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Anzeigeumgebung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Verwenden mit einer Maschine (20), insbesondere ei-
nes mobilen oder stationären Roboters, insbesondere eines
Knickarmroboters. Das Verfahren weist eine Kalibrierung ei-
ner Erweiterte-Realität-Anzeigeumgebung (22) auf, nämlich
durch Bestimmen einer relativen Pose zwischen der Maschi-
ne (20) und einer Bildaufnahmeeinrichtung (18A) durch Er-
kennen der Maschine (20) und/oder eines oder mehrerer
Teile der Maschine (20) in einem aufgenommenen Bild ba-
sierend auf einem dreidimensionalen Maschinenmodell. Fer-
ner wird ein Koordinatenabgleich zwischen einem Maschi-
nenkoordinatensystem (28) der Maschine (20) und einem
Koordinatensystem (26) der Bildaufnahmeeinrichtung (18A)
basierend auf der bestimmten relativen Pose durchgeführt.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ver-
wenden mit einer Maschine, insbesondere einem mo-
bilen oder stationären Roboter, insbesondere einem
Knickarmroboters, mit einer Kalibrierung einer Erwei-
terte-Realität-Anzeigeumgebung.

Hintergrund

[0002] Anwendungen der Erweiterten Realität, engl.
Augmented Reality (AR), ermöglichen die räumli-
che Darstellung von virtuellen Informationen (bspw.
virtuellen Objekten, Text etc.) in realen Umgebun-
gen. Kennzeichnend für die Erweiterte Realität ist
ein räumlicher Bezug zwischen virtuellen und realen
Objekten. Bspw. lassen sich Anwendungen der Er-
weiterten Realität in der Robotik implementieren. In
bestimmten Anwendungen der Erweiterten Realität
kann es notwendig sein, die Erweitere-Realität-An-
zeigeumgebung perspektivisch und räumlich korrekt
mit der Wirklichkeit zu überlagern. Um dies zu ermög-
lichen können bspw. künstlicher Marker oder (Prüf-)
Körper verwendet werden.

[0003] In der praktischen Ausgestaltung stellen sich
künstliche Marker oder (Prüf-)Körper jedoch als im-
praktikabel heraus. Bspw. kann es für eine Kalibrie-
rung notwendig sein, unter großem Aufwand und
unter Nutzung manueller Arbeitsschritte die Marker
durch manuelles Verfahren des Roboters einzumes-
sen. Eine alternative oder ergänzende Nutzung zu-
sätzlicher (externer) Sensorik zum Tracking des AR-
Anzeigemediums ist ebenso impraktikabel und mit
unverhältnismäßigen Zusatzkosten verbunden. Ein
weiterer Kritikpunkt an den gängigen Lokalisierungs-
und Trackingfunktionen im Bereich der Robotik ist zu-
meist die mangelnde Genauigkeit, sodass bspw. si-
mulierte und real angefahrene Positionen des Robo-
ters nicht exakt übereinstimmen. Gründe hierfür lie-
gen sowohl in der Kalibrierung, in den Genauigkeiten
der eingesetzten Sensorik sowie in den eingesetzten
Verfahren.

[0004] Aus dem Stand der Technik offenbart die
DE 10 2015 016 530 A1 ein Roboter-Identifizierungs-
system. Das System beinhaltet einen Roboter mit ei-
nem drehbaren Arm, eine den Roboter abbildende
Bilderfassungseinheit und einen Winkeldetektor, der
einen Drehwinkel des Arms detektiert. Das System
beinhaltet ferner einen Modellgenerator, der die For-
men der Roboter darstellende Robotermodelle ba-
sierend auf dem durch den Winkeldetektor detek-
tierten Drehwinkel erzeugt, und eine Bild-Identifizie-
rungseinheit, die ein durch die Bilderfassungseinheit
aufgenommenes Bild mit den durch den Modellgene-
rator erzeugten Robotermodellen vergleicht, um ein
Roboterbild in dem Bild zu identifizieren. Es wird fer-

ner allgemein offenbart, dass das Roboter-Identifizie-
rungssystem bspw. bei Augmented-Reality-Anzeige-
vorrichtungen angewendet werden kann.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde,
eine alternative und/oder verbesserte Technik zur In-
teraktion mit einer Maschine, insbesondere einem
Roboter, mittels Erweiterter Realität zu schaffen.

Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Die Aufgabe wird gelöst durch die Merkmale
des unabhängigen Anspruchs 1. Vorteilhafte Weiter-
bildungen sind in den abhängigen Ansprüchen und
der Beschreibung angegeben.

[0007] Die Erfindung schafft ein Verfahren zum Ver-
wenden mit (z. B. Programmieren, Überwachen,
Steuern und/oder Interagieren mit) einer Maschine,
insbesondere eines mobilen oder stationären Ro-
boters, insbesondere eines Knickarmroboters. Das
Verfahren weist ein (bspw. kontinuierliches) Emp-
fangen von mittels eines (z. B. maschinenintegrier-
ten oder roboterintegrierten) Messsystems der Ma-
schine (bspw. kontinuierlich) erfassten Stellungs-
informationen (Kinematikstellungsinformationen, z.
B. Achsstellungsinformationen, Gelenkstellungsin-
formationen, Endeffektorstellungsinformationen) der
Maschine auf. Das Verfahren weist ein Bilden bzw.
Erstellen eines (vollständigen oder teilweisen) dreidi-
mensionalen (virtuellen) Maschinenmodells der Ma-
schine basierend auf den empfangenen Stellungs-
informationen auf. Das Verfahren weist ein (bspw.
kontinuierliches) Aufnehmen bzw. Erfassen eines (z.
B. bewegten) Bildes der Maschine mittels einer (z.
B. mobilen oder feststehenden) Bildaufnahmeeinrich-
tung (z. B. 2D-Kamera, Tiefenbildkamera, Farbkame-
ra und/oder Graustufenkamera) auf. Das Verfahren
weist ein (bspw. kontinuierliches) Anzeigen einer Er-
weiterte-Realität-Anzeigeumgebung mittels einer An-
zeigeeinrichtung auf (z. B. als Überlagerung des auf-
genommenen Bildes oder als Überlagerung der Wirk-
lichkeit). Die Erweiterte-Realität-Anzeigeumgebung
ist (vorzugsweise automatisch) kalibriert durch ein
Bestimmen einer relativen Pose (Positionen und Ori-
entierung) zwischen der Maschine und der Bildauf-
nahmeeinrichtung durch Erkennen der Maschine (d.
h. eines Bildes der Maschine) und/oder eines oder
mehrerer Teile der Maschine (d. h. eines oder meh-
rerer Bilder eines oder mehrerer Teile der Maschine)
(z. B. eines Teils aus einer vorbestimmten Gruppe
von Teilen oder mehrerer Teile aus einer vorbestimm-
ten Gruppen von Teilen) in dem bewegten Bild basie-
rend auf dem dreidimensionalen Maschinenmodell.
Die Erweiterte-Realität-Anzeigeumgebung ist (vor-
zugsweise automatisch) ferner kalibriert durch ein
Durchführen eines Koordinatenabgleichs zwischen
einem Maschinenkoordinatensystem der Maschine
und einem Koordinatensystem der Bildaufnahmeein-
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richtung basierend auf der bestimmten relativen Po-
se.

[0008] Zweckmäßig kann dann das kalibrierte Koor-
dinatensystem der Bildaufnahmeeinrichtung mit dem
Koordinatensystem der Erweiterte-Realität-Anzeige-
umgebung abgeglichen werden. Hier kann bspw. ein
festes Verhältnis zwischen Bildaufnahmeeinrichtung
und Anzeigeeinrichtung bei einer integrierten Bildauf-
nahme- und Anzeigeeinrichtung berücksichtigt wer-
den.

[0009] Der Ansatz der vorliegenden Offenbarung be-
zieht sich somit auf eine Technik, welche die Nut-
zung eines virtuellen (abstrakten) Robotermodells
bzw. Maschinenmodells, abgeleitet aus der Echtzeit-
Stellungskonfiguration der Maschine (z. B. Winkel-
konfiguration des Roboters), vorsieht. Dieses virtuel-
le Modell kann der realen Maschinengeometrie ent-
sprechen und somit als bekannter, natürlicher Marker
Kalibrierungs-, Trackings- und Simulationsfunktionen
der Erweiterten Realität unterstützen, indem durch
Abgleich von realem und virtuellem Roboter erwei-
terte und genauere Lokalisierungsfunktionen ermög-
licht werden. Zusätzlich können auch dynamische
SLAM-Algorithmen hinsichtlich einer Genauigkeits-
steigerung unterstützt werden. Somit dient die rea-
le Maschine als dynamischer natürlicher Marker zur
Unterstützung der Lokalisierung des AR-Visualisie-
rungsgerätes bzw. dessen Kamera (integrierte Bild-
aufnahme- und Anzeigeeinrichtung) bzw. der Erwei-
terte-Realität-Anzeigeumgebung im Koordinatensys-
tem der Maschine. Das Maschinenmodell als virtu-
elle Repräsentation des Ist-Zustandes der Maschine
kann sowohl durch Modellierung anhand von CAD-
Modellen (die gleichzeitig für die AR-Anzeige dienen)
als auch durch vereinfachte oder abstrakte Darstel-
lungen über bspw. rudimentäre Gelenkmodelle, Ske-
lettmodelle oder Feature-Vektoren erfolgen.

[0010] Gegenüber dem bekannten System aus der
DE 10 2015 016 530 A1 ermöglicht das hierin of-
fenbarte Verfahren insbesondere, dass ein kontinu-
ierliches Tracking für Erweiterte-Realität-Anwendun-
gen durchgeführt wird, wobei nicht nur eine relative
Pose zwischen Kamera und Roboter bestimmt wird,
sondern eine vollständige Kalibrierung der Erweiter-
te-Realität-Anzeigeumgebung durchgeführt wird, die
auch einen Abgleich der entsprechenden Koordina-
tensysteme aufweist. Zusätzlich ermöglicht das Ver-
fahren auch, dass nur ein oder mehrere Teile des Ro-
boters erkennbar sein müssen und nicht der gesamte
Roboter bzw. die gesamte Maschine.

[0011] Zweckmäßig kann die Maschine im Bild durch
ein Erkennen einer Übereinstimmung des dreidimen-
sionalen Maschinenmodells mit der Maschine im be-
wegten Bild erkannt werden.

[0012] Beispielsweise kann die Maschine ein mo-
biler oder stationärer Roboter (z. B. Industrierobo-
ter oder Serviceroboter), insbesondere ein Knickarm-
roboter, eine Werkzeugmaschine, ein Fördersystem
(stationäres Transportsystem), ein mobiles Trans-
portsystem und/oder ein mobiler Manipulator sein.

[0013] Es ist möglich, dass das Verfahren bspw. zu-
mindest teilweise von einer Maschinensteuerung (z.
B. Robotersteuerung), von einer Steuerung der An-
zeigeeinrichtung, von einem Embedded-Gerät, auf
einem Server und/oder in der Cloud durchgeführt
wird.

[0014] In einem Ausführungsbeispiel weist die Er-
weiterte-Realität-Anzeigeumgebung ein Maschinen-
simulationsmodell (Teilmodell (z. B. nur Endeffek-
tor) oder Vollmodell der Maschine) in Überlagerung
mit der Maschine (z. B. im bewegten Bild oder der
Wirklichkeit) auf, das vorzugsweise basierend auf
den empfangenen Stellungsinformationen gebildet
ist. Vorzugsweise ist ein Programm zum Steuern der
Maschine mit dem Maschinensimulationsmodell in
der Erweiterte-Realität-Anzeigeumgebung simulier-
bar, erstellbar, überwachbar und/oder veränderbar.
Alternativ oder zusätzlich entspricht das Maschinen-
simulationsmodell dem dreidimensionalen Maschi-
nenmodell oder ist von dem dreidimensionalen Ma-
schinenmodell abgeleitet.

[0015] In einer Weiterbildung weist das Verfahren
ferner ein Erfassen eines Größen-, Positions- und/
oder Orientierungsversatzes zwischen der Maschi-
ne (z. B. im Bild) und dem Maschinensimulationsmo-
dell durch einen Pixelvergleich auf. Beispielsweise
kann dann das Maschinensimulationsmodell entspre-
chend dem erfassten Größen- Positions- und/oder
Orientierungsversatz verändert (z. B. größenverän-
dert, verschoben und/oder gedreht) werden.

[0016] In einem weiteren Ausführungsbeispiel wird
die Maschine in dem Bild mittels des dreidimensiona-
len Maschinenmodells referenziert (z. B. räumlich re-
ferenziert).

[0017] In einem weiteren Ausführungsbeispiel wer-
den ein oder mehrere Teile der Maschine in dem
Bild mittels eines Teils des dreidimensionalen Ma-
schinenmodells und des einen oder der mehreren
Teile der Maschine im Bild (z. B. räumlich) referen-
ziert. Es ist auch möglich, dass das dreidimensiona-
le Maschinenmodell ein Teilmaschinenmodell ist und
ein oder mehrere Teile der Maschine in dem Bild mit-
tels des Teilmaschinenmodells und des einen oder
der mehreren Teile der Maschine im Bild (z. B. räum-
lich) referenziert wird.

[0018] Beispielsweise können sowohl ein dreidimen-
sionales Vollmaschinenmodell und eines oder meh-
rere dreidimensionale Teilmaschinenmodelle gebil-
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det werden. Es ist auch möglich, dass das Maschi-
nenmodell variabel ist und bspw. bei der initialen Ka-
librierung ein Vollmaschinenmodell und bei der dyna-
mischen Lokalisierung ein Teilmaschinenmodell ist.

[0019] In einem weiteren Ausführungsbeispiel wird
eine Position und/oder Orientierung des einen oder
der mehreren Teile der Maschine relativ zu einer
Maschinenbasis der Maschine und/oder einem Null-
punkt des Maschinenkoordinatensystems aus den
empfangenen Stellungsinformationen abgeleitet und/
oder geschätzt.

[0020] In einer Ausführungsform ist das Bild ein Tie-
fenbild und/oder die Bildaufnahmeeinrichtung weist
eine Tiefenbildkamera auf. Vorzugsweise kann das
Erkennen des einen oder der mehreren Teile der Ma-
schine das Erkennen von mindestens lediglich einem
einzigen dreidimensionalen Raumpunkt der Maschi-
ne im Bild aufweisen.

[0021] Alternativ oder zusätzlich kann das Bild ein
2D-Bild sein und/oder die Bildaufnahmeeinrichtung
eine 2D-Kamera aufweisen. Vorzugsweise kann das
Erkennen des einen oder der mehreren Teile der Ma-
schine das Erkennen von mindestens lediglich drei
(2D-) Punkten der Maschine im Bild aufweisen.

[0022] In einer weiteren Ausführungsform ist die Er-
weiterte-Realität-Anzeigeumgebung (d. h. die Bild-
aufnahmeeinrichtung) dynamisch lokalisiert (= Lo-
kalisierung, auch Registration bzw. kontinuierlich:
Tracking genannt) durch ein kontinuierliches Bestim-
men der relativen Pose und/oder ein kontinuierliches
Durchführen des Koordinatenabgleichs.

[0023] In einer weiteren Ausführungsform ist die Er-
weiterte-Realität-Anzeigeumgebung (d. h. die Bild-
aufnahmeeinrichtung) dynamisch lokalisiert durch ein
Anwenden eines Simultane-Lokalisierung-und-Kar-
tenerstellung-Algorithmus (SLAM-Algorithmus) auf
eine Mehrzahl von Bildern (z. B. ein bewegtes Bild)
der Bildaufnahmeeinrichtung (18A).

[0024] In einer Weiterbildung ist ein Nullpunkt des
SLAM-Algorithmus (z. B. ein Nullpunkt der vom
SLAM-Algorithmus erstellten Karte) auf einen Null-
punkt des Maschinenkoordinatensystems und/oder
ein kalibrierten Nullpunkt eines Koordinatensystems
der Bildaufnahmeeinrichtung gesetzt und/oder gehal-
ten.

[0025] In einer Weiterbildung verwendet ein Loop-
Closing (Wiedererkennen von Bekanntem) des
SLAM-Algorithmus vorzugsweise zum Herausrech-
nen eines Drifts des SLAM-Algorithmus die im Bild er-
kannte Maschine und/oder den einen oder die meh-
reren im Bild erkannten Teile der Maschine (z. B. je
nach Verfügbarkeit) und die empfangenen Stellungs-
informationen der Maschine. Damit kann die Maschi-

ne und/oder ein oder mehrere Teile davon als Anker-
punkt für den SLAM-Algorithmus verwendet werden.

[0026] In einem Ausführungsbeispiel weist das
Durchführen des Koordinatenabgleichs ein Setzen
und/oder Halten eines Nullpunkts des Koordinaten-
systems der Erweiterte-Realität-Anzeigeumgebung
auf einen Nullpunkt des Maschinenkoordinatensys-
tem auf.

[0027] In einem weiteren Ausführungsbeispiel weist
das Referenzieren ein Drehen, Verschieben und/
oder Größenverändern des dreidimensionalen Ma-
schinenmodells und/oder ein Anwenden eines Itera-
tive-Closest-Point-Algorithmus, eines Perspective-n-
Point-Algorithmus und/oder eines künstlichen neuro-
nalen Netzes (KNN) (bzw. Deep-Learning) auf.

[0028] In einem weiteren Ausführungsbeispiel ist
das dreidimensionale Maschinenmodell ein CAD-Mo-
dell, ein Skelettmodell, ein Gittermodell oder ein
Punktmodell.

[0029] In einer Ausführungsvariante ist die Maschine
frei von künstlichen Markern und/oder das Bild ist frei
von künstlichen Markern (z. B. an der Maschine).

[0030] In einer weiteren Ausführungsvariante ist das
Bild ein 2D-Bild und/oder die Bildaufnahmeeinrich-
tung weist eine 2D-Kamera auf. Vorzugsweise kann
die Maschine in dem Bild mittels in Deckung brin-
gen (d. h. in Übereinstimmung bringen) des dreidi-
mensionalen Maschinenmodells und der Maschine
im Bild durch ein Drehen des dreidimensionalen Ma-
schinenmodells, ein Verschieben des dreidimensio-
nalen Maschinenmodells, ein Größenverändern des
dreidimensionalen Maschinenmodells, ein Anwen-
den eines Perspective-n-Point-Algorithmus und/oder
ein Anwenden eines künstlichen neuronalen Netzes
(bzw. Deep Learning) erkannt werden.

[0031] Bspw. kann die Maschine im Bild zunächst
identifiziert werden (z. B. mittels eines KNN) und an-
schließend der Perspective-n-Point-Algorithmus an-
gewendet werden.

[0032] In einem Ausführungsbeispiel werden ein Er-
kennen der Maschine und ein Erkennen des einen
oder der mehreren Teile der Maschine parallel oder
nacheinander durchgeführt.

[0033] Die Erfindung betrifft auch eine Vorrichtung
zum Steuern (z. B. Programmieren, Überwachen,
Interagieren mit) einer Maschine, insbesondere ei-
nes mobilen oder stationären Roboters, insbeson-
dere eines Knickarmroboters. Die Vorrichtung weist
eine Bildaufnahmeeinrichtung, eine Anzeigeeinrich-
tung und eine Verarbeitungseinheit, die zum Ausfüh-
ren eines wie hierin offenbarten Verfahrens einge-
richtet ist, auf.
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[0034] Die Erfindung betrifft ferner eine Verwendung
der Vorrichtung bei einem Mensch-Roboter-Kollabo-
ration-Arbeitsplatz, in dem ein Roboter einem Men-
schen assistiert bzw. umgekehrt.

[0035] Die zuvor beschriebenen bevorzugten Aus-
führungsformen und Merkmale der Erfindung sind be-
liebig miteinander kombinierbar.

Figurenliste

[0036] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung werden im Folgenden unter Bezug auf die bei-
gefügten Zeichnungen beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine Schemadarstellung eines Systems
zum Steuern einer Maschine gemäß der vorlie-
genden Offenbarung;

Fig. 2 eine schematische Illustration eines Ka-
libriervorgangs gemäß der vorliegenden Offen-
barung;

Fig. 3 eine Darstellung eines Verfahrensschritts
zum in Deckung bringen eines dreidimensiona-
len CAD-Maschinenmodells mit einem Tiefen-
bild; und

Fig. 4 eine Darstellung eines Verfahrensschritts
zum in Deckung bringen eines dreidimensiona-
len Skelett-Maschinenmodells mit einem in ei-
nem Kamerabild identifizierten Skelett einer Ma-
schine.

[0037] Die in den Figuren gezeigten Ausführungsfor-
men stimmen zumindest teilweise überein, so dass
ähnliche oder identische Teile mit den gleichen Be-
zugszeichen versehen sind und zu deren Erläuterung
auch auf die Beschreibung der anderen Ausführungs-
formen bzw. Figuren verwiesen wird, um Wiederho-
lungen zu vermeiden.

Ausführliche Beschreibung

[0038] Nachfolgend ist ein besonders bevorzugtes
Ausführungsbeispiel für die Vorrichtung und das Ver-
fahren gemäß der vorliegenden Offenbarung be-
schrieben, das sich auf einen mehrachsigen Knick-
armroboter bezieht. Beispielsweise kann die Lehre
der vorliegenden Offenbarung in Arbeitsumgebungen
mit (enger) Mensch-Roboter-Kollaboration, bei der
ein Roboter einem Menschen assistiert, eingesetzt
werden. Neben diesem Ausführungsbeispiel ist die
Lehre der vorliegenden Offenbarung auch auf andere
Maschinen, und insbesondere Roboter (z. B. Indus-
trieroboter oder Serviceroboter), stationär oder mobil,
anwendbar. Insbesondere kann die Maschine auch
eine Werkzeugmaschine, ein Fördersystem (statio-
näres Transportsystem), ein mobiles Transportsys-
tem und/oder ein mobiler Manipulator sein. Insbeson-
dere kann die Maschine eine (teil-) gelenkförmige ki-
nematische Struktur aufweisen.

[0039] Besonders vorteilhaft können das hierin of-
fenbarte Verfahren und die hierin offenbarte Vorrich-
tung in Anwendungsfällten eingesetzt werden, in de-
nen die Maschine frei von künstlichen Markern ist
und/oder ein aufgenommenes Bild der Maschine frei
von künstlichen Markern an der Maschine ist. Wie
hierin offenbart, wird die Maschine selbst als dynami-
scher, natürlicher Marker verwendet.

[0040] Nachfolgend wird zunächst auf die Fig. 1 und
Fig. 2 Bezug genommen. Die Fig. 1 zeigt eine Vor-
richtung 10. Die Vorrichtung 10 weist eine Roboter-
steuerung 12, einen Speicher 14, eine Verarbeitungs-
einheit 16 und eine integrierte Bildaufnahme- und An-
zeigeeinrichtung 18 auf. Die Fig. 2 zeigt die integrier-
te Bildaufnahme- und Anzeigeeinrichtung 18 und ei-
nen Roboter 20 als Beispiel für eine Maschine.

[0041] Die Robotersteuerung 12 ist zum Steuern ei-
nes als Knickarmroboter ausgeführten Roboters 20
(siehe Fig. 2) ausgebildet. Z. B. kann die Roboter-
steuerung 12 mittels Programmen, die in der Ro-
botersteuerung 12 gespeichert sind, den Roboter
20 steuern. Die Robotersteuerung 12 ist mit einem
Messsystem, insbesondere mehreren Winkelsenso-
ren, des Roboters 20 zum Empfangen von aktuel-
len Stellungsinformationen (aktuelle Kinematikstel-
lungsinformationen) der Gelenke bzw. Achsen und
des Endeffektors des Roboters 20 (z. B. Gelenkwin-
kel, Achswerte, kartesische Koordinaten des Endef-
fektors usw.) kommunikativ verbunden. Die Roboter-
steuerung 12 kann mit anderen Geräten kommuni-
zieren und die empfangenen aktuellen Stellungsinfor-
mationen anderen Geräten zur Verfügung stellen.

[0042] Im Speicher 14 sind Kinematikkonfigurations-
informationen des mit der Robotersteuerung 12 ver-
bundenen Roboters 20 gespeichert. Die Kinematik-
konfigurationsinformationen betreffen die prinzipielle
Kinematik des Roboters 20, d. h. wie und wo die ein-
zelnen Achsen bzw. Gelenke des Roboters miteinan-
der relativ zusammenwirken (können) sowie die Ab-
messungen des Roboters 20. Die Kinematikkonfigu-
rationsinformationen können bspw. auch CAD-Daten
des Roboters 20 umfassen. Der Speicher 14 kann mit
anderen Geräten kommunizieren und die Kinema-
tikkonfigurationsinformationen anderen Geräten zur
Verfügung stellen. Der Speicher 14 kann bspw. auch
Teil der Robotersteuerung 12 sein.

[0043] Die Verarbeitungseinheit 16 kann als sepa-
rate Einheit vorgesehen sein. Die Verarbeitungsein-
heit 16 kann auch zumindest teilweise in der Robo-
tersteuerung 12 und/oder der integrierten Bildaufnah-
me- und Anzeigeeinrichtung 18 integriert sein.

[0044] Die Verarbeitungseinheit 16 steht in Kommu-
nikationsverbindung (kabellos oder kabelgebunden)
mit der Robotersteuerung 12, z. B. über eine Ether-
net-Schnittstelle. In einem Verfahrensschritt A emp-
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fängt die Verarbeitungseinheit 16 kontinuierlich die
aktuellen Stellungsinformationen (Ist-Pose) von der
Robotersteuerung 12. Zum Beispiel liest die Verar-
beitungseinheit 16 über die Kommunikationsschnitt-
stelle der Robotersteuerung 12 die Ist-Pose der Ge-
lenke/Achsen und des Endeffektors des Roboters 20
kontinuierlich aus. Es ist auch möglich, dass die aktu-
ellen Stellungsinformationen des Roboters 20 bspw.
direkt von den Winkelsensoren des Roboters 20 oder
von einem anderen Gerät empfangen werden.

[0045] In einem Verfahrensschritt B liest die Verar-
beitungseinheit 16 die Kinematikkonfigurationsinfor-
mationen aus dem Speicher 14 aus. Es ist auch mög-
lich, dass diese Daten und Informationen bspw. über
eine Kommunikationsschnittstelle von einem ande-
ren Gerät empfangen werden, z. B von der Roboter-
steuerung 12.

[0046] Basierend auf den aktuellen Stellungsinfor-
mationen und den Kinematikkonfigurationsinforma-
tionen erstellt die Verarbeitungseinheit 16 in einem
Verfahrensschritt C ein virtuelles, dreidimensionales
Modell (physische Repräsentation) des Roboters 20,
z. B. unter Verwendung von CAD-Daten. Das Modell
kann insbesondere ein sich bspw. auf Basis von aktu-
ellen Stellungsinformationen von der Robotersteue-
rung 12 kontinuierlich aktualisierendes Echtzeit-Mo-
dell sein. Das Modell ist hierin auch als Maschinen-
modell bezeichnet.

[0047] Das Maschinenmodell kann ein Vollmodell
des Roboters 20 sein. Es ist auch möglich, dass das
Maschinenmodell nur ein Teilmodell des Roboters 20
ist, das nur einen oder mehrere separate oder direkt
miteinander verbundene Teile des Roboters 20 abbil-
det, z. B. eine oder mehrere Achsen, einen Standfuß
und/oder einen Endeffektor des Roboters 20. Es ist
ferner möglich, dass mehrere unterschiedliche Teil-
modelle des Roboters 20, die unterschiedliche Teile
oder Teilekombinationen des Roboters 20 abbilden,
erstellt werden. Es ist ebenfalls möglich, dass sowohl
ein Vollmodell als auch ein oder mehrere Teilmodelle
des Roboters 20 im Maschinenmodell umfasst sind.

[0048] Das Maschinenmodell kann ein CAD- bzw.
CAD-ähnliches Maschinenmodell sein. Es ist al-
lerdings auch möglich, dass das Maschinenmodell
bspw. ein Skelettmodell (Gelenkmodell), ein Git-
termodell, ein Punktmodell usw. ist und/oder Fea-
ture-Vektoren (allgemeine Vektoren zum Hinterlegen
von Eigenschaften, minimale Daten (Ecken, Kanten,
Punkte)) aufweist.

[0049] Die integrierte Bildaufnahme- und Anzeige-
einrichtung 18 weist eine Bildaufnahmeeinrichtung
((Video-) Kameraeinrichtung) 18A zum Aufnehmen
bzw. Erfassen eines bewegten Bildes (Videobildes)
in einem Verfahrensschritt D auf. Die Bildaufnahme-
einrichtung 18A kann je nach Ausführungsform eine

2D-Kamera (Graustufen- oder Farbkamera) und/oder
eine 3D-Kamera/Tiefenbildkamera, zum Beispiel ei-
ne Stereokamera, aufweisen.

[0050] Die integrierte Bildaufnahme- und Anzeige-
einrichtung 18 weist eine Anzeigeeinrichtung 18B
zum Anzeigen einer Erweiterte-Realität-Anzeigeum-
gebung 22 (Augmented-Reality-Anzeigeumgebung)
in einem Verfahrensschritt E auf. Die Erweiterte-Rea-
lität-Anzeigeumgebung 22 wird von der Anzeigeein-
richtung 18B zum Überlagern einer Wirklichkeit an-
gezeigt.

[0051] Es ist auch möglich, dass die Bildaufnahme-
einrichtung 18A und die Anzeigeeinrichtung 18B ge-
rätetechnisch getrennt voneinander vorgesehen sind.
Zusätzlich oder alternativ können die Bildaufnah-
meeinrichtung 18A und/oder die Anzeigeeinrichtung
18B feststehend oder mobil sein.

[0052] Die integrierte Bildaufnahme- und Anzeige-
einrichtung 18 steht in Kommunikationsverbindung
(kabellos oder kabelgebunden) mit der Verarbei-
tungseinheit 16. Die integrierte Bildaufnahme- und
Anzeigeeinrichtung 18 sendet das aufgenommene
bewegte Bild über die Kommunikationsverbindung
kontinuierlich an die Verarbeitungseinheit 16.

[0053] Die integrierte Bildaufnahme- und Anzeige-
einrichtung 18 kann beispielsweise als eine soge-
nannte Optical-See-Through- oder eine Video-See-
Through-Einrichtung ausgebildet sein. Z. B. kann die
integrierte Bildaufnahme- und Anzeigeeinrichtung 18
eine Datenbrille, eine Netzhautanzeige (auch als Re-
tinal-Display bekannt), ein Smartphone oder einen
Tablet-Computer aufweisen. Bei einer Video-See-
Through-Einrichtung kann das von der Bildaufnah-
meeinrichtung 18A aufgenommene Bild überlagert
von der Erweiterte-Realität-Anzeigeumgebung 22 auf
der Anzeigeeinrichtung 18B angezeigt werden (Ver-
fahrensschritt E).

[0054] Im Ausführungsbeispiel ist die integrierte
Bildaufnahme- und Anzeigeeinrichtung 18 als eine
Video-See-Through-Einrichtung in Form eines Ta-
blet-Computers ausgeführt (siehe Fig. 2). Der Tablet-
Computer weist auf dessen in Fig. 2 nicht sichtbarer
Rückseite die Bildaufnahmeeinrichtung 18A auf (ge-
kennzeichnet durch gestrichelte Linien in Fig. 2). Auf
der Vorderseite kann einem Benutzer das aufgenom-
mene bewegte Bild auf einer bspw. berührungsemp-
findlichen Anzeigeeinrichtung 18B angezeigt werden.
Das bewegte Bild zeigt im Beispiel den Roboter 20.
Das bewegte Bild wird von der Erweiterte-Realität-
Anzeigeumgebung 22 überlagert, die zur besseren
Unterscheidbarkeit in gestrichelten Linien dargestellt
ist. Im dargestellten Beispiel umfasst die Erweiterte-
Realität-Anzeigeumgebung 22 ein Roboter- bzw. Ma-
schinensimulationsmodell, das den Roboter 20 über-
lagert, und eine geplante Trajektorie. Daneben kön-
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nen bspw. spezifische Informationen mit Positions-
bezug am Roboter 20 in der Erweiterte-Realität-An-
zeigeumgebung 22 umfasst sein. Um die Erweiterte-
Realität-Anzeigeumgebung 22 in der richtigen Posi-
tion, Größe und Orientierung als Überlagerung des
bewegten Bildes anzuzeigen, muss die Erweiterte-
Realität-Anzeigeumgebung 22 bzw. die Bildaufnah-
meeinrichtung 18A zunächst kalibriert und sodann
kontinuierlich lokalisiert werden.

[0055] Zur Kalibrierung der Erweiterte-Realität-An-
zeigeumgebung 22, die nachfolgend im Detail be-
schrieben ist, weist das bewegte Bild den Roboter
20 (oder zumindest einen Teil des Roboters 20) auf.
Zum dynamischen Lokalisieren der Erweiterte-Reali-
tät-Anzeigeumgebung 22 kann das bewegte Bild den
Roboter 20 (oder eines Teils davon) kontinuierlich,
nur zeitweise oder auch gar nicht aufweisen.

[0056] Die Verarbeitungseinheit 16 empfängt das
aufgenommene bewegte Echtzeit-Bild von der inte-
grierten Bildaufnahme- und Anzeigeeinrichtung 18. In
einem Verfahrensschritt F sucht die Verarbeitungs-
einheit 16 basierend auf dem dreidimensionalen Ma-
schinenmodell das bewegte Bild nach dem Roboter
20 ab. Die Verarbeitungseinheit 16 versucht somit,
den Roboter 20 (oder einen oder mehrere Teile da-
von) im bewegten Bild zu erkennen. Hierfür kann die
Verarbeitungseinheit 16 insbesondere versuchen,
das Maschinenmodell in einem Abschnitt des be-
wegten Bildes zu referenzieren, d. h. quasi in De-
ckung zu bringen, wobei der Abschnitt bei Überein-
stimmung dann dem Roboter 20 und/oder einem oder
mehreren Teilen davon entspricht. Zum Referenzie-
ren kann das dreidimensionale Maschinenmodell bei-
spielsweise verkleinert, vergrößert, verschoben und/
oder gedreht werden. Je nach Anwendungsfall kön-
nen hierbei verschiedene Algorithmen und Verfah-
ren zum Einsatz kommen, z. B. ein Iterative-Clo-
sest-Point-Algorithmus (ICP-Algorithmus), ein Per-
spective-n-Point-Algorithmus (PnP-Agorithmus) und/
oder die Verwendung eines künstlichen neurona-
len Netzes (KNN) bzw. mittels Deep-Learning-Op-
timierungsmethoden (Tiefgehendes-Lernen-Optimie-
rungsmethoden).

[0057] Nachfolgend sind einige bevorzugte Varian-
ten zum Referenzieren (z. B. in Deckung bringen) des
dreidimensionale Maschinenmodells mit dem Robo-
ter 20 und/oder eines oder mehrerer Teile davon be-
schrieben.

[0058] In Fig. 3 ist ein CAD-Maschinenmodell (Voll-
modell) M1 dargestellt, das basierend auf den Stel-
lungsinformationen und den Kinematikkonfigurati-
onsinformationen von der Verarbeitungseinheit 16 er-
stellt wurde. Das bewegte Bild (rechts in Fig. 3) ist ein
Tiefenbild der beispielhaft als Tiefenbildkamera aus-
gebildeten Bildaufnahmeeinrichtung 18A. Die einzel-
nen Bildpunkte liegen im Tiefenbild als 3D-Punktwol-

ke vor. Die einzelnen Bildpunkte im Tiefenbild kön-
nen deterministisch zu räumlichen 3D-Punkte umge-
rechnet werden. Das CAD-Maschinenmodell M1 wird
mittels eines ICP-Algorithmus solange gedreht, ver-
schoben und größenverändert, bis eine Übereinstim-
mung zwischen dem CAD-Maschinenmodell M1 (an-
gepasst als Modell M2) und einem Ausschnitt des
Tiefenbildes festgestellt wird, d. h. bis das Maschi-
nenmodell M1 als angepasstes Maschinenmodell M2
in Überdeckung mit dem Roboter 20 im bewegten
Bild ist.

[0059] In einer weiteren, nicht gesondert in den Fi-
guren dargestellten Ausführungsvariante ist das drei-
dimensionale Maschinenmodell ein CAD-Teilmodell,
das nur ein oder mehrere Teile des Roboters 20
aufweist. Das Teil oder die Teile sind hierbei vorbe-
stimmt und bspw. aus einer Gruppe von vorbestimm-
ten Teilen (z. B. Standfuß, einzelne Achsen/Gelen-
ke, Endeffektor) ausgewählt. Das bewegte Bild ist ein
Tiefenbild der beispielhaft als Tiefenbildkamera aus-
gebildeten Bildaufnahmeeinrichtung 18A. Die einzel-
nen Bildpunkte liegen im Tiefenbild als 3D-Punkt-
wolke vor. Das CAD-Teilmaschinenmodell wird mit-
tels eines ICP-Algorithmus solange gedreht, verscho-
ben und größenverändert, bis eine Übereinstimmung
zwischen dem CAD-Teilmaschinenmodell und einem
Ausschnitt des Tiefenbildes festgestellt wird, d. h.
bis das CAD-Teilmaschinenmodell als angepasstes
Maschinenmodell in Überdeckung bzw. Übereinstim-
mung mit einem oder mehreren Teilen des Roboters
20 im bewegten Bild ist. So kann ein Abgleich statt-
finden, ob bspw. einzelne Achsen erkannt werden
können, deren aktuelle Lage in Bezug auf das Robo-
terbasiskoordinatensystem (z. B. Endeffektor, Stand-
fuß) bekannt sind (z. B. aus den aktuellen Stellungs-
informationen).

[0060] In einer weiteren, nicht gesondert in den Fi-
guren dargestellten Ausführungsvariante ist das von
der Verarbeitungseinheit 16 erstellte Maschinenmo-
dell ebenfalls ein 3D-CAD-Maschinenmodell (Vollmo-
dell oder Teilmodell). Das bewegte Bild ist ein 2D-Bild
einer beispielhaft als 2D-Kamera ausgebildeten Bild-
aufnahmeeinrichtung 18A. Hier kann durch Größen-
verändern, Verschieben und Drehen des 3D-CAD-
Maschinenmodells versucht werden, eine Überein-
stimmung mit einem Ausschnitt des 2D-Bildes her-
beizuführen. Zusätzlich kann bspw. zunächst mittels
eines KNN der Roboter 20 im bewegten Bild erkannt
werden, um den Ausschnitt zu definieren.

[0061] In Fig. 4 ist ein dreidimensionales Skelett-
Maschinenmodell (Vollmodell) M1 dargestellt, das
basierend auf den Stellungsinformationen und den
Kinematikkonfigurationsinformationen von der Ver-
arbeitungseinheit 16 erstellt wurde. Das bewegte
Bild (rechts in Fig. 4) ist ein 2D-Bild einer beispiel-
haft als 2D-Kamera ausgebildeten Bildaufnahmeein-
richtung 18A. Im bewegten Bild wird mittels eines
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KNN bzw. mittels Deep-Learning eine 2D-Skelett-
struktur oder 2D-Skelettpunkte erkannt. Mittels ei-
nes PnP-Algorithmus kann eine Transformation zwi-
schen dem ursprünglichen 3D-Skelett-Maschinen-
modell M1 und einem durch Drehung, Größenver-
ändern und/oder Verschieben angepassten 3D-Ske-
lett-Maschinenmodell M2 in Überdeckung mit der er-
kannten 2D-Skelettstrukur im bewegten Bild F ermit-
telt werden. Es ist auch möglich, dass das Skelett-
Maschinenmodell M1 ein Teilmodell des Roboters 20
ist, das nur ein oder mehrere Teile des Roboters 20
umfasst.

[0062] In einer weiteren, nicht gesondert in den Fi-
guren dargestellten Ausführungsvariante ist das von
der Verarbeitungseinheit 16 erstellte Maschinenmo-
dell ein dreidimensionales Punktmodell (Vollmodell
oder Teilmodell). Zum Beispiel kann das bewegte Bild
ein Tiefenbild sein und das Erkennen eines Teils des
Roboters 20 kann bereits möglich sein, wenn lediglich
ein einziger dreidimensionaler Raumpunktes des Ro-
boters 20 im bewegten Bild erkannt wird. Wenn bspw.
die relative Positionierung dieses Raumpunktes in
Bezug zum Roboterbasiskoordinatensystem (bzw.
Maschinenbasiskoordinatensystem) bekannt ist, z. B.
aus den aktuellen Stellungsinformationen, kann die
nachfolgende Kalibrierung und/oder dynamische Lo-
kalisierung durchgeführt werden. Es ist auch möglich,
dass das bewegte Bild ein 2D-Bild ist und das Erken-
nen des Teils des Roboters 20 das Erkennen von le-
diglich drei Punkten der Maschine im bewegten Bild
aufweist. Erneut kann für die nachfolgende Kalibrie-
rung und/oder dynamische Lokalisierung eine Infor-
mation hinsichtlich der relativen Positionierung dieser
drei Punkte zum Roboterbasiskoordinatensystem be-
nötigt werden, die z. B. ableitbar aus den aktuellen
Stellungsinformationen ist.

[0063] Es ist auch möglich, dass ein anderes Modell
als ein CAD-Modell, ein Skelettmodell und ein Punkt-
modell verwendet wird, z. B. ein Gittermodell.

[0064] In einer weiteren, nicht gesondert in den Fi-
guren dargestellten Ausführungsvariante kann ohne
Verwendung oder Vorhandensein eines dreidimen-
sionales Maschinenmodells ein KNN zum Schätzen
der Stellungsinformationen (z. B. Achsdaten, Gelenk-
stellungen usw.) aus einem 2D-Bild angewendet wer-
den. Mittels bekannter Maße des Roboters 20 oder
über ein geschätztes 3D-Modell und einen PnP-Al-
gorithmus kann dann bspw. die Transformation ge-
schätzt werden.

[0065] Es ist auch möglich, Kombinationen von zwei
oder mehr Varianten und/oder von Teilaspekten von
zwei oder mehr Varianten durchzuführen, um bspw.
Plausibilisierungen, Optimierungen und/oder über-
haupt eine Robotererkennung im bewegten Bild zu
ermöglichen. Die Varianten können bspw. parallel
oder nacheinander, z. B. aufeinander aufbauend und/

oder wechselwirkend miteinander, durchgeführt wer-
den.

[0066] Insbesondere kann eine oder mehrere Va-
rianten, die ein Teilmodell betreffen, parallel oder
nacheinander mit einer Variante, die ein Vollmodell
betrifft durchgeführt werden. Ggf. kann zwar nicht
der vollständige Roboter 20 im Bild mittels des Voll-
modells erkannt werden, jedoch zumindest ein oder
mehrere Teile des Roboters 20 mittels eines oder
mehrerer Teilmodelle. Der Grund hierfür kann bspw.
sein, dass der Roboter nicht vollständig im bewegten
Bild aufgenommen ist.

[0067] Insbesondere können auch Varianten mit Tie-
fenbildkamera und 2D-Kamera parallel oder nachein-
ander durchgeführt werden.

[0068] Auf Basis der Erkennung des Roboters 20 im
bewegten Bild kann in einem Verfahrensschritt G ei-
ne Kalibrierung, dynamische Lokalisierung sowie ei-
ne Optimierung der Darstellung der Erweitere-Reali-
tät-Anzeigeumgebung 22 durchgeführt werden.

[0069] Die initiale Kalibrierung im Verfahrensschritt
H umfasst, dass eine relative Pose (Position und Ori-
entierung) zwischen dem Roboter 20 und der Bild-
aufnahmeeinrichtung 18A bestimmt wird. Die relative
Pose wird basierend auf der Erkennung des Roboters
20 und/oder eines Teils davon im Verfahrensschritt F
bestimmt.

[0070] Die initiale Kalibrierung im Verfahrensschritt
H umfasst zudem, dass ein Koordinatenabgleich zwi-
schen dem Roboterkoordinatensystem des Roboters
20 und dem Koordinatensystem der Erweiterte-Rea-
lität-Anzeigeumgebung 22 durchgeführt wird. Dieser
Schritt ist in Fig. 2 beispielhaft dargestellt. Von ei-
nem Koordinatensystem 24 der integrierten Bildauf-
nahme- und Anzeigeeinrichtung 18 wird initial ein Ko-
ordinatensystem 26 der Erweiterte-Realität-Anzeige-
umgebung 22 abgeleitet. Ein Koordinatenursprung
bzw. Nullpunkt des Koordinatensystems 26 wird auf
einen Koordinatenursprung bzw. Nullpunkt eines Ba-
siskoordinatensystems 28 des Roboters 20 verscho-
ben. Das Koordinatensystem 24 der integrierten Bild-
aufnahme- und Anzeigeeinrichtung 18 wird somit mit
dem Koordinatensystem 28 des Roboters 20 abge-
glichen.

[0071] Die kalibrierte Erweiterte-Realität-Anzeige-
umgebung 22 kann jetzt räumlich und perspektivisch
korrekt gemäß der Kalibrierung auf der Anzeigeein-
richtung 18B angezeigt werden.

[0072] Da sich eine relative Pose zwischen der Bild-
aufnahmeeinrichtung 18A und dem Roboter 20 ver-
ändern und/oder der Roboter 20 sich bewegen kann,
ist zudem eine dynamische Lokalisierung bzw. ein
kontinuierliches Tracking nötig, um eine fortwährend
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eine räumlich und perspektivisch korrekte Anzeige
der Erweiterte-Realität-Anzeigeumgebung 22 zu er-
reichen.

[0073] Die dynamische Lokalisierung kann durch
kontinuierliches Bestimmen der relativen Pose zwi-
schen der Bildaufnahmeeinrichtung 18A und dem
Roboter 20 sowie durch kontinuierliches Durchführen
des Koordinatenabgleichs gemäß dem Verfahrens-
schritt H durchgeführt werden. Dieses Verfahren lie-
fert optimale Ergebnisse, wenn der Roboter 20 oder
ein Teil davon stets im Bild der Bildaufnahmeeinrich-
tung 18A ist.

[0074] Gerade bei mobilen Anwendungen der inte-
grierten Bildaufnahme- und Anzeigeeinrichtung 18,
wie im Beispiel von Fig. 2 gezeigt, kann es jedoch
vorkommen, dass der Roboter 20 aus dem Bild ver-
schwindet, weil bspw. für die Programmierung oder
Simulation lediglich der Arbeitsbereich des Robo-
ters 20 betrachtet wird. In solchen Anwendungsfällen
kann bspw. ein Simultane-Lokalisierung-und-Karten-
erstellung-Algorithmus (sogenannter SLAM-Algorith-
mus - Simultaneous Localization and Mapping) in ei-
nem Verfahrensschritt I angewendet werden.

[0075] Der SLAM-Algorithmus wird durch die Ver-
arbeitungseinheit 16 ausgeführt. Der SLAM-Algorith-
mus verwendet das von der Bildaufnahmeeinrichtung
18A aufgenommene bewegte Bild. Der SLAM-AIgo-
rithmus erstellt eine dreidimensionale Karte der Um-
gebung der integrierten Bildaufnahme- und Anzei-
geeinrichtung 18. Gleichzeitig schätzt der SLAM-Al-
gorithmus eine Pose der integrierten Bildaufnahme-
und Anzeigeeinrichtung 18 innerhalb dieser Karte. Es
können unterschiedliche SLAM-Verfahren, wie bspw.
EKF-SLAM, Fast-SLAM und Graph-SLAM, verwen-
det werden. Insbesondere kann mittels des SLAM-
Algorithmus eine grobe kontinuierliche Lokalisierung
der integrierten Bildaufnahme- und Anzeigeeinrich-
tung 18 im Raum vorgenommen werden.

[0076] Herkömmlich setzt der SLAM-Algorithmus in-
itial einen willkürlichen Nullpunkt. Gemäß der vorlie-
genden Offenbarung wird der Nullpunkt des SLAM-
Algorithmus auf den Nullpunkt der Erweiterte-Reali-
tät-Anzeigeumgebung 22 gemäß der Kalibrierung ge-
setzt und danach gehalten. Somit kann eine dynami-
sche Lokalisierung der Erweiterte-Realität-Anzeige-
umgebung 22 erreicht werden, auch wenn der Robo-
ter 20 nicht mehr im Bild ist oder (zeitweise) nicht er-
kannt wird.

[0077] Beim Durchführen des SLAM-Algorithmus
kommt es verfahrensbedingt aufgrund der Schätzung
zu einem Drift. Zum Herausrechnen des Drifts wird
das sogenannte Loop-Closing verwendet, bei dem
bereits vermessene Kartenabschnitte wiedererkannt
werden (Wiedererkennen von Bekanntem). Für das
Loop-Closing kann gemäß der vorliegenden Offenba-

rung auf besonders vorteilhafte Weise der im Bild er-
kannte Roboter 20 oder ein oder mehrere Teile davon
verwendet werden. Damit kann der Drift vorzugswei-
se vollständig herausgerechnet werden, da die ak-
tuellen Stellungsinformationen des Roboters 20 zum
aktuellen Bild ebenfalls vorliegen. Der SLAM-Algo-
rithmus verwendet den Roboter 20 bzw. ein oder
mehrere Teile davon als sogenannten Ankerpunkt
bzw. natürlichen Marker. Es ist sogar möglich, dass
sich der Roboter 20 hierbei in der Zwischenzeit be-
wegt, da die jeweils aktuellen Stellungsinformationen
des Roboters 20 bekannt sind.

[0078] In einem Optimierungsschritt J kann die An-
zeige der Erweiterte-Realität-Anzeigeumgebung 22
weiter optimiert werden. Weist die Erweiterte-Reali-
tät-Anzeigeumgebung 22 bspw. ein Maschinensimu-
lationsmodell (Teilmodell oder Vollmodell) als Over-
lay / Überlagerung des Roboters 20 im bewegten
Bild auf, so kann durch einen Pixelvergleich ein et-
waiger Größenversatz, Positionsversatz oder Orien-
tierungsversatz zwischen dem Roboter 20 und dem
Maschinensimulationsmodell erkannt und ausgegli-
chen werden. Das Maschinensimulationsmodell kann
bspw. dem dreidimensionalen Maschinenmodell ent-
sprechen oder von diesem abgeleitet sein.

[0079] Mittels der Erweiterte-Realität-Anzeigeumge-
bung 22 können im Verfahrensschritt E bspw. Pro-
gramme zum Steuern des Roboters 20 simuliert, er-
stellt, verändert und/oder überwacht werden. Beson-
ders vorteilhaft kann ein Robotersimulationsmodell
(Maschinensimulationsmodell), das den Roboter 20
beim Ausführen eines Programms simuliert, für die
Programmsimulation, -erstellung und -änderung ver-
wendet werden.

[0080] Es ist möglich, dass die Verarbeitungseinheit
16 über die Kommunikationsschnittstelle der Robo-
tersteuerung 12 Programme ausliest, verändert und/
oder für eine Visualisierung der Bewegungstrajektori-
en mittels der Erweiterte-Realität-Anzeigeumgebung
22 aufbereitet.

[0081] Es ist auch möglich, zur Programmierung
bspw. eine Gestenerkennung zu implementieren, die
zum Beispiel im bewegten Bild erkannte Handgesten
zur Festlegung von Trajektorien und Effektorbetäti-
gungen verwendet.

[0082] Die Erfindung ist nicht auf die vorstehend be-
schriebenen bevorzugten Ausführungsbeispiele be-
schränkt. Vielmehr ist eine Vielzahl von Varianten
und Abwandlungen möglich, die ebenfalls von dem
Erfindungsgedanken Gebrauch machen und deshalb
in den Schutzbereich fallen. Insbesondere sind die
Merkmale des unabhängigen Anspruchs 1 unab-
hängig voneinander offenbart. Zusätzlich sind auch
die Merkmale der Unteransprüche unabhängig von
sämtlichen Merkmalen des unabhängigen Anspruchs
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1 und beispielsweise unabhängig von den Merkma-
len bezüglich des Vorhandenseins und/oder der Kon-
figuration der einzelnen Verfahrensschritte des unab-
hängigen Anspruchs 1 offenbart.

Bezugszeichenliste

10 Vorrichtung

12 Robotersteuerung (Maschinensteue-
rung)

14 Speicher

16 Verarbeitungseinheit

18 Bildaufnahme- und Anzeigeeinrich-
tung

18A Bildaufnahmeeinrichtung

18B Anzeigeeinrichtung (Erweiterte-Rea-
lität-Anzeigeeinrichtung)

20 Roboter (Maschine)

22 Erweiterte-Realität-Anzeigeumge-
bung

24-28 Koordinatensysteme

A-J Verfahrensschritte

M1 Maschinenmodell

M2 Angepasstes Maschinenmodell
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102015016530 A1 [0004, 0010]
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Verwenden mit einer Maschine
(20), insbesondere einem mobilen oder stationären
Roboter, insbesondere eines Knickarmroboters, auf-
weisend:
Empfangen von mittels eines Messsystems der Ma-
schine (20) erfassten Stellungsinformationen der Ma-
schine (20);
Bilden eines dreidimensionalen Maschinenmodells
(M1) der Maschine (20) basierend auf den empfan-
genen Stellungsinformationen;
Aufnehmen eines Bildes der Maschine (20) mittels ei-
ner Bildaufnahmeeinrichtung (18A); und
Anzeigen einer Erweiterte-Realität-Anzeigeumge-
bung (22) mittels einer Anzeigeeinrichtung (18B),
wobei die Erweiterte-Realität-Anzeigeumgebung (22)
kalibriert ist durch:
- Bestimmen einer relativen Pose zwischen der Ma-
schine (20) und der Bildaufnahmeeinrichtung (18A)
durch Erkennen der Maschine (20) und/oder eines
oder mehrerer Teile der Maschine (20) in dem Bild
basierend auf dem dreidimensionalen Maschinenmo-
dell (M1); und
- Durchführen eines Koordinatenabgleichs zwischen
einem Maschinenkoordinatensystem (28) der Ma-
schine (20) und einem Koordinatensystem (26) der
Bildaufnahmeeinrichtung (18A) basierend auf der be-
stimmten relativen Pose.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei:
die Erweiterte-Realität-Anzeigeumgebung (22) ein
Maschinensimulationsmodell in Überlagerung mit der
Maschine (20), das basierend auf den empfangenen
Stellungsinformationen gebildet ist, aufweist, wobei
vorzugsweise:
ein Programm zum Steuern der Maschine (20) mit
dem Maschinensimulationsmodell in der Erweiterte-
Realität-Anzeigeumgebung (22) simulierbar, erstell-
bar, überwachbar und/oder veränderbar ist; und/oder
das Maschinensimulationsmodell dem dreidimensio-
nalen Maschinenmodell (M1) entspricht oder von
dem dreidimensionalen Maschinenmodell (M1) abge-
leitet ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, ferner aufweisend:
Erfassen eines Größenversatzes, eines Positionsver-
satzes und/oder eines Orientierungsversatzes zwi-
schen der Maschine (20) und dem Maschinensimula-
tionsmodell durch einen Pixelvergleich; und
Verändern des Maschinensimulationsmodells ent-
sprechend dem erfassten Größenversatz, Positions-
versatz und/oder Orientierungsversatz.

4.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei:
die Maschine (20) in dem Bild mittels des dreidimen-
sionalen Maschinenmodells (M1) referenziert wird;
und/oder

ein oder mehrere Teile der Maschine (20) in dem Bild
mittels eines oder mehrerer Teile des dreidimensio-
nalen Maschinenmodells (M1) referenziert wird; und/
oder
das dreidimensionale Maschinenmodell (M1) ein
Teilmaschinenmodell ist und ein oder mehrere Teile
der Maschine (20) in dem Bild mittels des Teilmaschi-
nenmodells referenziert wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei:
eine Position und/oder Orientierung des einen oder
der mehreren Teile der Maschine (20) relativ zu ei-
ner Maschinenbasis der Maschine (20) und/oder ei-
nem Nullpunkt des Maschinenkoordinatensystems
(28) aus den empfangenen Stellungsinformationen
abgeleitet und/oder geschätzt wird.

6.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei:
das Bild ein Tiefenbild ist und/oder die Bildaufnah-
meeinrichtung (18A) eine Tiefenbildkamera aufweist,
und das Erkennen des einen oder der mehreren Tei-
le der Maschine (20) das Erkennen von mindestens
lediglich einem einzigen dreidimensionalen Raum-
punkt der Maschine (20) im Bild aufweist; und/oder
das Bild ein 2D-Bild ist und/oder die Bildaufnahme-
einrichtung eine 2D-Kamera aufweist, und das Erken-
nen des einen oder der mehreren Teile der Maschi-
ne (20) das Erkennen von mindestens lediglich drei
Punkten der Maschine (20) im Bild aufweist.

7.    Verfahren nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei die Erweiterte-Realität-Anzeigeum-
gebung (22) dynamisch lokalisiert ist durch:
kontinuierliches Bestimmen der relativen Pose; und
kontinuierliches Durchführen des Koordinatenab-
gleichs.

8.    Verfahren nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei die Erweiterte-Realität-Anzeigeum-
gebung (22) dynamisch lokalisiert ist durch:
Anwenden eines Simultane-Lokalisierung-und-Kar-
tenerstellung-Algorithmus (SLAM-AIgorithmus) auf
eine Mehrzahl von Bildern der Bildaufnahmeeinrich-
tung (18A).

9.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei:
ein Nullpunkt des SLAM-Algorithmus auf einen Null-
punkt des Maschinenkoordinatensystems (28) und/
oder ein kalibrierten Nullpunkt eines Koordinatensys-
tems (26) der Bildaufnahmeeinrichtung (18A) gesetzt
und/oder gehalten ist; und/oder
ein Loop-Closing des SLAM-Algorithmus zum Her-
ausrechnen eines Drifts des SLAM-Algorithmus die
im Bild erkannte Maschine (20) und/oder den einen
oder die mehreren im Bild erkannten Teile der Ma-
schine (20) und die empfangenen Stellungsinforma-
tionen der Maschine (20) verwendet.



DE 10 2018 113 336 A1    2019.12.05

13/16

10.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei:
das Durchführen des Koordinatenabgleichs ein Set-
zen und/oder Halten eines Nullpunkts des Koordina-
tensystems (26) der Erweiterte-Realität-Anzeigeum-
gebung (22) auf einen Nullpunkt des Maschinenkoor-
dinatensystem (28) aufweist; und/oder
das Referenzieren ein Drehen, Verschieben und/
oder Größenverändern des dreidimensionalen Ma-
schinenmodells (M1) aufweist; und/oder
das Referenzieren ein Anwenden eines Iterative-Clo-
sest-Point-Algorithmus, eines Perspective-n-Point-
Algorithmus und/oder eines künstlichen neuronalen
Netzes aufweist.

11.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei:
das dreidimensionale Maschinenmodell (M1) ein
CAD-Modell ist; oder
das dreidimensionale Maschinenmodell (M1) ein
Skelettmodell ist; oder
das dreidimensionale Maschinenmodell (M1) ein Git-
termodell ist; oder
das dreidimensionale Maschinenmodell (M1) ein
Punktmodell ist.

12.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei:
die Maschine (20) frei von künstlichen Markern ist
und/oder das Bild frei von künstlichen Markern ist.

13.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei:
das Bild ein 2D-Bild ist und/oder die Bildaufnahme-
einrichtung (18A) eine 2D-Kamera aufweist; und
die Maschine (20) in dem Bild mittels des dreidimen-
sionalen Maschinenmodells (M1) und der Maschine
(20) im Bild durch ein Drehen des dreidimensionalen
Maschinenmodells (M1), ein Verschieben des drei-
dimensionalen Maschinenmodells (M1), ein Größen-
verändern des dreidimensionalen Maschinenmodells
(M1), ein Anwenden eines Perspective-n-Point-Algo-
rithmus und/oder ein Anwenden eines künstlichen
neuronalen Netzes referenziert wird.

14.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei:
ein Erkennen der Maschine (20) und ein Erkennen
des einen oder der mehreren Teile der Maschine (20)
parallel oder nacheinander durchgeführt wird.

15.  Vorrichtung zum Steuern einer Maschine (20),
insbesondere eines mobilen oder stationären Robo-
ters, insbesondere eines Knickarmroboters, aufwei-
send:
eine Bildaufnahmeeinrichtung (18A);
eine Anzeigeeinrichtung (18B); und

eine Verarbeitungseinheit (16), die zum Ausführen ei-
nes Verfahrens nach einem der vorherigen Ansprü-
che eingerichtet ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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