (15) dazu ausgeführt ist, einen
Abstand der Projektionseinrichtung (1) gegenüber dem Ob-
jekt (7) zu erfassen,
- eine Recheneinheit (9), die dazu ausgeführt ist, auf Basis
der erfassten Bewegung und der erfassten Orientierung und
des erfassten Abstands jeweils der Projektionseinrichtung
(1) gegenüber dem Objekt (7) die Projektionseinrichtung (1)
so anzusteuern, dass ein von der Projektionseinrichtung (1)
auf das Objekt (7) projiziertes Projektionsbild (5) unabhän-
gig von der Bewegung der am Robotermanipulator (3) ange-
ordneten Projektionseinrichtung (1) ortsfest und/oder orien-
tierungsfest an dem Objekt (7) verbleibt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Projektionseinrich-
tung für einen Robotermanipulator, einen Roboter-
manipulator insbesondere mit einer Projektionsein-
richtung, sowie ein Verfahren zum ortsfesten und/
oder orientierungsfesten Ausgeben eines Projekti-
onsbildes durch eine am Robotermanipulator ange-
ordnete Projektionseinrichtung auf ein in der Umge-
bung eines Robotermanipulators und in einem Pro-
jektionsbereich der Projektionseinrichtung liegendes
Objekt.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind diverse Ro-
botersysteme wie auch unter anderem Kalibrations-
vorrichtungen für Robotersysteme bekannt.

[0003] So betrifft die nachveröffentlichte
DE 10 2019 001 207 A1 einen kollaborativer Roboter
zum Bearbeiten eines Werkstücks. Der kollaborative
Roboter ist dazu konfiguriert, in einem Lernmodus ei-
ne Arbeitsbewegung des Roboterwerkzeugs zum Be-
arbeiten des Werkstücks zu erlernen und in einem Ar-
beitsmodus die im Lernmodus erlernte Arbeitsbewe-
gung durchzuführen, wobei der kollaborative Robo-
ter im Lernmodus die Arbeitsbewegung des Roboter-
werkzeugs an dem zu bearbeitenden Werkstück er-
lernt.

[0004] Die DE 10 2018 200 155 A1 betrifft eine Ka-
librationsvorrichtung, welche zumindest eine Positi-
onsinformation in einem Bildkoordinatensystem bei
einer ersten Kamera einer Stereokamera und/oder ei-
ne Positionsinformation in einem Bildkoordinatensys-
tem bei einer zweiten Kamera der Stereokamera mit
einer Positionsinformation in einem Roboterkoordina-
tensystem bei einem Roboter verknüpft.

[0005] Die DE 10 2016 200 386 B4 betrifft ferner
ein Verfahren zum Steuern eines Manipulatorsys-
tems, welches zumindest einen Manipulator umfasst,
der einen Endeffektor führt, welcher zum Setzen von
Bauteilen, insbesondere zum Setzen von Stopfen,
eingerichtet ist, und wobei das Manipulatorsystem
weiterhin zumindest eine Lichtquelle und eine Digital-
kamera umfasst.

[0006] Die DE 10 2013 215 409 A1 betrifft eine Pro-
jektionseinheit für eine selbsttätig mobile Plattform,
wobei die Projektionseinheit für eine Signalgebung
zur Projektion des Bewegungspfades der mobilen
Plattform eingerichtet ist, und wobei die Projektion im
räumlichen Umfeld der mobilen Plattform erfolgt.

[0007] Die DE 601 27 644 T2 betrifft ein Lehrgerät,
das einen Lehrroboter verwendet, der eine Projekti-
onsvorrichtung zum Abbilden eines Lichtmusters auf
einem Gegenstand aufweist, und eine Kamera zum
Aufnehmen von Lehrpunkten für einen Arbeitsroboter
zum Durchführen von Arbeit entlang einer Arbeitslinie

auf dem Gegenstand. Eine Vorrichtung ist außerdem
dazu ausgelegt, dass sie von einem Bild der Kame-
ra über eine Oberfläche des Gegenstandes, auf dem
das Lichtmuster abgebildet wird, eine dreidimensio-
nale Position und die Lage der Oberfläche erhält.

[0008] Die US 7 359 817 B2 betrifft ein Verfahren
zum Rekalibrieren eines dreidimensionalen visuellen
Sensors mit einer Vielzahl von Parametern, die sich
auf eine Kalibrierung in einem Robotersystem bezie-
hen.

[0009] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Interakti-
on eines Anwenders mit einem Robotermanipulator
zu verbessern, insbesondere bei einem Einlernvor-
gang des Robotermanipulators durch manuelles Füh-
ren des Robotermanipulators.

[0010] Die Erfindung ergibt sich aus den Merkmalen
der unabhängigen Ansprüche. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen und Ausgestaltungen sind Gegenstand der
abhängigen Ansprüche.

[0011] Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft eine
Projektionseinrichtung für einen Robotermanipulator,
wobei die Projektionseinrichtung einen Projektions-
bereich hat und aufweist:

- eine Bewegungserfassungseinrichtung, wobei
die Bewegungserfassungseinrichtung dazu aus-
geführt ist, eine Bewegung der Projektionsein-
richtung gegenüber einem in der Umgebung des
Robotermanipulators und im Projektionsbereich
der Projektionseinrichtung liegenden Objekts zu
erfassen,

- eine Orientierungserfassungseinrichtung, wo-
bei die Orientierungserfassungseinrichtung da-
zu ausgeführt ist, eine Orientierung der Projekti-
onseinrichtung gegenüber dem Objekt zu erfas-
sen,

- eine Abstandserfassungseinrichtung, wobei
die Abstandserfassungseinrichtung dazu ausge-
führt ist, einen Abstand der Projektionseinrich-
tung gegenüber dem Objekt zu erfassen, und

- eine Recheneinheit, die dazu ausgeführt ist, auf
Basis der erfassten Bewegung und der erfass-
ten Orientierung und des erfassten Abstands je-
weils der Projektionseinrichtung gegenüber dem
Objekt die Projektionseinrichtung so anzusteu-
ern, dass ein von der Projektionseinrichtung auf
das Objekt projiziertes Projektionsbild unabhän-
gig von der Bewegung der am Robotermanipula-
tor angeordneten Projektionseinrichtung ortsfest
und/oder orientierungsfest an dem Objekt ver-
bleibt.

[0012] Die Bewegungserfassungseinrichtung weist
bevorzugt eine inertiale Messeinheit auf. Alternativ
dazu ist bevorzugt die Bewegungserfassungseinrich-
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tung dazu ausgeführt, die Bewegung des Roboter-
manipulators über die Gelenkpositionen von die Glie-
der des Robotermanipulators verbindenden Gelen-
ken und optional auch die Geschwindigkeiten der Ge-
lenke zu erfassen und dabei insbesondere die re-
lative Drehgeschwindigkeit zwischen zwei durch ein
gemeinsames Gelenk miteinander verbundene Glie-
der zu erfassen, wodurch vorteilhaft auch die End-
effektorposition und die Endeffektorgeschwindigkeit
bekannt sind. Wird diese Geschwindigkeit in Gelenk-
koordinaten ermittelt, wird sie vorteilhaft in ein karte-
sisches Koordinatensystem der Umgebung transfor-
miert. Das kartesische Koordinatensystem der Um-
gebung ist insbesondere ortsfest gegenüber der Um-
gebung gedacht angeordnet. Eine von der Bewe-
gungserfassungseinrichtung erfasste Bewegung im
Sinne der Erfindung kann sich daher zum einen be-
vorzugt auf eine Positionsänderung beziehen, ins-
besondere eine Positionsänderung, die parallel zur
Oberfläche des Objekts erfolgt, oder alternativ bevor-
zugt auch zu einer Geschwindigkeit ins parallel zur
Oberfläche des Objekts. Wird eine Geschwindigkeit
berücksichtigt, so entspricht dies einem Differenzial-
glied in der Vorsteuerung der Bewegungskompensa-
tion des Projektionsbildes gegenüber der Bewegung
des Robotermanipulators relativ zum Objekt. Insbe-
sondere dann, wenn die Projektionseinrichtung ei-
ne relative Positionsänderung gegenüber dem Ob-
jekt in gleicher Orientierung und im gleichen Abstand
zur Oberfläche des Objekts erfährt, erfasst die Bewe-
gungserfassungseinrichtung diese horizontale Posi-
tionsänderung der Projektionseinrichtung relativ zur
Oberfläche des Objekts und kompensiert entspre-
chend die Projektionsrichtung sowie die Projektions-
verzerrung des Projektionsbildes.

[0013] Die Orientierungserfassungseinrichtung er-
mittelt insbesondere Lagewinkel des Robotermanipu-
lators, insbesondere eines Endeffektors des Robo-
termanipulators und besonders insbesondere desje-
nigen Abschnitts des Robotermanipulators, an dem
die Projektionseinrichtung angeordnet ist. Bevorzugt
wird die Orientierung der Projektionseinrichtung in
Eulerwinkel oder durch Quaternionen ausgedrückt.

[0014] Schließlich ist die Abstandserfassungsein-
richtung dazu ausgeführt, einen Abstand der Pro-
jektionseinrichtung zum Objekt zu erfassen. Die Ab-
standserfassungseinrichtung kann dabei mit der Be-
wegungserfassungseinrichtung übereinstimmen, ins-
besondere dann, wenn die Bewegungserfassungs-
einrichtung die Gelenkwinkel des Robotermanipula-
tors vollständig erfasst, woraus auf einen Abstand
des Robotermanipulators, insbesondere eines End-
effektors des Robotermanipulators bzw. desjenigen
Gliedes des Robotermanipulators, an dem die Pro-
jektionseinrichtung angeordnet ist, relativ zum Objekt
geschlossen werden kann. Alternativ bevorzugt dazu
weist die Abstandserfassungseinrichtung einen Ab-
standssensor auf, der dazu ausgeführt ist, den Ab-

stand zwischen der Projektionseinrichtung und dem
Objekt zu erfassen.

[0015] Die von der Abstandserfassungseinrichtung
und von der Orientierungserfassungseinrichtung und
von der Bewegungserfassungseinrichtung des Robo-
termanipulators bzw. der Projektionseinrichtung er-
fassten Größen werden insbesondere dazu verwen-
det, eine relative Positionsänderung, Orientierungs-
änderung oder auch eine Geschwindigkeit der Pro-
jektionseinrichtung gegenüber dem Objekt so zu
kompensieren, dass das Projektionsbild der Projekti-
onseinrichtung zumindest für bestimmte Posen des
Robotermanipulators, insbesondere soweit physika-
lisch möglich, ortsfest und/oder orientierungsfest auf
dem Objekt erscheint. Dies erfordert eine entspre-
chende Bewegungskompensation, da die Projekti-
onseinrichtung entsprechend der oben genannten er-
mittelten Größen insbesondere einen Abstrahlwin-
kel des Projektionsbildes abhängig vom Abstand der
Projektionseinrichtung zum Objekt einstellen muss,
sowie die Abstrahlrichtung des Projektionsbildes ent-
gegen der Bewegungsrichtung des Robotermanipu-
lators einstellen muss. Weiterhin wird vorteilhaft ei-
ne Verzerrung des Projektionsbildes abhängig von
einem Lagewinkel der Oberfläche des Objekts und/
oder von einer Oberflächenbeschaffenheit des Ob-
jekts im Bereich des Projektionsbildes angepasst. Die
Kompensation eines veränderten Abstands der Pro-
jektionseinrichtung gegenüber dem Objekt und/oder
einer Geschwindigkeit der Projektionseinrichtung, sei
sie senkrecht zum Objekt oder tangential zum Objekt,
wird vorteilhaft durch Transformationsmatrizen und
entsprechende dem Fachmann bekannte geometri-
sche Zusammenhänge berechnet. Insbesondere er-
folgt diese Bewegungskompensation lediglich in ei-
nem physikalisch möglichen Bereich, in dem die Pro-
jektionseinrichtung die oben genannte Aufgabe voll-
ständig erfüllen kann. Vorteilhaft wird der physika-
lisch mögliche Bereich zum Ausgeben eines so ge-
schaffenen Projektionsbildes ermittelt, und bei einem
Überschreiten des physikalisch möglichen Bereich
eine Warnung von der Projektionseinrichtung ausge-
geben.

[0016] Die einfachste Umsetzung der Erfindung er-
folgt unter der Annahme, dass das Objekt gegenüber
der Umgebung des Robotermanipulators unbeweg-
lich ist. Demnach würde eine inertiale Messeinheit an
der Projektionseinrichtung ausreichen, um eine voll-
ständige Relativbewegung zwischen der Projektions-
einrichtung und dem Objekt zu ermitteln.

[0017] Trotzdem ist eine Umsetzung der Erfindung
im Falle eines gegenüber der Umgebung des Ro-
botermanipulators bewegten Objekts möglich, insbe-
sondere dann, wenn die Bewegungserfassungsein-
richtung mit einem aus Stereokamera, Ultraschall-
sensoren, Lidar oder anderen sensorischen Einrich-
tungen ausgestattet ist, die eine direkte Erfassung
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des Objekts gegenüber der Projektionseinrichtung
erlauben. Hierbei kann insbesondere eine Relativ-
bewegung zwischen der Projektionseinrichtung und
dem Objekt über die Methode des optischen Flus-
ses ermittelt werden, sowie der Abstand zwischen der
Projektionseinrichtung und dem Objekt durch einen
Abstandssensor.

[0018] Die Recheneinheit der Projektionseinrichtung
ist bevorzugt auch eine Steuereinheit des Roboter-
manipulators und dazu ausgeführt, den Roboterma-
nipulator und die Projektionseinrichtung anzusteuern.
Alternativ bevorzugt dazu ist die Recheneinheit der
Projektionseinrichtung eine dedizierte Recheneinheit
der Projektionseinrichtung, die aber in Verbindung
mit einer Steuereinheit des Robotermanipulators und
mit bestimmten Sensoren des Robotermanipulators
in Verbindung steht.

[0019] Es ist eine vorteilhafte Wirkung der Erfindung,
dass ein Anwender, der mit dem Robotermanipula-
tor interagiert, eine intuitiv leicht erfassbare Größe als
visuelle Darstellung erhält, wobei die Bewegung des
Robotermanipulators gegenüber einem Objekt, auf
das das Projektionsbild projiziert wird, kompensiert
ist. Die visuelle Darstellung kann vorteilhaft einen
Bildschirm ersetzen und eine kostengünstige und für
den Anwender intuitiv erfassbare Lösung zum Über-
mitteln von Informationen des Robotermanipulators
an den Anwender bereitstellen.

[0020] Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft einen
Robotermanipulator, aufweisend:

- eine am Robotermanipulator angeordnete
Projektionseinrichtung mit einem Projektionsbe-
reich,

- eine Bewegungserfassungseinrichtung, wobei
die Bewegungserfassungseinrichtung dazu aus-
geführt ist, eine Bewegung der Projektionsein-
richtung gegenüber einem in der Umgebung des
Robotermanipulators und im Projektionsbereich
der Projektionseinrichtung liegenden Objekts zu
erfassen,

- eine Orientierungserfassungseinrichtung, wo-
bei die Orientierungserfassungseinrichtung da-
zu ausgeführt ist, eine relative Orientierung der
Projektionseinrichtung gegenüber dem Objekt
zu erfassen,

- eine Abstandserfassungseinrichtung, wobei
die Abstandserfassungseinrichtung dazu ausge-
führt ist, einen Abstand der Projektionseinrich-
tung gegenüber dem Objekt zu erfassen,

- eine Recheneinheit, die dazu ausgeführt ist, auf
Basis der erfassten Bewegung und der erfass-
ten Orientierung und des erfassten Abstands je-
weils der Projektionseinrichtung gegenüber dem
Objekt die Projektionseinrichtung so anzusteu-
ern, dass ein von der Projektionseinrichtung auf

das Objekt projiziertes Projektionsbild unabhän-
gig von der Bewegung der am Robotermanipula-
tor angeordneten Projektionseinrichtung ortsfest
und/oder orientierungsfest an dem Objekt ver-
bleibt.

[0021] Bevorzugt sind die Bewegungserfassungs-
einrichtung und/oder die Orientierungserfassungs-
einrichtung und/oder die Abstandserfassungseinrich-
tung und/oder die Recheneinheit am Robotermani-
pulator selbst angeordnet, insbesondere auf demje-
nigen Glied des Robotermanipulators, auf dem die
Projektionseinrichtung angeordnet ist; dann nämlich
weisen insbesondere die Projektionseinrichtung und
dieses Glied stets dieselbe Orientierung gegenüber
dem Objekt auf, näherungsweise auch denselben
Abstand, und dieses Glied und die Projektionseinrich-
tung erfahren gegenüber dem Objekt die gleiche Be-
wegung, wie sie von der Bewegungserfassungsein-
richtung erfasst wird. Alternativ dazu sind bevorzugt
die Bewegungserfassungseinrichtung und/oder die
Orientierungserfassungseinrichtung und/oder die Ab-
standserfassungseinrichtung und/oder die Rechen-
einheit jeweils direkt an der Projektionseinrichtung
angeordnet.

[0022] Die folgenden Ausführungsformen beziehen
sich vorteilhaft sowohl auf den ersten Aspekt der Er-
findung als auch auf den zweiten Aspekt der Erfin-
dung.

[0023] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
ist die Recheneinheit dazu ausgeführt, an die Projek-
tionseinrichtung Statusinformationen über den Robo-
termanipulator zu übermitteln und die Projektionsein-
richtung zum Ausgeben der Statusinformationen an-
zusteuern.

[0024] Vorteilhaft werden durch das Ausgeben von
Statusinformationen mittels der Projektionseinrich-
tung einem mit dem Robotermanipulator interagie-
renden Anwender unmittelbar und im Bereich seines
Arbeitsplatzes, insbesondere beim manuellen Füh-
ren des Robotermanipulators, intuitiv und direkt Infor-
mationen übermittelt.

[0025] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform umfassen die Statusinformationen zumin-
dest eines der folgenden Elemente:

- eine Temperatur eines Bauelements des Ro-
botermanipulators,

- ein Lastprofil am Robotermanipulator,

- das Auftreten eines Fehlers,

- eine auf den Robotermanipulator wirkende
Kraft,

- eine Richtung, in die der Robotermanipulator
oder ein Endeffektor des Robotermanipulators
durch manuelles Führen eingelernt wird.
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[0026] Insbesondere beim manuellen Führen des
Robotermanipulators stößt ein Anwender auf die
Schwierigkeit, dass er Kräfte am Robotermanipulator
nicht sehen kann. Werden diese Kräfte durch die Pro-
jektionseinrichtung gegenüber einem erdfesten Koor-
dinatensystem, das heißt körperfest zur Umgebung
des Robotermanipulators, intuitiv angezeigt, so wer-
den dem Anwender auf leicht verständliche Weise
die am Robotermanipulator wirkenden Kräfte oder
auch diejenigen Kräfte, die der Anwender selbst auf
den Robotermanipulator ausübt, angezeigt. Vorteil-
haft können diese Statusinformationen auch einen
Lastzustand insbesondere an einem Gelenk des Ro-
botermanipulators, weiterhin bevorzugt an einem An-
trieb des Robotermanipulators, darstellen. Auch das
Auftreten eines Fehlers wird intuitiv verständlich und
direkt ohne unnötige Zeitverzögerung dem Anwender
des Robotermanipulators angezeigt. Vorteilhaft wird
das Auftreten eines Fehlers nicht nur ortsfest zur Um-
gebung des Robotermanipulators angezeigt, sondern
auch auf Basis einer gedachten senkrechten Projekti-
on des Robotermanipulators auf eine Oberfläche des
Objekts in der Umgebung unterhalb des Roboterma-
nipulators. Vorteilhaft kann hierdurch ein Anwender
mit dem ersten Blick erkennen, an welchem Gelenk
oder an welchem Glied oder an welcher Rechenein-
heit oder an welchem Bauelement des Roboterma-
nipulators der Fehler aufgetreten ist. Wird weiterhin
vorteilhaft die Richtung, in die der Robotermanipu-
lator durch manuelles Führen eingelernt wird, ange-
zeigt, so erhält der Anwender vorteilhaft unmittelbar
eine Rückmeldung über das Ergebnis des manuellen
Führens des Robotermanipulators.

[0027] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist die Recheneinheit dazu ausgeführt, die
Projektionseinrichtung zum Ausgeben eines visuel-
len Orientierungssystems für einen Anwender als Hil-
fe zum manuellen Führen des Robotermanipulators
in eine bestimmte Richtung oder Orientierung anzu-
steuern.

[0028] Das visuelle Orientierungssystem kann ins-
besondere dazu verwendet werden, um eine einge-
lernte Position eines Endeffektors des Robotermani-
pulators unmittelbar beim Beenden des Einlernvor-
gangs zu überprüfen. Da jeder Robotermanipulator
eine endliche Steifigkeit aufweist, und andere me-
chanische Spiele und Ungenauigkeiten eines realen
Robotersystems gegenüber einem idealen mathema-
tisch ausgedrückten Robotersystem Abweichungen
hervorrufen, ergibt sich zwangsläufig beim Loslas-
sen des Robotermanipulators nach dem manuellen
Führen des Robotermanipulators an eine gewünsch-
te Position oder auch an eine gewünschte Orien-
tierung des Robotermanipulators eine - wenn auch
sehr kleine - Abweichung. Mithilfe des visuellen Ori-
entierungssystems kann diese Abweichung genauer
nachverfolgt werden, um ihn anschließend auf die ur-
sprünglich gewünschte Position oder in die ursprüng-

lich gewünschte Orientierung nachzujustieren. Be-
vorzugt ist das Orientierungssystem ein Koordinaten-
system.

[0029] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist die Recheneinheit dazu ausgeführt, die
Projektionseinrichtung zum Ausgeben von Bedien-
menüs anzusteuern, wobei die Projektionseinrich-
tung eine Eingabeeinrichtung aufweist, wobei die Ein-
gabeeinrichtung dazu ausgeführt ist, auf eine Einga-
be eines Anwenders hin ein Eingabesignal an die Re-
cheneinheit zu übermitteln, und wobei die Rechen-
einheit dazu ausgeführt ist, auf das Eingabesignal hin
das Eingabesignal Elementen in den Bedienmenüs
zuzuordnen und auf Basis der Zuordnung eine Funk-
tion des Robotermanipulators anzusteuern.

[0030] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist die Recheneinheit dazu ausgeführt, auf
das Eingabesignal hin eine aktuelle Position und/oder
eine aktuelle Orientierung des von der Projektions-
einrichtung auf das Objekt projizierten Projektionsbil-
des zu erfassen und abzuspeichern.

[0031] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist die Recheneinheit dazu ausgeführt, auf
das Eingabesignal hin die Bedienmenüs relativ unter-
einander anzuordnen. Vorteilhaft kann der Anwender
durch das relative Anordnen der Bedienmenüs ge-
geneinander - ähnlich zum Verfahren auf der Ober-
fläche eines berührungsempfindlichen Bildschirms -
verschiedene Menüs und Anwendungen auf der Pro-
jektionsfläche der Projektionseinrichtung nach seinen
Wünschen anordnen.

[0032] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist die Recheneinheit dazu ausgeführt, die
Projektionseinrichtung gemäß einem durch manu-
elles Führen des Robotermanipulators eingelernten
Bewegungspfades zum Ausgeben des eingelernten
Bewegungspfades als Projektionsbild anzusteuern.

[0033] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist die Recheneinheit dazu ausgeführt, die
Projektionseinrichtung zum Ausgeben eines zwei-
ten eingelernten Bewegungspfades als Projektions-
bild anzusteuern, wobei der zweite eingelernte Bewe-
gungspfad auf einem ersten durch manuelles Führen
des Robotermanipulators eingelernten Bewegungs-
pfad basiert, wobei sich die Orte (bezüglich der Um-
gebung) des zweiten als Projektionsbild ausgegebe-
nen Bewegungspfades und des ersten eingelernten
Bewegungspfades unterscheiden.

[0034] Vorteilhaft ist es hierdurch dem Anwender in-
tuitiv möglich, einen an einem ersten Ort der Umge-
bung des Robotermanipulators eingelernten Bewe-
gungspfad des Robotermanipulators auf einen zwei-
ten Ort in der Umgebung des Robotermanipulators
zu duplizieren. Dies ist von besonders großem Vor-
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teil, wenn ein eingelernter Bewegungspfad des Robo-
termanipulators an verschiedenen Orten wiederholt
wird, oder gar der von einem ersten Robotermani-
pulator eingelernte Bewegungspfad von einem zwei-
ten Robotermanipulator ausgeführt wird. Wird insbe-
sondere in einer Produktionslinie von mehreren Ro-
botermanipulatoren der gleiche Bewegungspfad aus-
geführt, so ist es durch diese Ausführungsform be-
sonders leicht, die Produktionslinie dahingehend ein-
zurichten, dass an einem ersten Robotermanipula-
tor ein Bewegungspfad eingelernt wird und an einem
zweiten Robotermanipulator mit einer erfindungsge-
mäßen Projektionseinrichtung der eingelernte Bewe-
gungspfad am ersten Robotermanipulator in der Um-
gebung des zweiten Robotermanipulators ortsfest vi-
suell dargestellt wird. Von einem Anwender ist es
hierdurch vorteilhaft sehr leicht nachzuvollziehen, ob
auch der zweite Robotermanipulator relativ zu seiner
Umgebung den vom ersten Robotermanipulator ein-
gelernten Bewegungspfad korrekt ausführen würde,
noch bevor der zweite Robotermanipulator mit dem
Abfahren des am ersten Robotermanipulator einge-
lernten Bewegungspfad analog in seinem eigenen
Arbeitsraum beginnt. Dies erhöht vorteilhaft die Si-
cherheit und die Zuverlässigkeit für den zweiten Ro-
botermanipulator und in der Produktionslinie im allge-
meinen.

[0035] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Verfahren zum ortsfesten und/oder orientierungsfes-
ten Ausgeben eines Projektionsbildes durch eine am
Robotermanipulator angeordnete Projektionseinrich-
tung auf ein in der Umgebung eines Robotermani-
pulators und in einem Projektionsbereich der Pro-
jektionseinrichtung liegendes Objekt, aufweisend die
Schritte:

- Erfassen einer Bewegung der Projektionsein-
richtung gegenüber dem Objekt durch eine Be-
weg u ngserfassu ngseinrichtu ng,

- Erfassen einer Orientierung der Projektionsein-
richtung gegenüber dem Objekt durch eine Ori-
entierungserfassungseinrichtung,

- Erfassen eines Abstands der Projektionsein-
richtung gegenüber dem Objekt durch eine Ab-
standserfassungseinrichtung,

- auf Basis der erfassten Bewegung und der
erfassten Orientierung und des erfassten Ab-
stands jeweils der Projektionseinrichtung gegen-
über dem Objekt: Ansteuern der Projektionsein-
richtung durch eine Recheneinheit so, dass ein
von der Projektionseinrichtung auf das Objekt
projiziertes Projektionsbild unabhängig von der
Bewegung der am Robotermanipulator angeord-
neten Projektionseinrichtung ortsfest und/oder
orientierungsfest an dem Objekt verbleibt.

[0036] Vorteile und bevorzugte Weiterbildungen des
vorgeschlagenen Verfahrens ergeben sich durch ei-

ne analoge und sinngemäße Übertragung der im Zu-
sammenhang mit der vorgeschlagenen Vorrichtung
vorstehend gemachten Ausführungen.

[0037] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung,
in der - gegebenenfalls unter Bezug auf die Zeich-
nung - zumindest ein Ausführungsbeispiel im Einzel-
nen beschrieben ist. Gleiche, ähnliche und/oder funk-
tionsgleiche Teile sind mit gleichen Bezugszeichen
versehen.

[0038] Es zeigen:

Fig. 1 einen Robotermanipulator mit einer Pro-
jektionseinrichtung gemäß einem Ausführungs-
beispiel der Erfindung,

Fig. 2 einen Robotermanipulator mit einer Pro-
jektionseinrichtung gemäß einem weiteren Aus-
führungsbeispiel der Erfindung,

Fig. 3 einen Robotermanipulator mit einer Pro-
jektionseinrichtung gemäß einem weiteren Aus-
führungsbeispiel der Erfindung, und

Fig. 4 ein Verfahren zum ortsfesten und/oder ori-
entierungsfesten Ausgeben eines Projektions-
bildes durch eine am Robotermanipulator an-
geordnete Projektionseinrichtung gemäß einem
weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung.

[0039] Die Darstellungen in den Figuren sind sche-
matisch und nicht maßstäblich.

[0040] Fig. 1 zeigt einen Robotermanipulator 3 mit
einer Vielzahl von durch Gelenke miteinander ver-
bundenen Gliedern. Am Robotermanipulator 3 ist ei-
ne Projektionseinrichtung 1 angeordnet. Die Projek-
tionseinrichtung 1 weist einen bestimmten Projekti-
onsbereich auf, der insbesondere durch seinen Ab-
strahlwinkel charakterisiert wird. Eine Bewegungs-
erfassungseinrichtung 11 und eine Abstandserfas-
sungseinrichtung 15 der Projektionseinrichtung 1 er-
fassen eine relative Bewegung der Projektionsein-
richtung 1 gegenüber der Oberfläche eines in der
Umgebung des Robotermanipulators 3 und im Pro-
jektionsbereich der Projektionseinrichtung 1 liegen-
den Objektes 7, nämlich eines Tisches, das heißt
insbesondere eine Positionsänderung bezüglich ei-
ner horizontalen und zur Arbeitsfläche 7 parallelen
Ebene und bezüglich einer Koordinate senkrecht zu
dieser Ebene. Die Bewegungserfassungseinrichtung
11 und die Abstandserfassungseinrichtung 15 sind
in einer technischen Einheit zusammengefasst und
ermitteln eine Änderung des Abstands und eine ho-
rizontale Positionsänderung relativ zu der Oberflä-
che des Objekts 7 über die durch die erfassten Ge-
lenkwinkel bekannten kinematischen Werte des Ro-
botermanipulators 3. Eine Orientierungserfassungs-
einrichtung 13 der Projektionseinrichtung 1 erfasst
ferner eine relative Orientierung der Projektionsein-
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richtung 1 gegenüber dem Objekt 7. Eine Rechen-
einheit 9 dient dazu, auf Basis der erfassten Bewe-
gung und der erfassten Orientierung und des erfass-
ten Abstands jeweils der Projektionseinrichtung 1 ge-
genüber dem Objekt 7 die Projektionseinrichtung 1
so anzusteuern, dass ein von der Projektionseinrich-
tung 1 auf das Objekt 7 projiziertes Projektionsbild
5 unabhängig von der Bewegung der am Roboter-
manipulator 3 angeordneten Projektionseinrichtung 1
ortsfest und/oder orientierungsfest an dem Objekt 7
verbleibt. Dazu ändert die Projektionseinrichtung 1
gemäß ihres möglichen Abstrahlbereichs in der Ab-
strahlcharakteristik den Abstrahlwinkel und stellt ei-
ne der erfassten Orientierung entsprechende Verzer-
rung des Projektionsbildes 5 ein. Die Recheneinheit
9 des Robotermanipulators 3, die auch den Robo-
termanipulator 3 selbst ansteuert, steuert hierbei die
Projektionseinrichtung 1 zum Ausgeben eines visu-
ellen Orientierungssystems für einen Anwender als
Hilfe zum manuellen Führen des Robotermanipula-
tors 3 in eine bestimmte Richtung oder Orientierung
an. Das visuelle Orientierungssystem ist ein zweidi-
mensionales Koordinatensystem, wobei die Orientie-
rung der beiden Koordinatenachsen stets ihre Orien-
tierung gegenüber dem Objekt 7 beibehalten, unab-
hängig von der Orientierungsänderung der Projekti-
onseinrichtung 1.

[0041] Fig. 2 zeigt einen weiteren Robotermanipula-
tor 3 mit einer Vielzahl von durch Gelenke miteinan-
der verbundenen Gliedern. Dieser entspricht grund-
sätzlich dem in Fig. 1 gezeigten Robotermanipula-
tor 3, die Projektionseinrichtung 1 ist jedoch mit ih-
rer eigenen Recheneinheit 9 ausgestattet, die un-
abhängig von einer Steuereinheit des Robotermani-
pulators 3 ist. Die Recheneinheit 9 steuert die Pro-
jektionseinrichtung 1 zum Ausgeben von Bedienme-
nüs und von Statusinformationen an. An die Projekti-
onseinrichtung 1 werden daher Statusinformationen
über den Robotermanipulator 3 von der Rechenein-
heit 9 übermittelt, wobei die Recheneinheit 9 diese
wiederum über eine Informationsschnittstelle von ei-
ner Steuereinheit und/oder von Sensoren des Robo-
termanipulators 3 erhält. Die Statusinformationen be-
inhalten zumindest eine auf den Robotermanipulator
3 wirkende Kraft und eine Richtung, in die der Robo-
termanipulator 3 durch manuelles Führen eingelernt
wird.

[0042] Fig. 3 zeigt einen weiteren Robotermanipula-
tor 3 mit einer Vielzahl von durch Gelenke miteinan-
der verbundenen Gliedern. Dieser entspricht grund-
sätzlich einem aus in Fig. 1 oder Fig. 2 gezeigten
Robotermanipulator 3. Hierbei ist jedoch die Rechen-
einheit 9 dazu ausgeführt, die Projektionseinrichtung
1 zum Ausgeben eines zweiten eingelernten Bewe-
gungspfades 22 als Projektionsbild 5 anzusteuern,
wobei der zweite eingelernte Bewegungspfad 22 auf
einem ersten durch manuelles Führen des Roboter-
manipulators 3 eingelernten Bewegungspfad 21 ba-

siert, wobei sich die Orte des zweiten als Projektions-
bild 5 ausgegebenen Bewegungspfades 22 und des
erste eingelernten Bewegungspfades 21 unterschei-
den.

[0043] Fig. 4 zeigt ein Verfahren zum ortsfesten und/
oder orientierungsfesten Ausgeben eines Projekti-
onsbildes 5 durch eine am Robotermanipulator 3 an-
geordnete Projektionseinrichtung 1 auf ein in der Um-
gebung eines Robotermanipulators 3 und in einem
Projektionsbereich der Projektionseinrichtung 1 lie-
gendes Objekt 7, aufweisend die Schritte:

- Erfassen S1 einer Bewegung der Projektions-
einrichtung 1 gegenüber dem Objekt 7 durch ei-
ne Bewegungserfassungseinrichtung 11,

- Erfassen S2 einer relativen Orientierung der
Projektionseinrichtung 1 gegenüber dem Ob-
jekt 7 durch eine Orientierungserfassungsein-
richtung 13,

- Erfassen S3 eines Abstands der Projektions-
einrichtung 1 gegenüber dem Objekt 7 durch ei-
ne Abstandserfassungseinrichtung 15,

- auf Basis der erfassten Bewegung und der
erfassten Orientierung und des erfassten Ab-
stands jeweils der Projektionseinrichtung 1 ge-
genüber dem Objekt 7: Ansteuern S4 der Projek-
tionseinrichtung 1 durch eine Recheneinheit 9
so, dass ein von der Projektionseinrichtung 1 auf
das Objekt 7 projiziertes Projektionsbild 5 unab-
hängig von der Bewegung der am Robotermani-
pulator 3 angeordneten Projektionseinrichtung 1
ortsfest und/oder orientierungsfest an dem Ob-
jekt 7 verbleibt.

Bezugszeichenliste

1 Projektionseinrichtung

3 Robotermanipulator

5 Projektionsbild

7 Objekt

9 Recheneinheit

11 Bewegungserfassungseinrichtung

13 Orientierungserfassungseinrichtung

15 Abstandserfassungseinrichtung

21 erster Bewegungspfad

22 zweiter Bewegungspfad

S1 Erfassen

S2 Erfassen

S3 Erfassen

S4 Ansteuern
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Patentansprüche

1.  Projektionseinrichtung (1) für einen Roboterma-
nipulator (3), wobei die Projektionseinrichtung (1) ei-
nen Projektionsbereich hat und aufweist:
- eine Bewegungserfassungseinrichtung (11), wobei
die Bewegungserfassungseinrichtung dazu ausge-
führt ist, eine Bewegung der Projektionseinrichtung
(1) gegenüber einem in der Umgebung des Roboter-
manipulators (3) und im Projektionsbereich der Pro-
jektionseinrichtung (1) liegenden Objekt (7) zu erfas-
sen,
- eine Orientierungserfassungseinrichtung (13), wo-
bei die Orientierungserfassungseinrichtung dazu
ausgeführt ist, eine Orientierung der Projektionsein-
richtung (1) gegenüber dem Objekt (7) zu erfassen,
- eine Abstandserfassungseinrichtung (15), wobei die
Abstandserfassungseinrichtung (15) dazu ausgeführt
ist, einen Abstand der Projektionseinrichtung (1) ge-
genüber dem Objekt (7) zu erfassen,
- eine Recheneinheit (9), die dazu ausgeführt ist, auf
Basis der erfassten Bewegung und der erfassten Ori-
entierung und des erfassten Abstands jeweils der
Projektionseinrichtung (1) gegenüber dem Objekt (7)
die Projektionseinrichtung (1) so anzusteuern, dass
ein von der Projektionseinrichtung (1) auf das Objekt
(7) projiziertes Projektionsbild (5) unabhängig von der
Bewegung der am Robotermanipulator (3) angeord-
neten Projektionseinrichtung (1) ortsfest und/oder ori-
entierungsfest an dem Objekt (7) verbleibt.

2.  Projektionseinrichtung (1) nach Anspruch 1, wo-
bei die Recheneinheit (9) dazu ausgeführt ist, an die
Projektionseinrichtung (1) Statusinformationen über
den Robotermanipulator (3) zu übermitteln und die
Projektionseinrichtung (1) zum Ausgeben der Status-
informationen anzusteuern.

3.  Projektionseinrichtung (1) nach Anspruch 2, wo-
bei die Statusinformationen zumindest eines der fol-
genden Elemente umfassen:
- eine Temperatur eines Bauelements des Roboter-
manipulators (3),
- ein Lastprofil am Robotermanipulator (3),
- das Auftreten eines Fehlers,
- eine auf den Robotermanipulator (3) wirkende Kraft,
- eine Richtung, in die der Robotermanipulator (3)
durch manuelles Führen eingelernt wird.

4.  Projektionseinrichtung (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Recheneinheit
(9) dazu ausgeführt ist, die Projektionseinrichtung (1)
zum Ausgeben eines visuellen Orientierungssystems
für einen Anwender als Hilfe zum manuellen Führen
des Robotermanipulators (3) in eine bestimmte Rich-
tung oder Orientierung anzusteuern.

5.  Projektionseinrichtung (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Recheneinheit
(9) dazu ausgeführt ist, die Projektionseinrichtung (1)

zum Ausgeben von Bedienmenüs anzusteuern, wo-
bei die Projektionseinrichtung (1) eine Eingabeein-
richtung aufweist, wobei die Eingabeeinrichtungen
dazu ausgeführt ist, auf eine Eingabe eines Anwen-
ders ein Eingabesignal an die Recheneinheit (9) zu
übermitteln, und wobei die Recheneinheit (9) dazu
ausgeführt ist, auf das Eingabesignal hin das Einga-
besignal Elementen in den Bedienmenüs zuzuord-
nen und auf Basis der Zuordnung eine Funktion des
Robotermanipulators (3) anzusteuern.

6.  Projektionseinrichtung (1) nach Anspruch 5, wo-
bei die Recheneinheit (9) dazu ausgeführt ist, auf das
Eingabesignal hin eine aktuelle Position und/oder ei-
ne aktuelle Orientierung des von der Projektionsein-
richtung (1) auf das Objekt (7) projizierten Projekti-
onsbildes (5) zu erfassen und abzuspeichern.

7.  Projektionseinrichtung (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Recheneinheit
(9) dazu ausgeführt ist, die Projektionseinrichtung (1)
gemäß einem durch manuelles Führen des Robo-
termanipulators (3) eingelernten Bewegungspfades
zum Ausgeben des eingelernten Bewegungspfades
als Projektionsbild (5) anzusteuern.

8.  Projektionseinrichtung (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Recheneinheit
(9) dazu ausgeführt ist, die Projektionseinrichtung
(1) zum Ausgeben eines zweiten eingelernten Bewe-
gungspfades (22) als Projektionsbild (5) anzusteu-
ern, wobei der zweite eingelernte Bewegungspfad
(22) auf einem ersten durch manuelles Führen des
Robotermanipulators (3) eingelernten Bewegungs-
pfad (21) basiert, wobei sich die Orte des zweiten als
Projektionsbild (5) ausgegebenen Bewegungspfades
(22) und des ersten eingelernten Bewegungspfades
(21) unterscheiden.

9.  Robotermanipulator (3) aufweisend:
- eine am Robotermanipulator (3) angeordnete Pro-
jektionseinrichtung (1) mit einem Projektionsbereich,
- eine Bewegungserfassungseinrichtung (11), wobei
die Bewegungserfassungseinrichtung (11) dazu aus-
geführt ist, eine Bewegung der Projektionseinrich-
tung (1) gegenüber einem in der Umgebung des Ro-
botermanipulators (3) und im Projektionsbereich der
Projektionseinrichtung (1) liegenden Objekt (7) zu er-
fassen,
- eine Orientierungserfassungseinrichtung (13), wo-
bei die Orientierungserfassungseinrichtung (13) dazu
ausgeführt ist, eine Orientierung der Projektionsein-
richtung (1) gegenüber dem Objekt (7) zu erfassen,
- eine Abstandserfassungseinrichtung (15), wobei die
Abstandserfassungseinrichtung (15) dazu ausgeführt
ist, einen Abstand der Projektionseinrichtung (1) ge-
genüber dem Objekt (7) zu erfassen,
- eine Recheneinheit (9), die dazu ausgeführt ist, auf
Basis der erfassten Bewegung und der erfassten Ori-
entierung und des erfassten Abstands jeweils der



DE 10 2019 107 964 B3    2020.08.06

9/11

Projektionseinrichtung (1) gegenüber dem Objekt (7)
die Projektionseinrichtung (1) so anzusteuern, dass
ein von der Projektionseinrichtung (1) auf das Objekt
(7) projiziertes Projektionsbild (5) unabhängig von der
Bewegung der am Robotermanipulator (3) angeord-
neten Projektionseinrichtung (1) ortsfest und/oder ori-
entierungsfest an dem Objekt (7) verbleibt.

10.    Verfahren zum ortsfesten und/oder orientie-
rungsfesten Ausgeben eines Projektionsbildes (5)
durch eine am Robotermanipulator (3) angeordnete
Projektionseinrichtung (1) auf ein in der Umgebung
eines Robotermanipulators (3) und in einem Projek-
tionsbereich der Projektionseinrichtung (1) liegendes
Objekt (7), aufweisend die Schritte:
- Erfassen (S1) einer Bewegung der Projektionsein-
richtung (1) gegenüber dem Objekt (7) durch eine Be-
wegungserfassungseinrichtung (11),
- Erfassen (S2) einer Orientierung der Projektionsein-
richtung (1) gegenüber dem Objekt (7) durch eine Ori-
entierungserfassungseinrichtung (13),
- Erfassen (S3) eines Abstands der Projektionsein-
richtung (1) gegenüber dem Objekt (7) durch eine Ab-
standserfassungseinrichtung (15),
- auf Basis der erfassten Bewegung und der erfass-
ten Orientierung und des erfassten Abstands jeweils
der Projektionseinrichtung (1) gegenüber dem Ob-
jekt (7): Ansteuern (S4) der Projektionseinrichtung (1)
durch eine Recheneinheit (9) so, dass ein von der
Projektionseinrichtung (1) auf das Objekt (7) projizier-
tes Projektionsbild (5) unabhängig von der Bewegung
der am Robotermanipulator (3) angeordneten Projek-
tionseinrichtung (1) ortsfest und/oder orientierungs-
fest an dem Objekt (7) verbleibt.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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