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zumindest eine Kalibrierungsmarkierung (30, 32) die an ei-
nem bewegbaren Teil der Werkzeugmaschine angeordnet
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eine erste Markierungskoordinatengewinnungseinrichtung
in einer Steuerung (11) der Werkzeugmaschine, welche
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wobei der erste Koordinatenwert in Basiskoordinaten trans-
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boter definiert ist, durch Aufnahme der Kalibrierungsmarkie-
rung durch die Kamera; und
eine Koordinatentransformationseinrichtung in der Roboter-
steuerung (16), welche eine Koordinatentransformation be-
rechnet zum Transformieren eines Roboterkoordinatensys-
tems in das Maschinenkoordinatensystem auf Basis einer
Mehrzahl von Sätzen der ersten und zweiten Koordinaten-
werte der Kalibrierungsmarkierung.
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kooperationssys-
tem, bei dem ein Roboter im Zusammenwirken mit
einer Werkzeugmaschine betrieben wird.

Zum Stand der Technik

[0002] Wird ein Roboter in Verbindung mit einer
Werkzeugmaschine betrieben, kann er zum Beispiel
Arbeiten ausführen, wie den Austausch eines Werk-
zeuges, die Entfernung von Spänen, die Inspekti-
on des Inneren der Werkzeugmaschine etc. sowie
auch die Handhabung eines zu bearbeitenden Ge-
genstandes. Betrifft die Arbeit des Roboters nur die
Handhabung eines Gegenstandes, werden normaler-
weise mehrere (üblicherweise 3 oder 4) Lehrpunkte
(„teaching points“) auf dem Gegenstand in der Werk-
zeugmaschine gewonnen und es wird eine Koordina-
ten-Transformationsmatrix vom Roboterkoordinaten-
system zum Objektkoordinatensystem (oder Maschi-
nen-Koordinatensystem) unter Verwendung der Po-
sition eines Werkzeugmittelpunktes des Roboters be-
rechnet.

[0003] Beispielsweise beschreibt die
JP S59-177607 A ein automatisches Programmier-
verfahren zum automatischen Erzeugen eines Robo-
terprogrammes aus einem Programm für eine Werk-
zeugmaschine durch Anschluss der Werkzeugma-
schine an einen Roboter und durch eine Konversions-
gleichung zwischen einem Koordinatensystem in Be-
zug auf den Roboter und einem Koordinatensystem
in Bezug auf die Werkzeugmaschine.

[0004] Die JP H05-212652 A beschreibt eine Prä-
zisionsbearbeitungsmaschine mit einer Prozesszo-
ne und einer Messzone und mit einer ersten Be-
rechnungseinheit zum Berechnen einer Koordina-
tentransformationsmatrix auf Basis von Messda-
ten; einer zweiten Recheneinrichtung zum Kon-
vertieren der Messdaten unter Verwendung der
berechneten Transformationsmatrix; einer Beurtei-
lungseinrichtung zum Prüfen der Formgenauigkeit
der berechneten Formdaten; einer Korrektureinrich-
tung zum automatischen korrigieren von MC-Daten;
und einer Prozessausführungseinheit zum erneuten
Ausführen des Prozesses auf Basis der korrigierten
NC-Daten.

[0005] Die JP H05-324034 A beschreibt ein Verfah-
ren zum Steuern eines Roboters, bei dem ein Über-
geordneter Computer einer Werkzeugmaschine zum
Ausführen einer NC-Steuerung Bewegungssteuerda-
ten an eine Robotersteuerung überträgt, sodass der

Roboter ein Werkstück oder ein Werkzeug der Werk-
zeugmaschine bewegt oder austauscht.

[0006] Die JP 2008-152733 A beschreibt eine Off-
line-Programmiervorrichtung zum Erzeugen eines
Betriebsprogramms, mit dem die Position und Orien-
tierung eines Gegenstandes auf einer Werkzeugma-
schine während der Handhabung berechnet werden
auf Basis eines Befehls zum Spezifizieren der Posi-
tion des Gegenstandes in eines Arbeitsprogramms,
welches der Werkzeugmaschine aufgegeben ist, und
wobei die Position und Orientierung des Roboters
während der Handhabung auf Basis eine vorgegebe-
nen Positionsbeziehung berechnet werden.

[0007] Die JP H11-509928 A beschreibt eine Vor-
richtung und ein Verfahren zum Erzeugen eines drei-
dimensionales Modells eines Gegenstandes unter
Verwendung einer Sonde, die an einem Roboter an-
gebracht ist, um so ein Koordinatensystem des Ro-
boters relativ zu einem Roboterkoordinatensystem zu
gewinnen. Dieses Dokument beschreibt auch, dass
das dreidimensionale Modell des Gegenstandes er-
zeugt wird durch Gewinnung des Koordinatenwertes
des Gegenstandes auf Basis einer Mehrzahl von Bil-
dern die gewonnen werden durch Bewegung einer
Kamera, welche am Vorderende des Roboters ange-
bracht ist, und Aufnehmen des Gegenstandes mittels
der Kamera.

[0008] Die JP 2009-279677 A beschreibt eine Ro-
botersteuerung, die eingerichtet ist für eine automa-
tische Korrektur einer Lehrposition durch Bewegung
eines Roboters oder eines zu bearbeitenden Ge-
genstandes derart, dass eine gewünschte Positions-
beziehung gewonnen wird, ohne Kalibrierung einer
Messeinrichtung, wie einer Kamera.

[0009] Im Stand der Technik wird die Koordinaten-
transformation zwischen einem Roboter Koordina-
tensystem und einem Maschinenkoordinatensystem
hauptsächlich für die Handhabung eines zu bearbei-
tenden Objektes verwendet. Die JP S59-177607 A
beschreibt beispielsweise ein Verfahren, bei dem der
Roboter so eingesetzt wird, dass in einfacher Wei-
se ein Handhabungsprogramm für den mit der Werk-
zeugmaschine zu bearbeitenden Gegenstand er-
zeugbar ist, und die JP H05-324034 A beschreibt ein
Verfahren für eine einfache Befehlsgabe an den Ro-
boter unter Verwendung des übergeordneten Com-
puters derart, dass der Roboter die Handhabung des
durch die Werkzeugmaschine zu bearbeitenden Ge-
genstandes ausführt sowie das Anbringen/Entfernen
des Werkzeuges. Obwohl die Koordinatentransfor-
mation in den Dokumenten JP S59-177607 A bzw.
JP H05-324034 A ausgeführt wird, sind konkrete Ver-
fahren für die Gewinnung einer Einrichtung für die Ko-
ordinatentransformation in diesen Dokumenten nicht
beschrieben.
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[0010] Gemäß der Lehre nach der JP H05-212652 A
wird ein Bearbeitungsbetrag einer Werkzeugmaschi-
ne korrigiert durch Verwendung der Differenz zwi-
schen einer gemessenen Oberfläche eines zu bear-
beitenden Objektes und einer idealen gekrümmten
Fläche, und der Koordinatentransformation von ei-
nem entsprechend der Messeinrichtung definierten
Koordinatensystem in ein Koordinatensystem, das
bei einer vorgegeben Stelle der Werkzeugmaschine
definiert ist.

[0011] Allerdings wird ein konkretes Verfahren für
die Gewinnung einer Einrichtung für die Koordina-
tentransformation vom Koordinatensystem bezüglich
der Messeinrichtung in das Koordinatensystem be-
züglich der Werkzeugmaschine nicht beschrieben.

[0012] Gemäß der JP 2008- 152 733 A wird zur Ge-
winnung eines Koordinatensystems, das dem Robo-
ter und der Werkzeugmaschine gemeinsam ist, ein
Positionsdetektor am Vorderende des Roboters an-
gebracht, ein zu detektierendes Ziel an dem Tisch
der Werkzeugmaschine befestigt, die Position des
Vorderendes des Roboters fixiert, und die Position
des Ziels („target“) wird an 3 verschiedenen Positio-
nen detektiert. Im Einzelnen: zunächst wird eine Re-
ferenzposition am Ziel bestimmt und das Ziel wird
an der Referenzposition detektiert. Zweitens wird der
Tisch in Richtung einer Referenzachse bewegt und
das Ziel wird detektiert. Drittens wird das Ziel in Rich-
tung einer anderen Referenzachse beweget und das
Ziel detektiert. Auf Basis einer Koordinatentransfor-
mationsmatrix, berechnet aus den gewonnen drei
Messwerten und einem Simulationsergebnis mittels
einer offline-betriebenen Simulationseinrichtung wird
der Roboter kalibriert. Bei diesen Verfahren ist es al-
lerdings erforderlich, ein hochpräzises drei-dimensio-
nales CAD-Modell für die Offline-Simulationsvorrich-
tung anzufertigen. Weiterhin kann ein Positionsfehler
zwischen dem realen Roboter und der realen Werk-
zeugmaschine bei der Berechnung der Offline-Simu-
lationsvorrichtung auftreten.

[0013] Beim Verfahren gemäß der JP H05-324034 A
oder der JP 2008- 152 733 A ist es erforderlich, ei-
nen übergeordneten Rechner oder eine Offline-Si-
mulation einzusetzen, zusätzlich zum Roboter und
der Werkzeugmaschine, wodurch die Herstellungs-
kosten hoch sind.

[0014] Wenn die Aufgabe des Roboters für die
Werkzeugmaschine über die Handhabung des zu be-
arbeitenden Gegenstandes hinaus weitere Vorgän-
ge umfasst, ist es erforderlich, dass der Roboter Zu-
gang zu anderen Bereichen der Werkzeugmaschine
hat und auch zum Gegenstand selbst. In einer sol-
chen Situation bestehen vielfältige Einschränkungen
hinsichtlich der Anordnung des Roboters.

[0015] Wenn, wie oben beschrieben, die Aufgaben
des Roboters unterschiedliche Arbeiten umfassen,
die verschieden sind von der Handhabung des zu
bearbeitenden Gegenstandes und wenn diese Arbei-
ten zu automatisieren sind, dann reicht es nicht, dass
der Roboter nur über Koordinateninformationen für
Arbeiten nahe dem Gegenstand verfügt.

[0016] Weitere Werkzeugmaschinen und Robo-
ter umfassende Kooperationssysteme sowie Ro-
botersteuerungssysteme sind aus den Druckschrif-
ten JP 2011- 48 467 A, US 6,681,151 B1,
US 2014/0229005 A1, US 2014/0012416 A1 und
US 2005/0102060 A1 bekannt.

Kurzbeschreibung der Erfindung

[0017] Es ist deshalb ein Ziel der vorliegenden Er-
findung ein Kooperationssystem aus Roboter und
Werkzeugmaschine bereitzustellen, mit dem eine Ko-
ordinaten-Transformationseinrichtung mit hoher Ge-
nauigkeit und einfachem Aufbau ermöglicht ist, mit
der ein Roboter-Koordinatensystem, welches in Be-
zug auf den Roboter definiert ist, in ein Maschinen-
Koordinatensystem transformierbar ist, welches in
Bezug auf eine vorgegebene Position der Werkzeug-
maschine definiert ist.

[0018] Gemäß der Erfindung wird ein Kooperations-
system einschließlich einer Werkzeugmaschine und
eines Roboters bereitgestellt zur Ausführung von Ar-
beiten in Bezug auf die Werkzeugmaschine, wobei
das Kooperationssystem folgendes aufweist: eine an
einem bewegbaren Teil des Roboters angebrach-
te Kamera; zumindest eine Kalibrierungsmarkierung,
die an einem bewegbaren Teil der Werkezugma-
schine angeordnet ist; eine erste Markierungskoordi-
natengewinnungseinrichtung in einer Steuerung der
Werkzeugmaschine, welche einen ersten Koordina-
tenwert der Kalibrierungsmarkierung in einem Ma-
schinenkoordinatensystem gewinnt, welches in Be-
zug auf die Werkzeugmaschine definiert und in ei-
ner Robotersteuerung eingestellt ist, durch Verwen-
den einer an der Werkzeugmaschine bereitgestell-
ten Messsonde, wobei der erste Koordinatenwert in
Basiskoordinaten transformiert und an die Roboter-
steuerung übertragen wird; eine zweite Markierungs-
koordinatengewinnungseinrichtung in der Roboter-
steuerung, welche einen zweiten Koordinatenwert
der Kalibrierungsmarkierung in einem Roboterkoordi-
natensystem gewinnt, welches in Bezug auf den Ro-
boter definiert ist, durch Aufnahme der Kalibrierungs-
markierung mittels der Kamera; und eine Koordina-
ten-Transformationseinrichtung in der Robotersteue-
rung welche eine Koordinatentransformation berech-
net zum Transformieren eines Roboterkoordinaten-
systems in das Maschinenkoordinatensystem auf Ba-
sis einer Mehrzahl von Sätzen der ersten und zweiten
Koordinatenwerte der Kalibrierungsmarkierung.
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[0019] Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
gewinnt die erste Markierungskoordinatengewin-
nungseinrichtung mehrere erste Koordinatenwerte
der Kalibrierungsmarkierung in dem Maschinenkoor-
dinatensystem, jeweils in Bezug auf eine Mehrzahl
von Positionen des bewegbaren Teils der Werkzeug-
maschine, wobei die zweite Markierungskoordinaten-
gewinnungseinrichtung eine Mehrzahl zweiter Koor-
dinatenwerten der Kalibrierungsmarkierung im Robo-
terkoordinatensystem gewinnt durch Aufnahme der
Kalibrierungsmarkierung in jeweils mehreren Positio-
nen des bewegbaren Teils der Werkzeugmaschine.

[0020] Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
wird der Roboter automatisch so gesteuert, dass ei-
ne Positionsbeziehung zwischen der Kamera und der
Kalibrierungsmarkierung bestimmt wird, in welcher
die Kamera die Position der Kalibrierungsmarkierung
ermitteln (messen) kann.

Figurenliste

[0021] Obige sowie weitere Ziele, Merkmale und
Vorteile der Erfindung werden noch deutlicher aus
der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Aus-
führungsbeispiele mit Bezug auf die Figuren:

Fig. 1 zeigt schematisch den Aufbau eines Ko-
operationssystems gemäß einem ersten Aus-
führungsbeispiel der Erfindung;

Fig. 2 zeigt einen Zustand des Kooperationssys-
tems gemäß Fig. 1, wobei jedes Koordinaten-
system definiert ist;

Fig. 3 ist ein Flussdiagramm eines Beispiels
eines Verfahrens gemäß dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel;

Fig. 4 zeigt einen Zustand des Kooperations-
systems gemäß Fig. 1, in dem die Position ei-
ner zweiten Kalibrierungsmarkierung durch eine
Sonde gemessen wird;

Fig. 5 zeigt einen Zustand des Kooperationssys-
tems gemäß Fig. 2, in dem die Position der zwei-
ten Kalibrierungsmarkierung mit einer Kamera
ermittelt wird;

Fig. 6 ist eine Ansicht eines Zustandes des Ko-
operationssystems gemäß Fig. 1, in dem die Po-
sition einer ersten Kalibrierungsmarkierung mit
der Kamera ermittelt wird;

Fig. 7 erläutert ein Verfahren zum Berechnen
der Differenz (des Versatzes) zwischen der ers-
ten Kalibrierungsmarkierung und einem Werk-
zeugmittelpunkt;

Fig. 8 zeigt einen Zustand des Kooperationssys-
tems gemäß Fig. 1, in dem die Position der zwei-
ten Kalibrierungsmarkierung mit der Kamera er-
mittelt wird;

Fig. 9 erläutert ein Verfahren zum Berechnen
einer Koordinatentransformationsmatrix von ei-
nem Roboterkoordinatensystem in ein Maschi-
nenkoordinatensystem gemäß dem ersten Aus-
führungsbeispiel;

Fig. 10 zeigt schematisch den Aufbau eines Ko-
operationssystems gemäß einem zweiten Aus-
führungsbeispiel der Erfindung;

Fig. 11 zeigt einen Zustand des Kooperations-
systems gemäß Fig. 10, in dem jedes Koordina-
tensystem definiert ist;

Fig. 12 erläutert ein Verfahren zum Berech-
nen einer Koordinatentransformationsmatrix auf
einem Roboterkoordinatensystem in ein Ma-
schinenkoordinatensystem gemäß dem zweiten
Ausführungsbeispiel;

Fig. 13 zeigt schematisch den Aufbau eines Ko-
operationssystems gemäß einem dritten Aus-
führungsbeispiel der Erfindung;

Fig. 14 erläutert ein Verfahren zum Berechnen
einer Koordinatentransformationsmatrix aus ei-
nem Roboterkoordinatensystem in ein Maschi-
nenkoordinatensystem gemäß dem dritten Aus-
führungsbeispiel;

Fig. 15 zeigt schematisch den Aufbau eines Ko-
operationssystems gemäß einem vierten Aus-
führungsbeispiel der Erfindung;

Fig. 16 zeigt einen Zustand des Kooperations-
systems gemäß Fig. 15, in dem jedes Koordina-
tensystem definiert ist;

Fig. 17 zeigt als Flussdiagramm ein Beispiel des
Verfahrens gemäß dem vierten Ausführungsbei-
spiel;

Fig. 18 erläutert ein Verfahren zum Berechnen
einer Koordinatentransformationsmatrix aus ei-
nem Roboterkoordinatensystem in ein Maschi-
nenkoordinatensystem gemäß dem vierten Aus-
führungsbeispiel;

Fig. 19 zeigt schematisch den Aufbau eines Ko-
operationssystems gemäß einem fünften Aus-
führungsbeispiel der Erfindung;

Fig. 20 zeigt einen Zustand des Kooperations-
systems gemäß Fig. 19, in dem jedes Koordina-
tensystem definiert;

Fig. 21A ist eine Stirnansicht einer Spannvor-
richtung mit einer Kalibrierungsmarkierung, wel-
che beim fünften Ausführungsbeispiel verwen-
det wird;

Fig. 21B ist eine Seitenansicht der Spannvor-
richtung mit der Kalibrierungsmarkierung, wie
sie beim fünften Ausführungsbeispiel eingesetzt
wird; und
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Fig. 22 zeigt einen Zustand des fünften Ausfüh-
rungsbeispiels, in welchem die Position der Ka-
librierungsmarkierung mit der Kamera ermittelt
wird.

Beschreibung von Einzelheiten

[0022] Nachfolgend werden bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele mit Bezug auf die Figuren näher
beschrieben. Darin bedeutet der Begriff „Koordi-
natentransformationseinrichtung“ eine Transformati-
onsmatrix oder eine Rotationsmatrix zum Ausfüh-
ren einer Koordinatentransformation, wie weiter un-
ten näher beschrieben ist.

[0023] Die Koordinatentransformationsmatrix kann
eine Vektor- oder eine Skalargröße aufweisen zum
Definieren der obigen Matrix, oder eine Rechenvor-
schrift aufweisen zum Ausführen einer Rechnung, die
gleichwertig ist der Koordinatentransformation unter
Verwendung der obigen Matrix.

[0024] Hier bedeutet der Begriff „Kalibrierungsmar-
kierung“ einen Aufdruck oder ein Merkmal, wie eine
Marke oder Kerbe, welche an einer vorgegebenen
Stelle einer Werkzeugmaschine angeordnet oder ge-
formt sind, wobei der Aufdruck oder das Merkmal ge-
eignet sind, durch eine an einem Roboter angebrach-
te Kamera detektiert zu werden. Durch Aufnahme der
Kalibrierungsmarkierung mit einer Kamera kann die
Position (ein Messwert) der Kalibrierungsmarkierung
in einem Roboterkoordinatensystem gewonnen wer-
den.

[0025] In den unten erläuterten Ausführungsbeispie-
len wird eine Funktion einer ersten Markierungsko-
ordinatengewinnungseinrichtung durch eine Steue-
rung der Werkzeugmaschine bereitgestellt und Funk-
tionen einer zweiten Markierungskoordinatengewin-
nungseinrichtung und einer Koordinatentransformati-
onseinrichtung werden durch eine Robotersteuerung
bereitgestellt. Jedoch ist die Erfindung nicht auf einen
solchen Aufbau beschränkt.

[0026] Fig. 1 zeigt schematisch den Aufbau eines
Kooperationssystems gemäß einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung. Das Kooperationssys-
tem 10 hat eine Werkzeugmaschine 12, welche durch
eine Steuerung 11, wie eine numerische Steuerung,
gesteuert wird; einen Roboter 14, der eingerichtet ist
zur Ausführung einer Operation (Tätigkeit) in Bezug
auf die Werkzeugmaschine 12, wie z.B. die Hand-
habung eines mit der Werkzeugmaschine 12 zu be-
arbeitenden Gegenstandes; und eine Robotersteue-
rung 16, die eingerichtet ist zur Steuerung der Bewe-
gung des Roboters 14. Das Kooperationssystem 10
hat eine Funktion zum Einstellen eines Maschinen-
koordinatensystems in der Robotersteuerung 16, wie
weiter unten näher beschrieben wird.

[0027] Beispielsweise ist der Roboter 14 ein mehr-
gelenkiger Roboter mit sechs Achsen und hat als be-
wegbares Teil einen Arm 18 oder eine Hand 20, die
am vorderen Ende des Armes 18 angebracht ist, und
eine Kamera 22 ist am bewegbaren Abschnitt (vor-
zugsweise dem Vorderende einer Hand 20) ange-
bracht. Die Steuerung 11 der Werkzeugmaschine 12
kann getrennt von einem Gehäuse der Werkzeugma-
schine 12 angeordnet sein oder auch integral in das
Gehäuse einer Robotersteuerung 16 eingeschlossen
sein.

[0028] Die Werkzeugmaschine 12 hat eine Spindel
24, die eingerichtet ist, ein Werkzeug zu halten und
um eine Mittelachse zu rotieren (in den Figuren steht
die Achse im Allgemeinen in Vertikalrichtung), und
welche in Richtung der Mittelachse bewegbar ist;
und ein bewegbares Teil 26 (in der Figur ein Tisch,
auf dem ein mit der Werkzeugmaschine 12 zu bear-
beitendes Werkstück (Gegenstand) montiert werden
kann), welches zumindest in einer Ebene senkrecht
zur Richtung der Mittelachse der Spindel 24 beweg-
bar ist. Das an der Spindel 24 befestigte Werkzeug
kann ersetzt werden durch eine Messsonde 28 (bei-
spielsweise eine Kontakt-Sonde) und eine erste Ka-
librierungsmarkierung 80 ist an einem Abschnitt der
Spindel 24 nahe der Messsonde 28 angebracht. Eine
zweite Kalibrierungsmarkierung 32 ist auf dem Tisch
26 vorgesehen.

[0029] Beim ersten Ausführungsbeispiel gelten die
nachfolgenden Definitionen bzw. Bedingungen (a1)
bis (a6).

(a1) Gemäß Fig. 2 ist ein (Maschinen-)Koordi-
natensystem in Bezug auf die Werkzeugmaschi-
ne 12 definiert als {M} und ein (Roboter-)Koordi-
natensystem in Bezug auf den Roboter 14 wird
mit {R} bezeichnet.

(a2) Zwar sind sowohl das Maschinenkoordina-
tensystem {M} als auch das Roboterkoordina-
tensystem {R} ein orthogonales (cartesisches)
Koordinatensystem mit drei Achsen (x, y, z), die
zueinander orthogonal stehen, jedoch kann das
Koordinatensystem {M} und/oder {R} auch ein
Polarkoordinatensystem sein. Beim Maschinen-
koordinatensystem {M} gemäß Fig. 2 steht die
X-Achse senkrecht zur Zeichnungsebene, die Y-
Achse erstreckt sich rechts-links (horizontal) und
die Z-Achse erstreckt sich nach oben und un-
ten, also in vertikaler Richtung. Beim Roboterko-
ordinatensystem {R} erstreckt sich die X-Achse
in Richtung rechts-links (horizontal), die Y-Ach-
se erstreckt sich senkrecht zur Zeichnungsebe-
ne und die Z-Achse erstreckt sich nach oben-un-
ten, also in vertikaler Richtung.

(a3) Der Ursprung des Maschinenkoordinaten-
systems {M} liegt am Tisch 26 fest. Bezüglich der
Position des Ursprunges (x, y, z) wird die Stel-
le an der linken hinteren Ecke des Tisches 26,
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aus Sicht des Roboters 14, als (x, y) = (0, 0) de-
finiert und die z-Koordinate des Ursprunges ist
Null (z=0) wenn der Werkzeugmittelpunkt (TCP)
des Werkzeuges (nicht dargestellt) an der Spin-
del 24 in der Werkzeug-Austauschposition ist.
Die Position des Ursprunges und die Richtun-
gen der Bezugsachsen sind aber nicht auf die-
ses Beispiel beschränkt.

(a4) Das Maschinenkoordinatensystem {M}, das
Roboterkoordinatensystem {R} und das Ka-
merakoordinatensystem, welches mit Bezug
auf die Kamera 22 definiert ist, werden vor-
ab kalibriert. Die Positionsbeziehung zwischen
dem Roboterkoordinatensystem {R} und dem
Kamerakoordinatensystem (eine Koordinaten-
transformationseinrichtung) ist vorab bekannt
oder wird berechnet.

(a5) Gemäß Fig. 2 ist ein maschinenbasiertes
Koordinatensystem {B} mit Bezug auf eine vor-
gegebene Position der Werkzeugmaschine (bei-
spielsweise der Tisch 26) definiert, um die Be-
rechnung zu vereinfachen. Wie Fig. 2 beispiel-
haft zeigt, hat das maschinenbasierte Koordina-
tensystem {B} (nachfolgend auch einfach als Ba-
siskoordinatensystem bezeichnet) als Ursprung
den Schnittpunkt zwischen der Mittelachse der
Spindel 24 und einer (oberen) Fläche des Ti-
sches 26 und die Richtung jeder Referenzach-
se (x, y, z) des Basiskoordinatensystems {B} fällt
mit der Richtung der zugeordneten jeweiligen
Achse des Maschinenkoordinatensystems {M}
zusammen. Mit anderen Worten: das Basiskoor-
dinatensystem {B} wird gewonnen durch Trans-
lation des Maschinenkoordinatensystems {M}.

(a6) Die Messsonde 28 und die erste Kalibrie-
rungsmarkierung 30 können gleichzeitig einge-
setzt werden.

[0030] Nunmehr wird mit Bezugnahme auf die Fig. 1
bis Fig. 10 und die obigen Definitionen bzw. Bedin-
gungen ein Verfahren zum Gewinnen einer Koordi-
natentransformationsmatrix T für eine Koordinaten-
transformation vom Roboterkoordinatensystem {R} in
das Basiskoordinatensystem {B} in einem Kooperati-
onssystem 10 näher beschrieben.

[0031] Zunächst werden entsprechend Fig. 1 die
Werkzeugmaschine 12 und der Roboter 14 in vor-
gegebenen Positionen angeordnet (Schritt S11 in
Fig. 3). Dann wird eine erste Kalibrierungsmarkie-
rung 30 an der Spindel 24 angebracht und eine zweite
Kalibrierungsmarkierung 32 am Tisch 26 (oder einem
bewegbaren Teil der Werkzeugmaschine 12) (Schritt
S12 in Fig. 3).

[0032] Sodann wird gemäß Fig. 4 die Position der
zweiten, am Tisch 26 angebrachten Kalibrierungs-
markierung 32 mit der Messsonde 28 an der Spindel
24 der Werkzeugmaschine 12 vermessen (im Einzel-

nen: die Sonde 28 und/oder der Tisch 26 werden so
bewegt, dass die Sonde in Kontakt kommt mit der
zweiten Kalibrierungsmarkierung 32). Mit dieser Mes-
sung wird eine Position MPMA1 (oder ein erster Koor-
dinatenwert) der zweiten Kalibrierungsmarkierung 32
im Maschinenkoordinatensystem {M} gewonnen.

[0033] Sodann wird gemäß Fig. 5 die zweite Kali-
brierungsmarkierung 32 mit der am Roboter 14 an-
gebrachten Kamera 22 aufgenommen, nachdem die
Spindel 24 nach oben bewegt ist (im Einzelnen: der
Roboter 14 wird so gesteuert, dass die zweite Kali-
brierungsmarkierung 32 im Aufnahmefeld der Kame-
ra 22 angeordnet ist und die Position der Markierung
32 mit hinreichender Genauigkeit vermessbar ist). Mit
diesem Verfahren wird eine Position RPMA1 (oder ein
zweiter Koordinatenwert) bezüglich der zweiten Ka-
librierungsmarkierung 32 im Roboterkoordinatensys-
tem {R} gewonnen.

[0034] Sodann werden - weil die Koordinatentrans-
formationsmatrix T vom Roboterkoordinatensystem
{R} zum Basiskoordinatensystem {B} unbekannt ist
- unter Verwendung des Roboters 14 die x- und y-
Komponenten eines Versatzes MPOFF1 = (PxOFF1, Py-
OFF1, PzOFF1) auf Basis des Maschinenkoordinaten-
systems {M} (vgl. Fig. 2) aus der Position des Werk-
zeugmittelpunktes (TCP) zum Mittelpunkt der ersten
Kalibrierungsmarkierung 30 gemessen. Nachfolgend
soll die Prozedur im Einzelnen erläutert werden.

[0035] Wie Fig. 6 zeigt, wird, nachdem die Spindel
24 in eine beliebige Position bewegt ist, die erste Ka-
librierungsmarkierung 30 mit der Kamera 22 aufge-
nommen, um so eine erste Position RPu1 im Robo-
terkoordinatensystem {R} zu messen (zu gewinnen).
Wenn sodann die Spindel 24 in eine andere beliebi-
ge Position bewegt ist, wird die erste Kalibrierungs-
markierung 30 mit der Kamera 22 aufgenommen, um
so eine zweite Position RPu2 im Roboterkoordinaten-
system {R} zu messen (zu gewinnen). Mit dieser ers-
ten Position RPu1 und zweiten Position RPu2 (entspre-
chend einer Gleichung) wird eine gerade Linie (eine
Z"-Achse in der Zeichnung), welche durch diese Posi-
tionen im Roboterkoordinatensystem {R} verläuft, ge-
wonnen.

[0036] Sodann wird entsprechend Fig. 7 eine Ebene
S1 im Roboterkoordinatensystem {R} berechnet der-
art, dass die Ebene S1 senkrecht steht auf der gera-
den Linie (Z"-Achse), welche durch die erste Position
RPu1 und die zweite Position RPu2 geht und welche die
Position RPMA1 der zweiten Kalibrierungsmarkierung
32 im Roboterkoordinatensystem {R} enthält. Sodann
wird ein Schnittpunkt zwischen der Ebene S1 und der
durch die erste Position RPu1 und die zweite Position
RPu2 gehenden geraden Linie als Punkt RPd1 definiert.
Die Kamera 22 wird so bewegt, dass sie den Punkt
RPd1 aufnehmen kann (vorzugsweise wird der Punkt
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RPd1 im Zentrum des Aufnahmefeldes der Kamera 22
angeordnet).

[0037] Sodann wird der Tisch 26 so bewegt, dass
der Punkt RPd1 und der Mittelpunkt der zweiten Kali-
brierungsmarkierung 32 einander überlappen. In die-
ser Stufe kann die Bewegungsrichtung des Tisches
26 nicht eindeutig bestimmt werden, weil die Koordi-
natentransformationsmatrix T noch nicht gewonnen
ist. Diesbezüglich ist der Abstand zwischen der Po-
sition MPMA1 der zweiten Kalibrierungsmarkierung 32
im Maschinenkoordinatensystem {M} und des Punk-
tes RPd1 im Roboterkoordinatensystem {R} sehr kurz.
Deshalb kann bei Aufnahme der zweiten Kalibrie-
rungsmarkierung 32 mit der Kamera 22 nach Bewe-
gung des Tisches 26 von den x- und y-Koordinaten
der Position MPMA1 um eine kleine Strecke beurteilt
werden, ob der Mittelpunkt der zweiten Kalibrierungs-
markierung 32 sich an den Punkt RPd1 im Roboterko-
ordinatensystem {R} annähert. Auf diese Weise kann
durch Bewegung des Tisches 26 in eine willkürliche
Position und Vermessung der Änderung der Positi-
on der zweiten Kalibrierungsmarkierung 32 mittels
der Kamera 22 ein Änderungsbetrag der Messposi-
tion und der Bewegungsrichtung des Tisches 26 ge-
nau korrigiert werden und der Tisch 26 kann so be-
wegt werden, dass die mit der Kamera 22 gewon-
nene Messposition der zweiten Kalibrierungsmarkie-
rung 32 mit dem Punkt RPd1 zusammenfällt.

[0038] Wenn entsprechend Fig. 7 die Messpositi-
on der zweiten Kalibrierungsmarkierung 32, wie mit
der Kamera 22 gewonnen, mit dem Punkt RPd1 zu-
sammenfällt, wird die Position des Werkzeugmittel-
punktes im Maschinenkoordinatensystem {M} als der
Punkt MPT1 definiert. Durch Berechnung des Abstan-
des zwischen dem Punkt MPT1 und der Position MPMA1
der zweiten Kalibrierungsmarkierung 32 werden die
x- und y-Komponenten (PxOFF1, PyOFF1) des obigen
Versatzes MPOFF1 gewonnen.

[0039] Sodann wird entsprechend Fig. 8 in der
Werkzeugmaschine 12 das bewegbare Teil (in die-
sem Fall der Tisch 26) in eine willkürliche Position
gebracht (Schritt S13 in Fig. 3). Dabei überlappt der
Mittelpunkt der zweiten Kalibrierungsmarkierung 32
nicht die Mittelachse der Spindel 24. An dieser Stel-
le wird unter Verwendung des Koordinatenwertes MP-
MA1 der zweiten Kalibrierungsmarkierung 32 im Ma-
schinenkoordinatensystem {M} die Position der zwei-
ten Kalibrierungsmarkierung 32 im Maschinenkoordi-
natensystem {M} in einen Koordinatenwert im Basis-
koordinatensystem {B} transformiert und es wird so
ein transformierter Koordinatenwert BPM2 gewonnen.
Mit einem geeigneten Hilfsmittel wird der Koordina-
tenwert BPM2 zur Robotersteuerung 16 übertragen.

[0040] Sodann wird der Roboter 14 durch die Robo-
tersteuerung 16 so betätigt, dass der Abstand zwi-
schen der am Tisch 26 angebrachten zweiten Kali-

brierungsmarkierung 32 und der am Vorderende des
Roboters 14 angebrachten Kamera 22 passend wird
und die Position der zweiten Kalibrierungsmarkierung
32 mit hinreichender Genauigkeit gemessen (gewon-
nen) werden kann. Danach wird die zweite Kalibrie-
rungsmarkierung 32 mit der Kamera 22 aufgenom-
men und es wird die Position (bzw. der Messwert)
RPM2 der zweiten Kalibrierungsmarkierung 32 im Ro-
boterkoordinatensystem {R} gewonnen (Schritt S14
in Fig. 3).

[0041] Eine gerade Linie (Fig. 7), welche durch die
erste Position RPu1 und die zweite Position RPu2 der
ersten Kalibrierungsmarkierung 30 im Roboterkoor-
dinatensystem {R} geht, wird als vorläufige Z"-Achse
definiert und eine Ebene S2 wird so berechnet, dass
die Ebene S2 senkrecht steht zur Z"-Achse und die
Position RPM2 enthält. Sodann wird ein Schnittpunkt
der Ebene S2 mit der Z"-Achse als Ursprung definiert
und eine Richtung vom Ursprung zum Punkt RPu1 wird
als +Z-Richtung definiert.

[0042] Sodann wird gemäß Fig. 9 eine vorläufige X'-
Achse so definiert, dass deren positive Richtung sich
von dem Ursprung der Ebene S2 zur Position RPM2 der
zweiten Kalibrierungsmarkierung 32 erstreckt, und es
wird ein vorläufiges Koordinatensystem {B'} definiert
durch die X'-Achse, eine Y'-Achse, welche sich ortho-
gonal zur X'-Achse in der Ebene S2 erstreckt, und ei-
ne Z'-Achse, welche sich senkrecht sowohl zur X'- als
auch zur Y'-Achse erstreckt. Damit kann eine Koordi-
natentransformationsmatrix T' vom Roboterkoordina-
tensystem {R} in das Koordinatensystem {B'} gewon-
nen werden. Das Verfahren zur Definition des Koor-
dinatensystems {B'} ist aber nicht auf das obige Ver-
fahren beschränkt.

[0043] Sodann wird ein Positionsvektor so berech-
net, dass dieser dem Abstand zwischen den x- und
y-Komponenten der Position BPM2 der zweiten Kali-
brierungsmarkierung 32 im Basiskoordinatensystem
{B} und den x- und y-Komponenten (PxOFF1, Py-
OFF1) des obigen Versatzes MPOFF1 entspricht. Wei-
terhin wird eine Rotationstransformationsmatrix BR
berechnet zum Drehen des Positionsvektors um ei-
nen Winkel θ derart, dass der Positionsvektor mit der
+X-Richtung des Basiskoordinatensystems {B} über-
lappt.

[0044] Gemäß Fig. 9 ist dabei die Z'-Achse im vor-
läufigen Koordinatensystem {B'} parallel zur geraden
Linie (Z"-Achse), welche durch die erste Position RPu1
und die zweite Position RPu2 der ersten Kalibrierungs-
markierung 30 geht. Eine Koordinatentransformati-
onsmatrix T" wird auf Basis der Koordinatentransfor-
mationsmatrix T' und der Rotationstransformations-
matrix BR berechnet und ein Koordinatensystem {B"}
wird gewonnen durch Transformation des Roboter-
koordinatensystems {B} unter Verwendung der Koor-
dinatentransformationsmatrix T". Eine x-y-Ebene des
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Koordinatensystems {B"} überlappt mit einer Ebene
des Basiskoordinatensystems {B} und das Koordina-
tensystem {B"} und das Basiskoordinatensystem {B}
sind parallel. Eine Translationsdistanz zwischen den
Koordinatensystemen {B"} und {B} wird durch die x-
und y-Komponenten des Koordinatenwertes BPM2 an-
gegeben. Deshalb kann unter Verwendung des Ko-
ordinatenwertes BPM2 eine Koordinatentransformati-
onsmatrix T'" für eine Paralleltranslation vom Koor-
dinatensystem {B"} zum Basiskoordinatensystem {B}
gewonnen werden.

[0045] Mit Obigem kann die Koordinatentransfor-
mationsmatrix T vom Roboterkoordinatensystem {R}
zum Basiskoordinatensystem {B} auf Basis der Ko-
ordinatentransformationsmatrix T" berechnet werden
(d.h. der Koordinatentransformationsmatrix T und
der Rotationstransformationsmatrix BR) und auch die
Koordinatentransformationsmatrix T"' (Schritt S15 in
Fig. 3). Da das Basiskoordinatensystem {B} und das
Maschinenkoordinatensystem {M} parallel sind, kann
nach Berechnung der Transformationsmatrix T eine
Koordinatentransformationsmatrix vom Roboterkoor-
dinatensystem {R} in das Maschinenkoordinatensys-
tem {M} leicht berechnet werden.

[0046] Beim ersten Ausführungsbeispiel wird die
Koordinatentransformationsmatrix T mit folgenden
Parametern gewonnen: den Messwerten bezüglich
zweier willkürlicher Positionen der ersten Kalibrie-
rungsmarkierung 30 an der Spindel 24 im Roboterko-
ordinatensystem {R}; dem Betrag des Versatzes der
x- und y-Komponenten von einer der beiden obigen
willkürlichen Positionen in Bezug auf die Mittelachse
(bzw. Z-Achse) der Spindel; und einem Messwert der
zweiten Kalibrierungsmarkierung 32 am Tisch 26 in
dem Roboterkoordinatensystem {R} und dem Basis-
koordinatensystem {B}. Wie oben erläutert, reicht es
aus, dass die willkürliche eine Position des Tisches
26 bestimmt wird und damit der zugängliche Bereich
für den Roboter 14 vergrößert wird. Weiterhin reicht
es, dass die erste Kalibrierungsmarkierung 30 an der
Spindel 24 fixiert ist und damit kann das System hin-
sichtlich der Freiheitsgrade verbessert werden.

[0047] Nunmehr wird mit Bezug auf die Fig. 10 bis
Fig. 12 ein zweites Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung näher erläutert.

[0048] Gemäß Fig. 10 ist der Aufbau des Koope-
rationssystems gemäß dem zweiten Ausführungs-
beispiel gleich dem ersten Ausführungsbeispiel mit
Ausnahme, dass die erste Kalibrierungsmarkierung
30 durch eine Messsonde, wie die Messsonde 28
gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel, ersetzt ist.
Deshalb haben die Komponenten beim zweiten Aus-
führungsbeispiel Bezugszeichen entsprechend de-
nen beim ersten Ausführungsbeispiel und insoweit
erübrigt sich eine wiederholte Beschreibung.

[0049] Dem zweiten Ausführungsbeispiel liegen die
folgenden Definitionen bzw. Bedingungen (b1) bis
(b7) zugrunde. Die Bedingungen (b1) bis (b5) ent-
sprechen im Wesentlichen den Bedingungen (a1) bis
(a5) des ersten Ausführungsbeispieles.

(b1) Entsprechend Fig. 11 wird ein (Maschinen-
)Koordinatensystem mit Bezug auf die Werk-
zeugmaschine 12 mit {M} bezeichnet und ein
(Roboter-)Koordinatensystem mit Bezug auf den
Roboter 14 wird als {R} bezeichnet.

(2) Zwar sind sowohl das Maschinenkoordina-
tensystem {M} als auch das Roboterkoordina-
tensystem {R} ein orthogonales (cartesisches)
Koordinatensystem mit drei Achsen (x, y, z),
die zueinander senkrecht stehen, jedoch kann
es sich bei dem Koordinatensystem {M} und/
oder {R} auch um ein Polar-Koordinatensys-
tem handeln. Beim Maschinenkoordinatensys-
tem {M} gemäß Fig. 11 steht die X-Achse senk-
recht zur Zeichnungsebene, die Y-Achse er-
streckt sich von links nach rechts (horizontal),
und die Z-Achse erstreckt sich nach oben und
unten (vertikal). Im Roboterkoordinatensystem
{R} erstreckt sich die X-Achse von rechts nach
links (horizontal), die Y-Achse steht senkrecht
zur Zeichnungsebene, und die Z-Achse erstreckt
sich nach oben und unten (vertikal).

(b3) Der Ursprung des Maschinenkoordinaten-
systems {M} ist am Tisch 26 festgelegt. Bezüg-
lich der Position des Ursprungs (x, y, z) wird
die Stelle links an der hinteren Ecke des Ti-
sches 26, gesehen aus Richtung des Roboters
14 (Fig. 12), als (x, y) = (0, 0) definiert und die z-
Koordinaten des Ursprunges liegt bei Null (z=0),
wenn ein Werkzeugmittelpunkt (TCP) des Werk-
zeuges (nicht dargestellt) an der Spindel 24 in ei-
ner Werkzeugaustauschposition angeordnet ist.
Die Position des Ursprungs und die Richtung der
Bezugsachsen ist aber nicht auf das vorstehen-
de Beispiel beschränkt.

(b4) Das Maschinenkoordinatensystem {M}, das
Roboterkoordinatensystem {R} und das Ka-
merakoordinatensystem, definiert mit Bezug auf
die Kamera 22, werden vorab kalibriert. Die
Positionsbeziehung zwischen dem Roboterko-
ordinatensystem {R} und dem Kamerakoordina-
tensystem (eine Koordinatentransformationsein-
richtung) ist vorab bekannt oder berechnet.

(b5) Gemäß Fig. 11 ist ein Maschinen-Basis-
koordinatensystem {B} in Bezug auf eine vor-
gegebene Position der Werkzeugmaschine (bei-
spielsweise des Tisches 26) definiert, um die
Berechnung zu erleichtern. Wie in Fig. 11 bei-
spielhaft dargestellt, hat das Maschinen-Basis-
koordinatensystem (nachfolgend der Einfach-
heit halber: Basiskoordinatensystem) {B} seinen
Ursprung im Schnittpunkt zwischen der Mittel-
achse der Spindel 24 und einer (oberen) Ober-
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fläche des Tisches 26, und die Richtung jeder
der Referenzachsen (x, y, z) des Basiskoordina-
tensystems {B} fällt zusammen mit der entspre-
chenden Achse des Maschinenkoordinatensys-
tems {M}. Mit anderen Worten: das Basiskoordi-
natensystem {B} wird gewonnen durch Transla-
tion des Maschinenkoordinatensystems {M}.

(b6) Die erste Kalibrierungsmarkierung 30 kann
an der Spindel 24 in gleicher Weise wie das
Werkzeug angebracht werden und der Mittel-
punkt der Markierung wird auf der Achse der
Spindel positioniert.

(b7) Die erste Kalibrierungsmarkierung 30 kann
durch die Messsonde ersetzt werden.

[0050] Nunmehr wird mit Bezug auf die Fig. 10 bis
Fig. 12 entsprechend den obigen Definitionen bzw.
Bedingungen ein Verfahren näher erläutert zur Ge-
winnung einer Koordinatentransformationsmatrix T
für eine Koordinatentransformation vom Roboterko-
ordinatensystem {R} in das Basiskoordinatensystem
{B} im Kooperationssystem 10 gemäß dem zweiten
Ausführungsbeispiel.

[0051] Zunächst wird ähnlich wie beim ersten Aus-
führungsbeispiel die Messsonde an der Spindel 24
der Werkzeugmaschine 12 angebracht und die Po-
sition der zweiten Kalibrierungsmarkierung 32 am
Tisch 26 wird mit der Messsonde vermessen. Mit die-
ser Messung wird die Position MPMA1 der zweiten Ka-
librierungsmarkierung 32 im Maschinenkoordinaten-
system {M} gewonnen. Danach wird die Messsonde
durch die erste Kalibrierungsmarkierung 30 ersetzt.

[0052] Ähnlich wie in Fig. 6 wird nach Bewegen der
Spindel 24 in eine willkürliche Position die erste Kali-
brierungsmarkierung 30 mit der am Roboter 14 ange-
ordneten Kamera 22 aufgenommen, um so eine ers-
te Position RPu1 im Roboterkoordinatensystem {R} zu
vermessen (zu gewinnen) (der Begriff „Messen“ ist
in dieser Anmeldung allgemein zu verstehen als zu
erhalten, zu gewinnen, zu detektieren o.dgl.). Nach-
dem die Spindel 24 in eine andere willkürliche Positi-
on bewegt ist, wird die erste Kalibrierungsmarkierung
30 mit der Kamera 22 aufgenommen, um eine zwei-
te Position RPu2 im Roboterkoordinatensystem {R} zu
messen (im Einzelnen: der Roboter 14 wird so ge-
steuert, dass die erste Kalibrierungsmarkierung 30 im
Aufnahmefeld der Kamera 22 angeordnet ist und so
die Position der Markierung 30 mit hinreichender Ge-
nauigkeit gemessen werden kann). Nachdem dann
die Spindel 24 in eine weitere willkürliche Position be-
wegt ist, wird die erste Kalibrierungsmarkierung 30
mit der Kamera 22 aufgenommen, um eine zweite
Position RPu2 im Roboterkoordinatensystem {R} zu
vermessen (zu gewinnen).

[0053] Sodann wird, ähnlich wie in Fig. 8, der Tisch
26 in eine willkürliche Position bewegt. Dabei über-

lappt das Zentrum der zweiten Kalibrierungsmarkie-
rung 32 nicht mit der Mittelachse der Spindel 24.
An dieser Stelle wird unter Verwendung des Koordi-
natenwertes MPMA1 der zweiten Kalibrierungsmarkie-
rung 32 im Maschinenkoordinatensystem {M} die Po-
sition der zweiten Kalibrierungsmarkierung 32 im Ma-
schinenkoordinatensystem {M} berechnet und in ei-
nen Koordinatenwert im Basiskoordinatensystem {B}
transformiert und ein transformierter Koordinatenwert
BPM2 wird gewonnen. Der Koordinatenwert BPM2 wird
in geeigneter Weise in die Robotersteuerung 16 über-
tragen.

[0054] Sodann wird der Roboter 14 durch die Robo-
tersteuerung 16 so bewegt, dass der Abstand zwi-
schen der zweiten, am Tisch 26 angebrachten Kali-
brierungsmarkierung 32 und der am Vorderende des
Roboters 14 angebrachten Kamera 22 passend wird
und die Position der zweiten Kalibrierungsmarkierung
32 mit hinreichender Genauigkeit gemessen werden
kann. Dann wird die zweite Kalibrierungsmarkierung
32 mit der Kamera 22 aufgenommen und die Po-
sition (bzw. der Messwert) RPM2 der zweiten Kali-
brierungsmarkierung 32 im Roboterkoordinatensys-
tem {R} wird gewonnen.

[0055] Eine gerade Linie, welche durch die erste Po-
sition RPu1 und die zweite Position RPu2 der ersten Ka-
librierungsmarkierung 30 geht, wird als Z-Achse de-
finiert und eine Ebene S wird so berechnet, dass sie
senkrecht steht zur Z-Achse und die Position RPM2
enthält. Sodann wird der Schnittpunkt zwischen der
Ebene S und der Z-Achse als Ursprung definiert und
eine Richtung vom Ursprung zum Punkt RPu1 wird de-
finiert als +Z-Richtung.

[0056] Sodann wird gemäß Fig. 12 eine vorläufi-
ge X'-Achse so definiert, dass deren positive Rich-
tung sich vom Ursprung in der Ebene S zur Positi-
on RPM2 der zweiten Kalibrierungsmarkierung 32 er-
streckt, und ein vorläufiges Koordinatensystem {B'}
wird definiert durch die X'-Achse, eine Y'-Achse, wel-
che sich in der Ebene S und senkrecht zur X'-Ach-
se erstreckt und eine Z'-Achse, die senkrecht steht
zu sowohl der X'- als auch der Y'-Achse. Damit kann
eine Koordinatentransformationsmatrix T' vom Robo-
terkoordinatensystem {R} in das Koordinatensystem
{B'} gewonnen werden. Das Verfahren zur Definiti-
on des Koordinatensystems {B'} ist aber nicht auf die
obige Methode beschränkt.

[0057] Weiterhin wird auf Basis der x- und y-Kompo-
nenten der Position SPM2 der zweiten Kalibrierungs-
markierung 32 im Basiskoordinatensystem {B} eine
Rotationstransformationsmatrix BR zum Rotieren die-
ser Position um einen Winkel θ berechnet, so dass
die Position mit der +X-Richtung des Basiskoordina-
tensystems {B} überlappt.
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[0058] Wie Fig. 12 hierzu zeigt, verläuft die Z'-Ach-
se des vorläufigen Koordinatensystems {B'} parallel
zur Z-Achse des Basiskoordinatensystems {B}. Des-
halb kann eine Koordinatentransformationsmatrix T
vom Roboterkoordinatensystem {R} in das Basisko-
ordinatensystem {B} berechnet werden auf Basis der
Koordinatentransformationsmatrix T und der Rotati-
onstransformationsmatrix BR.

[0059] Beim zweiten Ausführungsbeispiel wird die
Koordinatentransformationsmatrix T mit folgenden
Parametern (Größen) gewonnen: die Messwerte
zweier willkürlicher Positionen der ersten Kalibrie-
rungsmarkierung 30 an der Spindel 24 im Roboterko-
ordinatensystem {R} und ein Messwert der zweiten
Kalibrierungsmarkierung 32 am Tisch 26 in sowohl
dem Roboterkoordinatensystem {R} und dem Basis-
koordinatensystem {B}. Wie oben erläutert, reicht es
aus, eine willkürliche Position am Tisch 26 zu ver-
messen und somit kann der zugängliche Bereich für
den Roboter 14 vergrößert werden. Beim zweiten
Ausführungsbeispiel ist es nicht erforderlich, die Grö-
ße des Versatzes wie beim ersten Ausführungsbei-
spiel zu berücksichtigen, wohingegen es erforderlich
ist, die erste Kalibrierungsmarkierung 30 so zu ge-
stalten, dass sie an der Spindel 24 „als Werkzeug“
anbringbar ist.

[0060] Nunmehr wird ein drittes Ausführungsbeispiel
der Erfindung mit Bezug auf die Fig. 13 und Fig. 14
näher beschrieben.

[0061] Wie Fig. 13 zeigt, kann der Aufbau des Ko-
operationssystems gemäß dem dritten Ausführungs-
beispiel den ersten und zweiten Ausführungsbei-
spielen entsprechen mit Ausnahme, dass die erste
Kalibrierungsmarkierung nicht verwendet wird. Des-
halb haben Komponenten des dritten Ausführungs-
beispiels die gleichen Bezugszeichen wie die Kompo-
nenten entsprechender Bauteile des ersten Ausfüh-
rungsbeispiels und eine wiederholte Beschreibung
erübrigt sich.

[0062] Beim dritten Ausführungsbeispiel gelten die
folgenden Definitionen bzw. Bedingungen (c1) bis
(c5). Die Bedingungen (c1) bis (c5) entsprechen im
Wesentlichen den Bedingungen (a1) bis (a5) des ers-
ten Ausführungsbeispiels.

(c1) Entsprechend Fig. 14 wird ein (Maschinen-
)Koordinatensystem mit Bezug auf eine Werk-
zeugmaschine 12 mit {M} bezeichnet und ein
(Roboter-)Koordinatensystem mit Bezug auf den
Roboter 14 wird mit {R} bezeichnet.

(c2) Zwar ist sowohl das Maschinenkoordina-
tensystem {M} als auch das Roboterkoordina-
tensystem {R} ein orthogonales (cartesisches)
Koordinatensystem mit drei Achsen (x, y, z),
die zueinander senkrecht stehen, jedoch kann
das Koordinatensystem {M} und/oder {R} auch

ein Polarkoordinatensystem sein. Entsprechend
Fig. 14 erstreckt sich im Maschinenkoordinaten-
system {M} die X-Achse nach oben bzw. un-
ten (vertikal), die Y-Achse erstreckt sich nach
links bzw. rechts (horizontal) und die Z-Achse er-
streckt sich senkrecht zur Zeichnungsebene. Im
Roboterkoordinatensystem {R} erstreckt sich die
X-Achse nach links bzw. rechts (horizontal), die
Y-Achse nach oben bzw. unten (vertikal) und die
Z-Achse senkrecht zur Zeichnungsebene.

(c3) Der Ursprung des Maschinenkoordinaten-
systems {M} ist am Tisch 26 festgelegt. Für die
Position des Ursprungs (x, y, z) wird eine Stelle
in der hinteren linken Ecke des Tisches 26, aus
Sicht vom Roboter 14, definiert (Fig. 14) als (x, y)
= (0, 0), und die z-Koordinate des Ursprunges ist
Null (z=0), wenn ein Werkzeugmittelpunkt (TCP)
des Werkzeuges (nicht dargestellt) an der Spin-
del 24 in einer Werkzeug-Austauschposition ist.
Die Position des Ursprunges und die Richtungen
der Bezugsachsen sind aber nicht auf das obige
Beispiel eingeschränkt.

(c4) Sowohl das Maschinenkoordinatensystem
{M}, das Roboterkoordinatensystem {R} als auch
ein Kamerakoordinatensystem mit Bezug auf die
Kamera 22 sind vorab kalibriert. Auch ist die
Positionsbeziehung zwischen dem Roboterko-
ordinatensystem {R} und dem Kamerakoordina-
tensystem (eine Koordinatentransformationsein-
richtung) vorab bekannt oder berechnet.

(c5) Entsprechend Fig. 14 wird ein Maschinen-
Basiskoordinatensystem {B} definiert mit Be-
zug auf eine vorgegebene Position der Werk-
zeugmaschine 12 (beispielsweise des Tisches
26), um die Berechnung zu vereinfachen. Wie
Fig. 14 beispielhaft darstellt, hat das Maschinen-
Basiskoordinatensystem (nachfolgend der Ein-
fachheit halber als Basiskoordinatensystem be-
zeichnet) {B} seinen Ursprung an dem Schnitt-
punkt zwischen der Mittelachse der Spindel 24
und einer (oberen) Fläche des Tisches 26 und
die Richtung der jeweiligen Bezugsachsen (x, y,
z) des Basiskoordinatensystems {B} fällt mit den
entsprechenden Richtungen der Achsen im Ma-
schinenkoordinatensystem {M} zusammen. Mit
anderen Worten: das Basiskoordinatensystem
{B} wird gewonnen durch Translation des Ma-
schinenkoordinatensystems {M}.

[0063] Nunmehr wird auf Basis der obigen Definitio-
nen und Bedingungen ein Verfahren erläutert zum
Gewinnen einer Koordinatentransformationsmatrix T
für eine Koordinatentransformation vom Roboterko-
ordinatensystem {R} in das Basiskoordinatensystem
{B}, gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel eines
Kooperationssystems 10.

[0064] Zunächst wird ähnlich wie beim ersten Aus-
führungsbeispiel die Position der zweiten Kalibrie-
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rungsmarkierung 32 am Tisch 26 mit der Messsonde
28 an der Spindel 24 der Werkzeugmaschine 12 ge-
messen. Mit dieser Messung wird eine Position MP-
MA1 der zweiten Kalibrierungsmarkierung 32 im Ma-
schinenkoordinatensystem {M} gewonnen.

[0065] Sodann wird der Tisch 26 in eine willkürliche
Position bewegt. Dabei überlappt der Mittelpunkt der
zweiten Kalibrierungsmarkierung 32 nicht die Mittel-
achse der Spindel 24. An dieser Stelle wird unter Ver-
wendung des Koordinatenwertes MPMA1 der zweiten
Kalibrierungsmarkierung 32 im Maschinenkoordina-
tensystem {M} die Position der zweiten Kalibrierungs-
markierung 32 im Maschinenkoordinatensystem {M}
berechnet und in einen Koordinatenwert im Basis-
koordinatensystem {B} transformiert und so wird ein
transformierter Koordinatenwert BPM1 gewonnen. Der
Koordinatenwert BPM1 wird zur Robotersteuerung 16
übertragen.

[0066] Sodann wird mit der Robotersteuerung 16 der
Roboter 14 so betrieben, dass der Abstand zwischen
der zweiten Kalibrierungsmarkierung 32 am Tisch 26
und der Kamera 22 am Vorderende des Roboters 14
passend wird und die Position der zweiten Kalibrie-
rungsmarkierung 32 kann mit hinreichender Genau-
igkeit gemessen werden. Sodann wird die zweite Ka-
librierungsmarkierung 32 mit der Kamera 22 aufge-
nommen und die Position (bzw. der Messwert) RPM1
der zweiten Kalibrierungsmarkierung 32 im Roboter-
koordinatensystem {R} wird gewonnen.

[0067] Mit obigem Verfahren wird ein Satz von Po-
sitionen der zweiten Kalibrierungsmarkierung 32 im
Roboterkoordinatensystem {R} und im Basiskoordi-
natensystem {B} gewonnen (d.h. ein Positionssatz
(BPM1, RPM1) wird gewonnen). Entsprechend Fig. 14
wird das Verfahren zum Gewinnen des Positionssat-
zes zweimal ausgeführt mit Änderung der Position
des Tisches 26, so dass zwei Sätze von Positionen
der zweiten Kalibrierungsmarkierung 32 gewonnen
werden (d.h. Positionssätze) (BPM2, RPM2) und (BPM3,
RPM3)).

[0068] Basierend auf den drei Koordinaten (RPM1,
RPM2, RPM3) der zweiten Kalibrierungsmarkierung 32
im Roboterkoordinatensystem {R}, wie oben gewon-
nen, kann eine Ebene definiert werden. Eine Achse
senkrecht zu dieser Ebene verläuft parallel zur Z-Ach-
se des Basiskoordinatensystems {B} und eine Rich-
tung auf eine der drei Koordinaten (BPM1, BPM2, BPM3)
im Basiskoordinatensystem {B} wird als +Z-Richtung
definiert.

[0069] Sodann wird entsprechend Fig. 14 eine vor-
läufige X'-Achse so definiert, dass deren positive
Richtung von einer willkürlichen Position, die als Ur-
sprung der obigen Ebene bestimmt ist, (in diesem
Falle die Position RPM1) zur Position RPM2 verläuft,
und ein vorläufiges Koordinatensystem {B'} wird de-

finiert durch die X'-Achse, eine Y'-Achse, die sich in
der durch die drei Koordinaten im Roboterkoordina-
tensystem {R} definierten Ebene erstreckt und ortho-
gonal ist zur X'-Achse, sowie durch eine Z'-Achse de-
finiert, die senkrecht steht zu sowohl der X'- als auch
der Y'-Achse. Damit kann eine Koordinatentransfor-
mationsmatrix T für eine Koordinatentransformation
vom Roboterkoordinatensystem {R} in das Koordina-
tensystem {B'} gewonnen werden. Die Z-Achse des
Basiskoordinatensystems {B} und die Z'-Achse des
vorläufigen Koordinatensystems {B'} sind parallel und
die positiven Richtungen dieser Achsen entsprechen
einander. Das Verfahren zur Definition des Koordina-
tensystems {B'} ist nicht auf das Obige beschränkt.

[0070] Sodann wird ein Abstand (bzw. ein Vektor)
von de Position BPM1 zur Position BPM2 berechnet
und eine Rotationstransformationsmatrix BR' wird so
berechnet, dass der Vektor mit einer geraden Linie
zusammenfällt, welche die positive Richtung der X-
Achse im Basiskoordinatensystem {B} darstellt. Mit
der Koordinatentransformationsmatrix T' und der Ro-
tationstransformationsmatrix BR' wird eine Koordina-
tentransformationsmatrix T" für die Koordinatentrans-
formation vom Roboterkoordinatensystem {R} in das
vorläufige Koordinatensystem {B"} gewonnen.

[0071] Das Koordinatensystem {B"} und das Basis-
koordinatensystem {B} sind parallel und ein Transla-
tionsabstand und dessen Richtung zwischen den Ko-
ordinatensystemen {B"} und {B} wird auf Basis des
Koordinatenwertes BPM1 berechnet. Deshalb kann
unter Verwendung des Koordinatenwertes BPM1 und
der Koordinatentransformationsmatrix T" eine Ko-
ordinatentransformationsmatrix T gewonnen werden
für eine Paralleltranslation vom Roboterkoordinaten-
system {R} in das Basiskoordinatensystem {B}.

[0072] Beim dritten Ausführungsbeispiel wird also
die Koordinatentransformationsmatrix T gewonnen
unter Verwendung der drei Messwerte (oder der Sät-
ze von Positionen) der zweiten Kalibrierungsmarkie-
rung 32 am Tisch 26 in dem Roboterkoordinatensys-
tem {R} und dem Basiskoordinatensystem {B}. Da
beim dritten Ausführungsbeispiel die erste Kalibrie-
rungsmarkierung an der Spindel 24 nicht erforderlich
ist, ist es auch nicht erforderlich, die Kamera 22 nahe
an die Spindel heranzubringen, um die Markierung zu
erfassen. Auf diese Weise kann der Zugangsbereich
für den Roboter 14 vergrößert werden.

[0073] Nunmehr wird ein viertes Ausführungsbei-
spiel der Erfindung mit Bezug auf die Fig. 15 bis
Fig. 18 näher beschrieben. Entsprechend Fig. 15 hat
ein Kooperationssystem 40 nach dem vierten Aus-
führungsbeispiel eine Werkzeugmaschine 42, wie ein
Bearbeitungszentrum; einen Roboter 44, der einge-
richtet ist, eine Tätigkeit in Bezug auf die Werkzeug-
maschine 42 auszuführen, wie die Handhabung ei-
nes mit der Werkzeugmaschine 42 zu bearbeitenden
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Gegenstandes; und eine Robotersteuerung, die ein-
gerichtet ist, die Bewegung des Roboters 44 zu steu-
ern. Die Robotersteuerung ist nicht dargestellt; sie ist
mit der Werkzeugmaschine 42 oder einer Steuerung
derselben verbunden.

[0074] Bei dem Roboter 44 kann es sich beispiels-
weise um einen mehrgelenkigen Roboter handeln mit
sechs Achsen und einem bewegbaren Abschnitt, wie
einem Arm 46 oder einer Hand 48, die am Vorderen-
de des Armes 46 angebracht ist, und mit einer Kame-
ra 50, die am bewegbaren Teil angebracht ist (vor-
zugsweise am Vorderende der Hand 48). Der Robo-
ter 44 ist an einer Gerüstachse 52 angebracht, die
an der Werkzeugmaschine 42 angeordnet ist und der
Roboter 44 ist entlang der Gerüstachse 52 bewegbar.

[0075] Die Werkzeugmaschine 42 hat eine Spindel
54, die eingerichtet ist, ein Werkzeug einzuspan-
nen und um eine Mittelachse zu rotieren (in der Fi-
gur verläuft die Achse im Allgemeinen vertikal); und
ein bewegbares Teil oder einen Tisch 56, auf dem
ein Gegenstand (bzw. ein Werkstück), welches mit
der Werkzeugmaschine 42 zu bearbeiten ist, mon-
tiert werden kann. Zumindest drei Kalibrierungsmar-
kierungen sind an unterschiedlichen Positionen (vor-
zugsweise festgelegten Positionen) an der Werk-
zeugmaschine 42 angebracht. Beim dargestellten
Ausführungsbeispiel ist ein Innenbereich der Werk-
zeugmaschine 42 in einen Bearbeitungsbereich mit
einer Spindel 54 und einen Roboterbetriebsbereich
einschließlich eines Arbeitstisches unterteilt, wo der
Roboter 44 betrieben wird, und zwar unter Verwen-
dung einer Abtrennung 60 zur Vermeidung des Ver-
sprühens von Schneidöl oder von Spänen aus dem
Bearbeitungsbereich. An verschiedenen Positionen
(in der Figur an der oberen Fläche und an Seiten-
flächen) der Trenneinrichtung 60 sind eine erste Ka-
librierungsmarkierung 62 und eine zweite Kalibrie-
rungsmarkierung 64 angebracht (ausgeformt). Wei-
terhin ist eine dritte Kalibrierungsmarkierung 66 am
Arbeitstisch 58 vorgesehen.

[0076] Beim vierten Ausführungsbeispiel gelten die
folgenden Definitionen bzw. Bedingungen (d1) bis
(d6). Die Bedingungen (d1) bis (d5) entsprechen im
Wesentlichen den Bedingungen (a1) bis (a5) beim
ersten Ausführungsbeispiel.

(d1) Mit Bezug auf Fig. 16 wird ein (Maschinen-
)Koordinatensystem mit Bezug auf die Werk-
zeugmaschine 42 als {M} bezeichnet und ein
(Roboter-)Koordinatensystem mit Bezug auf den
Roboter 44 wird mit {R} bezeichnet.

(d2) Das Maschinenkoordinatensystem {M} und
das Roboterkoordinatensystem {R} können ein
orthogonales (cartesisches) Koordinatensystem
mit drei Achsen (x, y, z) sein, welche zuein-
ander senkrecht stehen. Andererseits kann das
Koordinatensystem {M} und/oder {R} ein Polar-

koordinatensystem sein. Beim Maschinenkoor-
dinatensystem {M} nach Fig. 16 erstreckt sich
die X-Achse in Richtung links-rechts (horizontal),
die Y-Achse erstreckt sich senkrecht zur Zeich-
nungsebene und die Z-Achse erstreckt sich in
Richtung oben/unten (vertikal). Beim Roboterko-
ordinatensystem {R} erstreckt sich die X-Achse
rechts/links (horizontal), die Y-Achse steht senk-
recht zur Zeichnungsebene und die Z-Achse er-
streckt sich nach oben/unten (vertikal).

(d3) Der Ursprung des Maschinenkoordinaten-
systems {M} ist am Tisch 56 festgelegt. Die Posi-
tion des Ursprungs (x, y, z) wird auf die Stelle am
linken hinteren Ende des Tisches 56, aus Sicht
des Roboters 44, gelegt mit (x, y) = (0, 0) und
die Z-Koordinate des Ursprunges ist Null (z=0),
wenn der Werkzeugmittelpunkt (TCP) des Werk-
zeuges (nicht dargestellt) an der Spindel 54 in
einer Werkzeugaustauschstellung ist.

(d4) Das Maschinenkoordinatensystem {M}, das
Roboterkoordinatensystem {R} und das in Be-
zug auf die Kamera 50 definierte Kamerakoor-
dinatensystem sind vorab kalibriert. Auch die
Positionsbeziehung zwischen dem Roboterko-
ordinatensystem {R} und dem Kamerakoordina-
tensystem (eine Koordinatentransformationsein-
richtung) ist im Voraus bekannt oder berechnet.

(d5) Entsprechend Fig. 16 ist ein Maschinen-Ba-
siskoordinatensystem {B} in Bezug auf eine vor-
gegebene Position der Werkzeugmaschine 42
(beispielsweise des Tisches 56) definiert, um die
Berechnung zu vereinfachen. Wie beispielhaft in
Fig. 16 dargestellt ist, hat das Maschinen-Ba-
siskoordinatensystem (nachfolgend einfach als
Basiskoordinatensystem bezeichnet) {B} seinen
Ursprung im Schnittpunkt zwischen der Mittel-
achse der Spindel 54 und einer (oberen) Flä-
che des Tisches 56 und die Richtung jeder der
Bezugsachsen (x, y, z) des Basiskoordinaten-
systems {B} fällt mit der zugeordneten Achse
des Maschinenkoordinatensystems {M} zusam-
men. Mit andere Worten: das Basiskoordinaten-
system {B} wird erhalten durch Translation des
Maschinenkoordinatensystems {M}.

(d6) Im Basiskoordinatensystem {B} sind die
Positionen (Koordinatenwerte) der drei Kalibrie-
rungsmarkierungen an der Werkzeugmaschine
42 vorab bekannt. Dabei sind die Koordinaten-
vektoren der ersten, zweiten und dritten Kalibrie-
rungsmarkierungen vom Ursprung des Basis-
koordinatensystems {B} durch BPM1, BPM2 bzw.
BPM3 gegeben.

[0077] Nunmehr wird auf Grundlage der obigen De-
finitionen und Bedingungen ein Verfahren mit Blick
auf die Fig. 15 bis Fig. 18 näher erläutert zur Gewin-
nung einer Koordinatentransformationsmatrix T für
eine Koordinatentransformation vom Roboterkoordi-
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natensystem {R} in das Basiskoordinatensystem {B}
im Kooperationssystem 40.

[0078] Zunächst werden entsprechend Fig. 15 die
Werkzeugmaschine 42 und der Roboter 44 an vor-
gegebenen Positionen angeordnet (Schritt S21 in
Fig. 17) und sodann werden erste, zweite und drit-
te Kalibrierungsmarkierungen 62, 64 bzw. 66 an den
vorgegebenen Positionen (in diesem Falle Trennein-
richtung 60 und Arbeitstisch 58) der Werkzeugma-
schine 42 ausgeformt oder angebracht (Schritt S22
in Fig. 17).

[0079] Da die Koordinatenwerte BPM1, BPM2 und BPM3
der drei Kalibrierungsmarkierungen im Basiskoordi-
natensystem {B} vorab bekannt sind, kann ein vorläu-
figes Koordinatensystem {B'} definiert werden unter
Verwendung der Koordinatenwerte und sodann wird
eine Koordinatentransformationsmatrix TB vom vor-
läufigen Koordinatensystem {B'} in das Roboterkoor-
dinatensystem berechnet. In diesem Falle kann ge-
mäß Fig. 16 das vorläufige Koordinatensystem {B'}
definiert werden durch Angabe einer Ebene durch die
drei Punkte BPM1, BPM2 und PM3 und durch Einset-
zen der Position BPM1 als erste Kalibrierungsmarkie-
rung 62 als Ursprung des Koordinatensystems {B'},
so dass das Koordinatensystem {B'} eine vorläufige
X'-Achse aufweist, die sich entlang der Ebene in einer
Richtung erstreckt, die der Richtung vom Ursprung
zur Position BPM3 entgegengesetzt ist, und mit einer
vorläufigen Z'-Achse, die sich entlang der Ebene und
senkrecht zur X'-Achse erstreckt, sowie einer vorläu-
figen Y'-Achse, die senkrecht steht zur X'- und zur
Z'-Achse. Das Verfahren zur Definition des Koordina-
tensystems {B'} ist aber nicht auf das obige Verfah-
ren beschränkt. Beispielsweise kann ein anderes vor-
läufiges Koordinatensystem definiert werden mit Ur-
sprung entsprechend der Position BPM2 oder BPM3.

[0080] Sodann wird entsprechend Fig. 18 die erste
Kalibrierungsmarkierung 62 mit der Kamera 50 am
Roboter 44 aufgenommen (im Einzelnen: der Robo-
ter 44 wird so gesteuert, dass die erste Kalibrierungs-
markierung 62 im Aufnahmefeld der Kamera 50 an-
geordnet ist). Damit wird die Position RPM1 der ers-
ten Kalibrierungsmarkierung 62 im Roboterkoordina-
tensystem {R} gewonnen. In ähnlicher Weise wird die
zweite Kalibrierungsmarkierung 64 mit der Kamera
50 aufgenommen, um die Position RPM2 der zweiten
Kalibrierungsmarkierung 64 im Roboterkoordinaten-
system {R} zu gewinnen, und die dritte Kalibrierungs-
markierung 66 wird mit der Kamera 50 aufgenom-
men, um die Position RPM3 der dritten Kalibrierungs-
markierung 66 im Roboterkoordinatensystem {R} zu
erhalten (Schritt S23 in Fig. 17).

[0081] Unter Verwendung der drei Koordinatenwer-
te (RPM1, RPM2, RPM3) der drei Kalibrierungsmarkie-
rungen im Roboterkoordinatensystem {R}, wie mit
der Kamera 50 gewonnen, wird eine Koordinaten-

transformationsmatrix TR vom Roboterkoordinaten-
system {R} in das vorläufige Koordinatensystem {B'}
berechnet. Mit der Koordinatentransformationsmatrix
TR und der oben beschriebenen Koordinatentransfor-
mationsmatrix RB wird eine Koordinatentransforma-
tionsmatrix R vom Roboterkoordinatensystem {R} in
das Basiskoordinatensystem {B} berechnet (Schritt
S24 in Fig. 17). Mit anderen Worten: es gilt (T =
TR(TB)-1 („(TB)-1“ ist die inverse Matrix von TB).

[0082] Beim vierten Ausführungsbeispiel sind zu-
mindest drei Kalibrierungsmarkierungen so angeord-
net, dass ihre Positionen in einem Koordinatensys-
tem, welches in Bezug auf eine vorgegebene Position
der Werkzeugmaschine definiert ist, vorab bekannt
sind, wodurch ein dem Roboter und der Werkzeug-
maschine gemeinsames Koordinatensystem einfach
gewonnen werden kann durch Messung der Kalibrie-
rungsmarkierungen unter Verwendung der Kamera
des Roboters. In Abhängigkeit von den Positionen
der Kalibrierungsmarkierungen ist es nicht erforder-
lich, den Roboter nahe an die Spindel oder den Ar-
beitstisch der Werkzeugmaschine heranzubewegen.
Deshalb kann der Bewegungsbereich des Roboters
passend entsprechend dem Inhalt der Arbeit des Ro-
boters bestimmt werden (beispielsweise kann der
Roboter nur in einem Arbeitsbereich betätigt werden,
welcher durch die Trenneinrichtung gegeben ist), wo-
durch der zugängliche Bereich für den Roboter ver-
größert werden kann.

[0083] Nunmehr wird ein fünftes Ausführungsbei-
spiel der Erfindung mit Blick auf die Fig. 19 bis Fig. 22
näher erläutert. Entsprechend Fig. 19 hat ein Koope-
rationssystem 70 gemäß dem fünften Ausführungs-
beispiel eine Werkzeugmaschine 72 (in der Zeich-
nung eine numerisch gesteuerte Drehbank) und ei-
nen Roboter 74, der eingerichtet ist, eine Tätigkeit mit
Bezug auf die Werkzeugmaschine 72 auszuführen,
wie die Handhabung eines von der Werkzeugmaschi-
ne 72 zu bearbeitenden Gegenstandes. Der Roboter
74 ist beispielsweise ein mehrgelenkiger Roboter mit
sechs Achsen und hat eine bewegliche Komponen-
te, wie einen Arm 76 oder eine Hand 78 am vorde-
ren Ende des Armes, und eine Kamera 80 ist an der
bewegbaren Komponente des Roboters angebracht
(vorzugsweise am Vorderende der Hand 78). Eine
(nicht dargestellte) Robotersteuerung ist mit der NC-
Drehbank 72 verbunden.

[0084] Die Werkzeugmaschine 72 hat einen Unter-
bau 82; einen Spindelstock 84 auf dem Unterbau 82;
eine Spindel 88, die drehbar im Spindelstock 84 an-
geordnet ist (drehbar um eine horizontale Achse in
der Figur) und mit einem Spannfutter 86 zum Ein-
spannen eines Werkzeuges; einen Reitstock 90 auf
dem Unterbau 82; ein Kreuzsupport 92, der in Be-
zug auf den Unterbau 82 bewegbar ist; und einen
Werkzeug-Ablagerevolver 94, der auf dem Kreuzsup-
port 92 angeordnet ist. Beim fünften Ausführungs-
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beispiel ist der Roboter 74 auf dem Spindelstock 84
montiert und eine Messsonde 96 ist (insbesondere
abnehmbar) am Werkzeug-Aufnahmerevolver 94 wie
ein Werkzeug angebracht. Eine Markierungsspann-
vorrichtung 98 mit zumindest drei Kalibrierungsmar-
kierungen („Marker“) kann am Spannfutter 86 befes-
tigt sein.

[0085] Beim fünften Ausführungsbeispiel gelten die
folgenden Definitionen bzw. Bedingungen (e1) bis
(e5).

(e1) Entsprechend Fig. 20 ist ein (Maschinen-)
Koordinatensystem {M} definiert in Bezug auf die
numerisch gesteuerte (NC) Drehbank 72 und ein
(Roboter-Koordinatensystem {R} ist in Bezug auf
den Roboter 74 definiert.

(e2) Der Ursprung des Maschinenkoordinaten-
systems {M} ist auf der Mittelachse der Spin-
del 88 festgelegt und die Orientierung des Ma-
schinenkoordinatensystems {M} entspricht JIS
B6310. In Fig. 20 entspricht die Aufwärtsrich-
tung der positiven Richtung der X-Achse im Ma-
schinenkoordinatensystem {M}.

(e3) Das Maschinenkoordinatensystem {M}, das
Roboterkoordinatensystem {R} und das in Be-
zug auf die Kamera 80 definierte Kamerakoordi-
natensystem sind vorab kalibriert. Die Positions-
beziehung zwischen dem Roboterkoordinaten-
system {R} und dem Kamerakoordinatensystem
(eine Koordinatentransformationseinrichtung) ist
vorab bekannt oder berechnet.

(e4) Entsprechend den Fig. 21a und Fig. 21b
hat eine Befestigungsvorrichtung 98 für Markie-
rungen („Marker“) eine Zylinderform und ers-
te, zweite und dritte Kalibrierungsmarkierun-
gen (Marker) 100, 102 und 104 sind in unter-
schiedlichen Winkellagen auf dem gleichen Um-
fangskreis des zylindrischen Körpers der Mar-
kierungsspannvorrichtung 98 angeordnet bzw.
ausgeformt. Die Winkelbeziehung zwischen den
drei Markierungen kann willkürlich gesetzt wer-
den, sie entspricht beim dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel drei gleichen Intervallen (Abstand
zwischen den Markierungen also 120 Grad).

(e5) Die Positionsbeziehung zwischen den drei
Markierungen 100, 102 und 104 auf der Mar-
kierungsspannvorrichtung 98 ist vorab bekannt,
z.B. durch Messung oder dergleichen.

[0086] Nunmehr wird unter Zugrundelegung der obi-
gen Definitionen bzw. Bedingungen nun ein Verfah-
ren zur Gewinnung einer Koordinatentransformati-
onsmatrix T näher beschrieben, mit der eine Koor-
dinatentransformation ausführbar ist aus dem Robo-
ter-koordinatensystem {R} in das Maschinenkoordi-
natensystem {M} im Kooperationssystem 70.

[0087] Zunächst wird entsprechend Fig. 20 die Mar-
kierungsaufnahmevorrichtung 98 am Spannfutter 86
der NC-Drehbank 72 angebracht und sodann wird die
Spindel 88 mit geringer Geschwindigkeit vorgescho-
ben, bis das Zentrum einer der Markierungen auf der
Vorrichtung 98 (in diesem Falle ist dies die erste Ka-
librierungsmarkierung 100) in Kontakt kommt mit ei-
nem Vorderende des Werkzeuges (oder einer Mess-
sonde 96). Sodann wird unter Verwendung der Mess-
sonde 96 am Werkzeug-Aufnahmerevolver 94 die
Position (bzw. der Koordinatenwert) der ersten Kali-
brierungsmarkierung 100 in einer Z-X-Ebene des Ma-
schinenkoordinatensystems {M} gemessen. Da die
Positionsbeziehungen zwischen den ersten, zweiten
und dritten Markierungen bekannt ist, können die Po-
sitionen (Koordinatenwerte) der zweiten und dritten
Markierungen 102 und 104 durch Messung der Posi-
tion der ersten Kalibrierungsmarkierung 100 und mit
den Positionsbeziehungen zwischen den Markierun-
gen berechnet werden.

[0088] Auf Basis der drei Koordinatenwerte (der drei
Kalibrierungsmarkierungen), die in Bezug auf das
Maschinenkoordinatensystem {M} gewonnen worden
sind, wird ein vorläufiges Koordinatensystem {M'} de-
finiert und es wird eine Koordinatentransformations-
matrix TM für die Koordinatentransformation von dem
Maschinenkoordinatensystem {M} in das Koordina-
tensystem {M'} berechnet. Da das Verfahren zur De-
finition des Koordinatensystems {M'} dem Verfahren
zur Definition des vorläufigen Koordinatensystems
{B'} beim dritten oder vierten Ausführungsbeispiel
entspricht, kann auf wiederholte Beschreibung inso-
weit verzichtet werden.

[0089] Sodann wird entsprechend Fig. 22 der Werk-
zeug-Aufnahmerevolver 94 (oder der Kreuzsupport
92) von der Spindel 88 weggezogen und der Robo-
ter 74 wird so gesteuert, dass der Abstand zwischen
der ersten Kalibrierungsmarkierung 100 und der am
Vorderende des Roboters 74 angebrachten Kamera
80 passend wird und die Position der ersten Kalibrie-
rungsmarkierung 100 mit hinreichender Genauigkeit
gemessen werden kann. Sodann wird die erste Ka-
librierungsmarkierung 100 mit der Kamera 80 aufge-
nommen und die Position (bzw. der Messwert) der
ersten Kalibrierungsmarkierung 100 im Roboterkoor-
dinatensystem {R} wird gewonnen. In ähnlicher Wei-
se werden die Positionen der zweiten und dritten Ka-
librierungsmarkierungen 102 und 104 im Roboterko-
ordinatensystem {R} mit der Kamera 80 vermessen.

[0090] Die drei Kalibrierungsmarkierungen an der
Markierungsaufnahme 98 können dort unter willkür-
lichen Winkelabständen angebracht werden, solan-
ge nur die drei Markierungen auf dem gleichen Um-
fangskreis mit Bezug auf die Mittelachse der Spindel
88 angeordnet sind. Vorzugsweise sind die Winkel-
intervalle zwischen den drei Markierungen so, dass
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die Kamera 88 am Roboter 74 in einfacher Weise die
Position einer jeden Markierung messen kann.

[0091] Basierend auf den drei Koordinatenwerten
(der drei Kalibrierungsmarkierungen), die mit Bezug
auf das Roboterkoordinatensystem {R} gewonnen
worden sind, wird eine Koordinatentransformations-
matrix TR für die Koordinatentransformation vom Ro-
boterkoordinatensystem {R} in das Koordinatensys-
tem {M'} berechnet.

[0092] Unter Verwendung der Koordinatentransfor-
mationsmatrix TM und der Koordinatentransformati-
onsmatrix TR, wie oben beschrieben, wird eine Ko-
ordinatentransformationsmatrix T vom Roboterkoor-
dinatensystem {R} in das Maschinenkoordinatensys-
tem {M} berechnet. Mit anderen Worten: (T = TR(TM)-1

(wobei "(TM)-1 die inverse Matrix von TM ist).

[0093] Beim fünften Ausführungsbeispiel wird die
Spannvorrichtung mit den Kalibrierungsmarkierun-
gen eingesetzt, um die drei Koordinatenwerte im Ma-
schinenkoordinatensystem {M} und die entsprechen-
den drei Koordinatenwerte im Roboterkoordinaten-
system {R} zu gewinnen, womit die Koordinatentrans-
formationsmatrix für die Transformation vom Robo-
ter zur Werkzeugmaschine (bzw. hier der Drehbank)
gewonnen wird. Da dies bedeutet, dass der Robo-
ter nicht nur das Koordinatensystem des Gegenstan-
des (des Werkstückes), welcher zu bearbeiten ist, ge-
winnt, kann der Roboter auch Tätigkeiten ausführen
außer der Handhabung des Gegenstandes, wie eine
Prüfung der Verfügbarkeit der Drehbank, Reinigung
von Spänen etc.

[0094] Ist die NC-Drehbank 72 ein Bearbeitungszen-
trum, kann die Markierungsaufnahmevorrichtung 98
nur eine Kalibrierungsmarkierung aufweisen, da das
Bearbeitungszentrum eine Funktion hat zum Inde-
xieren der Spindel (bzw. eine C-Achsen-Vorschub-
funktion). Im Einzelnen: eine Kalibrierungsmarkie-
rung wird mit einer Messsonde 96 vermessen (im Ma-
schinenkoordinatensystem {M}) und durch die Kame-
ra 80 aufgenommen (im Roboterkoordinatensystem
{R}, und sodann wird der C-Achsen-Vorschub aus-
geführt (oder eine Rotation um die Z-Achse). Ent-
sprechend dem Betrag des Vorschubes beim C-Ach-
sen-Vorschub wird die Position der Kalibrierungsmar-
kierung im Maschinenkoordinatensystem {M} berech-
net und die Kalibrierungsmarkierung mit der Kamera
80 vermessen. Weiterhin wird ein sekundärer C-Ach-
sen-Vorschub ausgeführt und sodann entsprechend
dem Betrag des Vorschubes dabei die Position der
Kalibrierungsmarkierung im Maschinenkoordinaten-
system {M} berechnet und die Kalibrierungsmarkie-
rung mit der Kamera 80 vermessen. Damit werden
drei Sätze von Koordinatenwerten der Kalibrierungs-
markierung gewonnen, wobei jeder Satz den Koordi-
natenwert im Maschinenkoordinatensystem {M} und
den Koordinatenwert im Roboterkoordinatensystem

{R} enthält, womit dann die Koordinatentransformati-
onsmatrix T berechnet werden kann.

[0095] Bei jedem der oben beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiele kann die Robotersteuerung den Ro-
boter automatisch so steuern, dass die Positionsbe-
ziehung zwischen der Kamera und der Kalibrierungs-
markierung für die Vermessung der Position dersel-
ben an die Kamera angepasst ist. Im Einzelnen: soll
der Roboter so gesteuert werden, dass der Abstand
zwischen der Kalibrierungsmarkierung und der Ka-
mera des Roboters passend wird, kann die Kalibrie-
rungsmarkierung mit der Kamera aufgenommen wer-
den, bevor der Roboter betätigt wird (d.h. der Roboter
wird in einer Anfangsposition angeordnet), und der
Roboter kann dann unter Verwendung der aufgenom-
menen Information so gesteuert werden, dass er au-
tomatisch sich der Kalibrierungsmarkierung nähert.
Beispielsweise kann hierfür die Technik benutzt wer-
den, wie sie in der JP 2009-279677 A beschrieben
ist. Damit kann eine Abfolge von Bewegungen zum
Vermessen der Position der Kalibrierungsmarkierung
im Roboterkoordinatensystem automatisiert werden,
wodurch der Arbeitsaufwand für die Bedienungsper-
son reduziert ist.

[0096] Mit der vorliegenden Erfindung kann die Ko-
ordinatentransformationseinrichtung vom Roboterko-
ordinatensystem, definiert in Bezug auf den Roboter,
zum Maschinenkoordinatensystem, definiert mit Be-
zug auf eine vorgegebene Position der Werkzeugma-
schine, mit hoher Genauigkeit und mit einem einfa-
chen Aufbau gewonnen werden. Damit kann das Ro-
boterprogramm zum Ausführen unterschiedlicher Tä-
tigkeiten einschließlich der Handhabung des Werk-
stückes in Bezug auf die Werkzeugmaschine in ein-
facher Weise erzeugt werden. Der zugängliche Be-
reich für den Roboter kann vergrößert werden und ein
nicht-linearer Formfehler, welcher bei einer Offline-
Simulation nicht erfasst werden kann, kann reduziert
werden.

[0097] Mit der Erfindung wird ein Koordinatensys-
tem gewonnen, das dem Roboter und der Werkzeug-
maschine gemeinsam ist. Wenn deshalb der Robo-
ter und die Werkzeugmaschine jeweils zugeordne-
te drei-dimensionale CAD-Modelle haben, kann ge-
prüft werden, ob eine Störung zwischen dem Roboter
und der Werkzeugmaschine auftritt, und zwar durch
Gewinnung von Informationen bezüglich der Werk-
zeugmaschine beim Betrieb des Roboters. Da dabei
der Roboter über den Positionszustand des Gegen-
standes in der Werkzeugmaschine informiert werden
kann, kann sich eine Bewegung des Roboters in eine
sichere Position beim Betrieb der Werkzeugmaschi-
ne erübrigen und dies ermöglicht einen Einsatz der
Werkzeugmaschine ohne Wartezeit bezüglich einer
Bewegung des Roboters, wobei die Effizienz des Ko-
operationssystems verbessert werden kann. Da für
den Roboter ein drei-dimensionales CAD-Modell ver-
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wendet werden kann, kann die Werkzeugmaschine
mit der am Roboter angebrachten Kamera automa-
tisch inspiziert werden, wenn in der Werkzeugma-
schine eine Regelwidrigkeit auftritt.

Patentansprüche

1.   Kooperationssystem (10) mit einer Werkzeug-
maschine (12) und einem Roboter (14) zum Ausfüh-
ren einer Tätigkeit in Bezug auf die Werkzeugmaschi-
ne, wobei das Kooperationssystem aufweist:
eine Kamera (22), die an einem bewegbaren Teil (20)
des Roboters angebracht ist;
zumindest eine Kalibrierungsmarkierung (30, 32) die
an einem bewegbaren Teil der Werkzeugmaschine
angeordnet ist;
eine erste Markierungskoordinatengewinnungsein-
richtung in einer Steuerung (11) der Werkzeugma-
schine, welche einen ersten Koordinatenwert der Ka-
librierungsmarkierung in einem Maschinenkoordina-
tensystem gewinnt, welches in Bezug auf die Werk-
zeugmaschine definiert und in einer Robotersteue-
rung (16) eingestellt ist, durch Verwenden einer an
der Werkzeugmaschine bereitgestellten Messsonde
(28), wobei der erste Koordinatenwert in Basiskoordi-
naten transformiert und an die Robotersteuerung (16)
übertragen wird;
eine zweite Markierungskoordinatengewinnungsein-
richtung in der Robotersteuerung (16), welche ei-
nen zweiten Koordinatenwert der Kalibrierungsmar-
kierung in einem Roboterkoordinatensystem gewinnt,
welches in Bezug auf den Roboter definiert ist, durch
Aufnahme der Kalibrierungsmarkierung durch die Ka-
mera; und
eine Koordinatentransformationseinrichtung in der
Robotersteuerung (16), welche eine Koordinaten-
transformation berechnet zum Transformieren eines
Roboterkoordinatensystems in das Maschinenkoor-
dinatensystem auf Basis einer Mehrzahl von Sätzen
der ersten und zweiten Koordinatenwerte der Kali-
brierungsmarkierung.

2.    Kooperationssystem gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass
die erste Markierungskoordinatengewinnungsein-
richtung mehrere erste Koordinatenwerte der Kali-
brierungsmarkierung im Maschinenkoordinatensys-
tem entsprechend einer Mehrzahl von Positionen des
bewegbaren Teiles der Werkzeugmaschine gewinnt,
und dass
die zweite Markierungskoordinatengewinnungsein-
richtung mehrere zweite Koordinatenwerte der Ka-
librierungsmarkierung im Roboterkoordinatensystem
durch Aufnahme der Kalibrierungsmarkierung in den
mehreren Positionen des bewegbaren Teils der
Werkzeugmaschine gewinnt.

3.  Kooperationssystem gemäß Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Roboter auto-
matisch so gesteuert wird, dass er eine Positionsbe-

ziehung zwischen der Kamera und der Kalibrierungs-
markierung bestimmt, in welcher die Kamera die Po-
sition der Kalibrierungsmarkierung vermessen kann.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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