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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum automatisierten Bewegen eines schwerkraftkom-
pensierten Lastkörpers (6), bei dem der Lastkörper (6) von
einem Lastkörperhaltemittel (3) getragen wird, das mit ei-
nem Endeffektor-Flansch (2) eines Roboters (1) zum au-
tomatisierten Bewegen des Lastkörpers (6) verbunden ist,
wobei eine Schwerkraft-Kompensationsvorrichtung (9) vor-
gesehen ist, die ein Anschlussglied (17) aufweist, das zum
Schwerkraftkompensieren des Lastkörpers (6) an einem
Glied (7, 7a) oder dem Endeffektor-Flansch (2) des Robo-
ters (1) angreift. Die Erfindung betrifft außerdem ein auto-
matisiertes Handhabungssystem, aufweisend eine Schwer-
kraft-Kompensationsvorrichtung (9) für einen Lastkörper (6),
die lastseitig mit einem Anschlussglied (17) versehen ist,
ein Lastkörperhaltemittel (3) und einen Roboter (1) zum au-
tomatisierten Bewegen des schwerkraftkompensierten Last-
körpers (6), welcher Roboter (1) einen Endeffektor-Flansch
(2) aufweist, wobei das Anschlussglied (17) der Schwerkraft-
Kompensationsvorrichtung (9) mittels einer Gelenkkoppel
(21) an einem Glied (7, 7a) oder dem Endeffektor-Flansch
(2) des Roboters (1) angeschlossen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum au-
tomatisierten Bewegen eines schwerkraftkompen-
sierten Lastkörpers und ein automatisiertes Hand-
habungssystem, aufweisend eine Schwerkraft-Kom-
pensationsvorrichtung für einen Lastkörper.

[0002] Die DE 10 2008 032 322 A1 offenbart ein
Verfahren zum Montieren zweier Bauteile mittels ei-
nes Leichtbauroboters, bei dem zunächst ein erstes
Bauteil mittels des Roboters aufgenommen und an-
schließend mit zumindest einem Teilbereich in eine
Ausnehmung eines zweiten Bauteils eingeführt wird,
wobei es bereits frühzeitig zum Kontakt zwischen
den Bauteilen kommt. Während der Einführbewe-
gung wird dabei das erste Bauteil durch den Leicht-
bauroboter zumindest zeitweise oszillierend bewegt.
Unter Leichtbauroboter wird dabei ein Roboter ver-
standen, der im Vergleich zu seiner Lastaufnahme-
fähigkeit ein geringes Eigengewicht und eine präzise
Kraftsteuerung aufweist. Durch das geringe Eigenge-
wicht und die präzise Steuerung ist es möglich, Bau-
teile auch frühzeitig bei ihrer gegenseitigen Monta-
ge in Kontakt miteinander zu bringen, ohne dass Be-
schädigungen der Bauteile daraus resultieren.

[0003] Aus der US 2011/0048649 A1 ist eine au-
tomatisierte Reifen-Montagevorrichtung bekannt, bei
der ein Radmuttern-Schraubwerkzeug durch eine
Schwerkraft-Kompensationsvorrichtung, welche un-
mittelbar mit dem Radmuttern-Schraubwerkzeug ver-
bunden ist, in der Schwebe gehalten wird, wobei ein
separater Industrieroboter mit einem Greifwerkzeug
versehen ist, welches das in der Schwebe befindliche
Radmuttern-Schraubwerkzeug zum automatisierten
Bewegen greift.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, ein alternatives,
insbesondere verbessertes Verfahren und Handha-
bungssystem zum automatisierten Bewegen eines
schwerkraftkompensierten Lastkörpers anzugeben.

[0005] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfah-
ren zum automatisierten Bewegen eines schwerkraft-
kompensierten Lastkörpers, bei dem der Lastkör-
per von einem Lastkörperhaltemittel getragen wird,
das mit einem Endeffektor-Flansch eines Roboters
zum automatisierten Bewegen des Lastkörpers ver-
bunden ist, wobei eine Schwerkraft-Kompensations-
vorrichtung vorgesehen ist, die ein Anschlussglied
aufweist, das zum Schwerkraftkompensieren des
Lastkörpers an einem Glied oder dem Endeffektor-
Flansch des Roboters angreift.

[0006] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren
hängt der Lastkörper somit nicht unmittelbar an der
Schwerkraft-Kompensationsvorrichtung, sondern der
Lastkörper ist an einem Lastkörperhaltemittel befes-
tigt, das mit dem Endeffektor-Flansch des Roboters

verbunden ist, wobei die Schwerkraft-Kompensati-
onsvorrichtung dann am Roboter, insbesondere am
Endeffektor-Flansch des Roboters angreift und nicht
am Lastkörper bzw. dem Lastkörperhaltemittel direkt.
Der Roboter kann einen Manipulatorarm und eine
Steuervorrichtung umfassen. Die Steuervorrichtung
kann eingerichtet sein, den Manipulatorarm automa-
tisiert zu bewegen. Der Lastkörper kann beispielswei-
se ein Bauteil sein, das im Zuge eines Montagevor-
gangs zu positionieren bzw. zu montieren ist. Das
Lastkörperhaltemittel kann ein Endeffektor des Robo-
ters sein. Das Lastkörperhaltemittel kann insbeson-
dere ein Greifer sein, der am Endeffektor-Flansch des
Roboters befestigt, unlösbar verbunden, d. h. ange-
flanscht ist.

[0007] Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird
der Lastkörper überwiegend, insbesondere zu-
mindest weitgehend oder vollständig durch die
Schwerkraft-Kompensationsvorrichtung getragen, in-
dem die Schwerkraft-Kompensationsvorrichtung ei-
ne der Schwerkraft entgegengesetzte Kraft über den
Endeffektor-Flansch des Roboters auf den Lastkör-
per einleitet. Ergänzend können auch Kräfte über-
tragen werden, die einen Anteil haben, der nicht
der Schwerkraft entgegengerichtet ist. Die Kraft
ist im Allgemeinen vom Flansch des Roboters
zur Schwerkraft-Kompensationsvorrichtung gerich-
tet. Somit kann ein Lastkörper durch den Roboterarm
bewegt werden, der eine höhere, insbesondere weit
höhere Masse aufweist, als aufgrund der Tragfähig-
keit des Roboters durch den Roboterarm alleine ge-
halten werden könnte. Der Roboter dient zumindest
weitgehend oder vollständig lediglich zum Manövrie-
ren des Lastkörpers im Raum, ohne dass der Roboter
zum vollständigen Tragen des Lastkörpers ausgebil-
det bzw. eingerichtet sein muss.

[0008] Das Anschlussglied der Schwerkraft-Kom-
pensationsvorrichtung kann über ein Gelenk mit we-
nigstens einem, insbesondere drei Freiheitsgraden
an den Endeffektor-Flansch des Roboters ange-
koppelt sein. Das Anschlussglied stellt ein Mittel
zum Verbinden der Schwerkraft-Kompensationsvor-
richtung mit dem Endeffektor-Flansch des Roboters
dar. Das Anschlussglied kann über ein Gelenk bzw.
eine Gelenkanordnung mit dem Endeffektor-Flansch
des Roboters verbunden sein. Das Gelenk bzw. die
Gelenkanordnung kann beispielsweise drei rotatori-
sche Freiheitsgrade aufweisen.

[0009] Das Anschlussglied der Schwerkraft-Kom-
pensationsvorrichtung kann mit dem Glied des Robo-
ters, insbesondere mit dem Endeffektor-Flansch des
Roboters über eine Gelenkkoppel verbunden sein,
die insbesondere über drei rotatorische Freiheitsgra-
de verfügt. Die Gelenkkoppel ist vorzugsweise an
den Endeffektor-Flansch des Roboters angekoppelt.
Die Gelenkkoppel kann jedoch auch an ein anderes
Glied des Roboters angekoppelt werden. Insoweit bil-
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det der Endeffektor-Flansch nur ein spezielles Glied
des Roboters, nämlich das distale Endglied des Ro-
boters.

[0010] Ist die Schwerkraft-Kompensationsvorrich-
tung an ein anderes Glied des Roboters angekop-
pelt, als an dasjenige Glied an welchem das Last-
körperhaltemittel befestigt ist, so ist sicherzustellen,
dass die zwischen dem Anschlussglied der Schwer-
kraft-Kompensationsvorrichtung und dem Lastkör-
perhaltemittel liegenden Glieder und/oder Gelenke
des Roboters die aufgrund der Masse des Lastkör-
pers und der Schwerkraft auftretenden Tragkräfte
und/oder von Trägheitskräften übertragen können.
Im einfachsten Falle ist die Schwerkraft-Kompensa-
tionsvorrichtung jedoch unmittelbar an den Endef-
fektor-Flansch des Roboters anzukoppeln, an dem
das Lastkörperhaltemittel unmittel angeflanscht ist,
so dass keine Glieder und/oder Gelenke des Robo-
ters dazwischen liegen.

[0011] In allen Ausführungsformen kann die Schwer-
kraft-Kompensationsvorrichtung allein aufgrund einer
aktiven Bewegung des Roboters und/oder des Last-
körpers passiv, insbesondere eigenantriebslos mit-
bewegt werden. Die Schwerkraft-Kompensationsvor-
richtung muss somit nicht über eigene Antriebe ver-
fügen, sondern kann als eine überwiegend oder aus-
schließlich mechanische Gelenkanordnung ausgebil-
det sein. Inn einer beispielhaften Ausführung kann
die Schwerkraft-Kompensationsvorrichtung von ei-
nem mechanischen Gelenkausleger mit zwei Frei-
heitsgraden gebildet werden, dessen Auslegerende
innerhalb einer horizontalen Ebene frei verstellt wer-
den kann. Der Lastkörper kann dabei beispielswei-
se an einem kranartigen Hebeseil hängen, welches
von dem Auslegerende des mechanischen Gelenk-
ausleger nach unten abläuft. Der Lastkörper hängt
insoweit „frei schwebend”, d. h. nur durch das Seil
getragen in der Luft. Das Seil kann an eine Vorrich-
tung angeschlossen sein, welches eine Zugkraft auf
das Seil ausübt, welche zumindest annähernd der
Schwerkraft des Lastkörpers entspricht.

[0012] In einer Ausführungsform kann die Schwer-
kraft-Kompensationsvorrichtung ausschließlich die
durch die Masse des Lastkörpers bewirkte Schwer-
kraft kompensieren. In diesem Fall muss vom Robo-
ter weiterhin eine gewisse Tragkraft aufgewandt wer-
den, nämlich beispielsweise zum Heben des Lastkör-
perhaltemittels und/oder des Endeffektor-Flansches
und/oder aufgrund der zusätzlichen Momente, die
sich ergeben, wenn der Lastkörper um die horizonta-
len Achsen gekippt wird. Die Kraft muss nicht notwe-
niger Weise durch den Schwerpunkt des Lastkörpers
gehen. Weiterhin können oder müssen auch dynami-
sche Kräfte zumindest teilweise oder vollständig auf-
genommen werden.

[0013] In einer alternativen Ausführungsform kann
die Schwerkraft-Kompensationsvorrichtung neben
der durch die Masse des Lastkörpers bewirkte
Schwerkraft zusätzlich eine durch die Masse des
Lastkörperhaltemittels und/oder durch die Masse des
Endeffektor-Flansches und/oder eines oder mehre-
rer der Glieder des Roboters bewirkte Schwerkraft
kompensieren. So kann der Roboterarm auch von
den Gewichtskräften aus den Massen des Lastkör-
perhaltemittels und/oder einzelner Glieder, insbeson-
dere des Endeffektor-Flansches durch die Schwer-
kraft-Kompensationsvorrichtung entlastet werden.

[0014] Die Aufgabe wird außerdem gelöst durch ein
automatisiertes Handhabungssystem, insbesondere
zur Durchführung eines erfindungsgemäßen Verfah-
rens, wie beschrieben, aufweisend eine Schwerkraft-
Kompensationsvorrichtung für einen Lastkörper, die
lastseitig mit einem Anschlussglied versehen ist, ein
Lastkörperhaltemittel und einen Roboter zum au-
tomatisierten Bewegen des schwerkraftkompensier-
ten Lastkörpers, welcher Roboter einen Endeffek-
tor-Flansch aufweist, wobei das Anschlussglied der
Schwerkraft-Kompensationsvorrichtung mittels einer
Gelenkkoppel an einem Glied oder dem Endeffektor-
Flansch des Roboters angeschlossen ist.

[0015] Bei dem erfindungsgemäßen automatisier-
ten Handhabungssystem hängt der Lastkörper so-
mit nicht unmittelbar an der Schwerkraft-Kompen-
sationsvorrichtung, sondern der Lastkörper ist an
einem Lastkörperhaltemittel befestigt, das mit dem
Endeffektor-Flansch des Roboters verbunden ist, wo-
bei die Schwerkraft-Kompensationsvorrichtung dann
über eine Gelenkkoppel am Roboter, insbesondere
am Endeffektor-Flansch des Roboters angreift und
nicht am Lastkörper bzw. dem Lastkörperhaltemit-
tel direkt. Der Roboter kann einen Manipulatorarm
und eine Steuervorrichtung umfassen. Die Steuervor-
richtung kann eingerichtet sein, den Manipulatorarm
automatisiert zu bewegen. Der Lastkörper kann bei-
spielsweise ein Bauteil sein, das im Zuge eines Mon-
tagevorgangs zu positionieren bzw. zu montieren ist.
Das Lastkörperhaltemittel kann ein Endeffektor des
Roboters sein. Das Lastkörperhaltemittel kann insbe-
sondere ein Greifer sein, der am Endeffektor-Flansch
des Roboters befestigt, unlösbar verbunden, d. h. an-
geflanscht ist.

[0016] Das Anschlussglied der Schwerkraft-Kom-
pensationsvorrichtung kann mittels der Gelenkkoppel
über wenigstens einem, insbesondere drei Freiheits-
grade an den Endeffektor-Flansch des Roboters an-
gekoppelt sein.

[0017] Das Anschlussglied stellt ein Mittel zum Ver-
binden der Schwerkraft-Kompensationsvorrichtung
mit dem Endeffektor-Flansch des Roboters dar. Das
Anschlussglied kann über die Gelenkkoppel mit dem
Endeffektor-Flansch des Roboters verbunden sein.
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Die Gelenkkoppel kann beispielsweise drei rotatori-
sche Freiheitsgrade aufweisen.

[0018] In einer speziellen Ausführungsform kann
dasjenige Gelenk des Roboters, welches den End-
effektor-Flansch mit einem dem Endeffektor-Flansch
des Roboters in der kinematischen Kette unmittel-
bar vorausgehendem Glied verbindet, als Drehge-
lenk ausgebildet sein.

[0019] In allen Ausführungsformen des automati-
sierten Handhabungssystems kann die Gelenkkop-
pel ein mit dem Roboterglied, insbesondere dem
Endeffektor-Flansch, drehbar verbundenes Verbin-
dungsglied aufweisen, das mittels wenigstens ei-
nes Gelenks, insbesondere Drehgelenks mit einem
Halteglied verbunden ist, das an das Anschluss-
glied der Schwerkraft-Kompensationsvorrichtung ge-
koppelt ist.

[0020] Das Verbindungsglied kann einen am
Glied des Roboters, insbesondere am Endeffektor-
Flansch, um eine erste Drehachse drehbar gelager-
ten Ringkörper aufweisen, der mittels zweier gegen-
überliegender, insbesondere radial nach außen wei-
sender, auf einer gemeinsamen zweiten Drehach-
se liegender Drehgelenke an einem teilringförmigen
und/oder bügelförmigen Halteglied drehbar gelagert
ist, das seinerseits um eine dritte Drehachse drehbar
mit dem das Anschlussglied der Schwerkraft-Kom-
pensationsvorrichtung angeschlossen ist.

[0021] Der Endeffektor-Flansch stellt ein spezielles
Glied des Roboters dar. Ist der Endeffektor-Flansch
am letzten Gelenk des Roboterarms drehbar gela-
gert, so kann das Verbindungsglied über ein Wälz-
lager oder Gleitlager drehbar an dem Endeffektor-
Flansch gelagert sein.

[0022] Die Gelenkkoppel kann ein bügelförmiges
Halteglied aufweisen. Das bügelförmiges Halteglied
kann sich entlang einer Kreisbahn um einen Win-
kel von etwa 270 Grad erstrecken. Der Radius die-
ser Kreisbahn kann derart groß gewählt sein, dass
ein dem Endeffektor-Flansch nahes Glied vollstän-
dig in einen von dem bügelförmigen Halteglied um-
fangenen Freiraum eintauchen kann. In einem Be-
reich des oberen Endes kann das bügelförmige Hal-
teglied eine nach innen weisende Kerbe aufwei-
sen, an welcher ein ringförmig ausgebildetes An-
schlussglied der Schwerkraft-Kompensationsvorrich-
tung eingreift. Entweder kann das Anschlussglied
mittels einer Drehgelenkverbindung mit dem Seil ver-
bunden sein, oder direkt an dem Seil befestigt sein,
wobei eine Drehbarkeit durch ein Verdrillen des Sei-
les erzielbar sein kann.

[0023] Das bügelförmige Halteglied kann symme-
trisch ausgebildet sein. An zwei gegenüberliegen-
den Endabschnitten des bügelförmigen Halteglieds

kann jeweils ein Drehgelenk angeordnet sein. Die
beiden Drehgelenke liegen insbesondere auf einer
gemeinsamen Drehachse. An den beiden Drehgelen-
ken kann ein Verbindungsglied in Form eines Ring-
körpers gelagert sein. Der Ringkörper kann einen Au-
ßenring eines Lagers, insbesondere Wälzlagers oder
Gleitlagers bilden. Der Ringkörper kann auch als se-
parates Bauteil ausgebildet sein, das mit einem Au-
ßenring eines Lagers, insbesondere Wälzlagers oder
Gleitlagers verbunden ist. Das Lager bzw. dessen In-
nenring kann demgemäß fest mit dem Endeffektor-
Flansch verbunden sein. Insoweit ist der Ringkörper
drehbar an dem Endeffektor-Flansch gelagert.

[0024] Durch die Gelenkkoppel und das Seil kann
eine Gelenkkoppel mit drei rotatorischen Freiheits-
graden geschaffen werden, über die der Endeffektor-
Flansch des Roboters mit der Schwerkraft-Kompen-
sationsvorrichtung verbunden ist.

[0025] Schwerkraft-Kompensationsvorrichtungen,
die unter Anderem auch als Balancersysteme be-
zeichnet werden, werden im Allgemeinen für den ma-
nuellen Einsatz genutzt, um es dem Menschen zu er-
möglichen schwere Gegenstände mit einem geringen
Kraftaufwand in eine neue Position zu bewegen.

[0026] Eine Mechanik des Balancersystems ermög-
licht es hierbei Kraft in senkrechter Richtung auf ei-
nen Gegenstand auszuüben und ihn damit anzuhe-
ben. Der Benutzer bestimmt hierbei die Höhe, in die
der Gegenstand gehoben wird. Ein seitliches Ver-
schieben des Gegenstands kann manuell vom Be-
nutzer bewirkt werden. Die Mechanik des Balancers
kann ausgebildet sein, ein solches seitliches Ver-
schieben zu ermöglichen.

[0027] Die Mechanik das Balancers kann über ei-
ne weitere Mechanik, die auch als Lastkörperhalte-
mittel bzw. im Weiteren auch als Gegenstandhalter
bezeichnet wird, mit dem zu hebenden Gegenstand
verbunden werden. Dieser Gegenstandhalter kann
über weitere, insbesondere auch aktive Freiheitsgra-
de verfügen, die vom Benutzer angesteuert werden
können. So kann das Lastkörperhaltemittel beispiels-
weise als ein Greifer ausgebildet sein, welcher zwi-
schen einer Offenstellung und einer den Lastkörper
greifenden Schließstellung verstellbar ist.

[0028] Derartige Balancersysteme können auch von
Robotern genutzt werden. Der Roboter bewegt hier-
bei den Gegenstand aktiv, beispielsweise in der Ebe-
ne und die Gewichtskraft des zu hebenden Gegen-
stands wird zum Teil oder vollständig vom Balancer
aufgehoben. Die Bewegungen des Balancers in der
Vertikalen werden dabei vom Roboter ausgelöst bzw.
bewirkt. Der Gesamtaufbau des Systems, das den
Balancer und den Gegenstandhalter umfasst, kann
hierbei identisch zu einem manuell genutzten Balan-
cersystem ausgebildet sein. Der Gegenstandhalter
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greift am zu hebenden Gegenstand an und der Ro-
boter am Gegenstand, oder am Gegenstandhalter.

[0029] Durch eine Unterstützung eines Roboters mit
einem Balancersystem kann der Roboter Gegenstän-
de zumindest mit reduzierter Dynamik bewegen, für
deren Gewichtskraft der Roboter eigentlich nicht aus-
gelegt ist. Diese Gegenstände sollen vom Roboter,
mit der Unterstützung durch den Balancer, in ei-
ne neue Position in einer Umgebung mit Störkon-
turen gebracht werden. Problematisch für den Ein-
satz eines solchen Balancersystems in Verbindung
mit einem Roboter ist die große Störkontur eines Ge-
genstandhalters, der an das Balancersystem, d. h.
an die Schwerkraft-Kompensationsvorrichtung ange-
passt ist. Dies hat zur Folge, dass das Gesamtsystem
aus Balancer und Gegenstandhalter für jeden Einsatz
neu zu konzipieren wäre, um die Störkonturen an ei-
nem Ort zu platzieren, der für die jeweilige Aufgabe
unproblematisch ist.

[0030] Hier setzt nun die Erfindung an, wobei es Ziel
ist, ein Verfahren zum automatisierten Bewegen ei-
nes schwerkraftkompensierten Lastkörpers und ein
automatisiertes Handhabungssystem zu konzipie-
ren, bei dem die normalen Bewegungen des Ro-
boters durch eine Schwerkraft-Kompensationsvor-
richtung unterstützt werden, ohne dass der Gegen-
standhalter, d. h. das Lastkörperhaltemittel mit Rück-
sicht auf die Schwerkraft-Kompensationsvorrichtung
zu gestalten wäre, sondern das Lastkörperhaltemittel
dem handhabenden Roboter und der Aufgabenstel-
lung, insbesondere einer Montageaufgabenstellung
gemäß ausgebildet werden kann. Im Ergebnis kön-
nen große Störkonturen vermieden werden. Mit ei-
nem solchen Balancersystem können dann möglichst
viele der Standardaufgaben vom Roboter unterstützt
werden, ohne dass jeweils eine Anpassung erfolgen
muss.

[0031] Ein Körper, d. h. ein Lastkörper kann von dem
Roboter im Raum in sechs Freiheitsgraden bewegt
werden. Der Balancer soll die Bewegungsmöglichkei-
ten nicht einschränken und er soll die gesamte, oder
einen Teil der Gewichtskraft des Lastkörpers aufneh-
men. Weiterhin soll der Balancer und/oder das Last-
körperhaltemittel möglichst wenige Störkonturen auf-
weisen, die zu Kollisionsproblemen in der Arbeitsum-
gebung führen können.

[0032] Die Funktionen, die das Gesamtsystem zu
erfüllen hat, werden in einer Ausführung der Erfin-
dung in Teilfunktionen aufgeteilt und Teilsystemen
zugeordnet. Der Balancer kann dabei eine Bewe-
gung in einer Ebene ermöglichen. Der Hebemecha-
nismus ermöglicht das Anheben des Gegenstands.
Diese Funktion kann auch mit in den Balancer mit
integriert werden, je nach Mechanik des Balancers.
Der Gegenstandhalter kann mit dem zu hebenden
Gegenstand verbunden sein und das Drehen dieses

Gegenstands um einzelne oder um alle Raumachsen
ermöglichen.

[0033] Die Drehbewegungen des Gegenstands wer-
den in einer Ausführungsform vom Flansch des Ro-
boters ermöglicht. Die senkrechte Kraft des Balan-
cers wird dabei direkt in den Flansch des Roboters
eingeleitet, wodurch Glieder und/oder angetriebene
Gelenke des Roboters entlastet werden können. Die
Mechanik mit der die Kraft auf den Flansch übertra-
gen wird, schränkt die Bewegungen des Roboters
nur geringfügig ein. Die Mechanik mit der die Kraft
auf den Flansch übertragen wird, bildet nur eine klei-
ne Störkontur, insbesondere um eine Drehachse des
Roboters.

[0034] Der Flansch des Roboters kann um eine klei-
ne Länge, beispielsweise um 15 mm, verlängert wer-
den. Zwischen dem Flansch des Roboter und dem zu
hebenden Gegenstand und um den Gegenstand wird
keine zusätzliche Störkontur generiert.

[0035] Die Kraftübertragung auf den Flansch er-
folgt in einer beispielhaften Ausführungsform mit ei-
ner Aufhängung, die drei passive Freiheitsgrade auf-
weist. Die Aufhängung ist über ein erstes Lager mit
dem Flansch des Roboters verbunden, in dem sich
der Flansch frei drehen kann. Die Aufnahme des
Außenrings des Lagers wird von einem Ring gehal-
ten, mit dem es über ein zweites Lager gelenkig ver-
bunden ist. Der Ring wird weiterhin von oben gehal-
ten. Diese Verbindung kann sich senkrecht um sich
selbst, d. h. um eine Achse drehen, die insoweit ein
drittes Lager bildet. Über diese Verbindung wird die
Kraft auf die Aufhängung aufgebracht, die senkrecht
nach oben und/oder in diejenige Richtung, in der sich
die Schwerkraft-Kompensationsvorrichtung befindet,
zieht. Der Ring der Aufhängung hat einen so großen
Innendurchmesser, dass das zumindest ein in der ki-
nematischen Kette vorgelagertes Glied des Roboters
ohne mit dem Ring zu kollidieren in diesen eindringen
kann.

[0036] Die Winkelstellung der Aufhängung ist immer
eindeutig, solange der Winkel zwischen der ersten
Drehachse und der Haltekraftrichtung des Balancers
ungleich null ist. Die Aufhängung hat die Eigenschaft,
dass solange der Winkel ungleich null ist, die Kraft auf
die Aufhängung immer senkrecht durch den Schnitt-
punkt der drei Drehachsen der Aufhängung verläuft,
der sich im Zentrum des Flansches befindet. Die Kraft
geht auch dann durch den Schnittpunkt, wenn der
Winkel gleich Null ist. Allerdings ist dann die Position
des Gelenks am Flansch nicht mehr eindeutig.

[0037] Ist der Flansch des Roboters senkrecht zur
Haltekraftrichtung ausgerichtet, sind die erste und
dritte Drehachse der Aufhängung koaxial zueinander
und können sich daher frei zueinander drehen. Wei-
terhin verfügt die Aufhängung in dieser Stellung über
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kein separates Gelenk, das eine Drehung des vorletz-
ten Rollgelenks des Roboters ermöglicht. Stattdes-
sen kann sich die Kraftübertragung auf den Ring am
Aufhängungspunkt drehen und ermöglicht dem Ro-
boter damit die Bewegung.

[0038] Um sicherzustellen, dass die Winkelposi-
tionen der Aufhängung eindeutig sind, wenn der
Flansch aus der Position herausgefahren wird, in
welcher der Flansch senkrecht zur Haltekraftrichtung
ausgerichtet ist, muss die Bewegung des Roboters
eine Bedingung erfüllen. Zuerst muss der Flansch
des Roboters nach vorne geneigt werden, so dass
sich ein positiver Winkel ergibt, der beispielsweise in
Fig. 3 und Fig. 6 aus der Zeichnungsebene hinaus-
schwenken kann. Dies stellt sicher, dass die Winkel-
positionen der Aufhängung eindeutig sind.

[0039] In einer Ausprägung des Systems aus Balan-
cer und Hebemechanismus kann der Hebemechanis-
mus aus einem Seilzug bestehen, der starr an einer
Decke über einem Arbeitspunkt des Roboters ange-
bracht ist. Die Kraft auf die Aufhängung des Roboters
verläuft dabei nicht mehr senkrecht nach oben, wenn
sich der Roboterflansch vom Arbeitspunkt weg be-
wegt. Die Decke befindet sich ausreichend weit über
dem Arbeitspunkt des Roboters, so dass der Robo-
ter mit den seitlichen Kräften umgehen kann, wenn
der Roboter seinen Flansch seitlich vom Arbeitspunkt
weg bewegt.

[0040] In einer alternativen Ausprägung des Sys-
tems aus Balancer und Hebemechanismus kann der
Hebemechanismus aus einem Seilzug bestehen, der
über eine Linearführung an der Decke angebracht ist.
Der Roboter nutzt in seinen Arbeitsraum zwei Punk-
te an denen er eine unterstützende Kraft benötigt,
die senkrecht von oben aufgebracht wird, oder meh-
rere Punkte, die zumindest ungefähr auf einer Gera-
den liegen. Zwischen den beiden Arbeitspunkten wird
die Linearführung so an der Decke angebracht, dass
sich die Enden jeweils über einem Arbeitspunkt be-
finden. Weiterhin kann die Linearführung über Brem-
sen und/oder Dämpfungen an den Endpunkten ver-
fügen, in denen ein Führungsschlitten direkt über ih-
ren Arbeitspunkten anhalten können, wenn sie mit ei-
ner bestimmten Dynamik in diese Stellungen gezo-
gen werden.

[0041] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist ex-
emplarisch in den beigefügten schematischen Figu-
ren dargestellt.

[0042] Es zeigen:

[0043] Fig. 1 eine schematische, perspektivische
Darstellung eines automatisierten Handhabungssys-
tems mit einer Schwerkraft-Kompensationsvorrich-
tung, einem Lastkörper und einem Roboter,

[0044] Fig. 2 eine erste perspektivische Teilansicht
des Roboters im Bereich seines Flansches mit einer
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Gelenk-
koppel,

[0045] Fig. 3 eine zweite perspektivische Teilansicht
des Roboters im Bereich des Flansches mit der Ge-
lenkkoppel gemäß Fig. 1,

[0046] Fig. 4 eine erste Seitenansicht des Roboters
im Bereich des Flansches mit der Gelenkkoppel ge-
mäß Fig. 1,

[0047] Fig. 5 eine zweite Seitenansicht des Robo-
ters im Bereich des Flansches mit der Gelenkkoppel
gemäß Fig. 1 und

[0048] Fig. 6 eine Frontansicht des Roboters im Be-
reich des Flansches mit der Gelenkkoppel gemäß
Fig. 1.

[0049] In der Fig. 1 ist ein Roboter 1, insbeson-
dere Industrieroboter dargestellt. Beispielhaft han-
delt es sich in dem dargestellten erfindungsgemäßen
Ausführungsbeispiel um einen Leichtbauroboter des
Typs KUKA LBR III. Der Roboter 1 umfasst einen
Manipulatorarm 1a und eine Steuervorrichtung 1b.
Der Manipulatorarm 1a weist an seinem Endeffektor-
Flansch 2 einen Endeffektor 3a, insbesondere in Art
eines Greifers auf, der im Folgenden unter Anderem
auch als Lastkörperhaltemittel 3 bezeichnet wird. Der
Endeffektor 3a kann insoweit speziell auch als Grei-
fer bezeichnet werden. Der dargestellte Endeffektor
3a kann zwei gegeneinander bewegliche Greiferba-
cken 4 und 5 aufweisen. Zwischen den Greiferbacken
4 und 5 ist ein Lastkörper 6 gehalten. Der Manipu-
latorarm 1a weist Glieder 7 auf, die durch Gelenke
8 miteinander verbunden sind. Durch Bewegen der
Gelenke 8 des Manipulatorarms 1a wird der Endef-
fektor 3a und folglich der Lastkörper 6 bewegt. Der
Lastkörper 6 kann beispielsweise ein Maschinenbau-
teil sein, das im Rahmen der Herstellung einer Ma-
schine während seiner Montage zu bewegen ist. Die
Steuervorrichtung 1b ist zum automatisierten Bewe-
gen des Manipulatorarms 1a eingerichtet.

[0050] Erfindungsgemäß wird der Lastkörper 6 nicht
von dem Manipulatorarm 1a, sondern von einer
separaten Schwerkraft-Kompensationsvorrichtung 9
schwerkraftkompensiert. Die Schwerkraft-Kompen-
sationsvorrichtung 9 kann, wie im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel dargestellt, ein fest installierte Stand-
säule 10 aufweisen. Über ein erstes passives Dreh-
gelenk 11 ist ein Ausleger 12 der Schwerkraft-Kom-
pensationsvorrichtung 9 um eine erste vertikale Ach-
se schwenkbar verdrehbar. An dem Ausleger 12 ist
über ein zweites passives Drehgelenk 13 ein Tragarm
14 verbunden. von einem frei auskragenden Ende
15 des Tragarms 14 häuft im Ausführungsbeispiels
ein Seil 16 senkrecht nach unten. In einer nicht dar-
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gestellten alternativen Ausführung kann statt eines
Seiles 16 eine Stange verwendet werden. Ein Stan-
ge hat den Vorteil, dass sie während eines passiven
Verschiebens des Balancers auch Querkräfte über-
tragen kann. Das freie Ende des Seils 16 verfügt über
ein Anschlussglied 17. Mittels der beiden passiven
Drehgelenke 11 und 13 kann das frei auskragende
Ende 15 des Tragarms 14 innerhalb einer horizontal
ausgerichteten Ebene passiv bewegt werden. Mittels
des Seils 16, welches über eine erste Umlenkrolle 18
und eine zweite Umlenkrolle 19 einer Ausgleichsvor-
richtung 20 zugeführt ist, kann das Seil 16, bzw. das
Anschlussglied 17 in vertikaler Richtung gemäß eines
in Schwerkraftrichtung weisenden Seilabschnitts des
Seiles 16 abgesenkt und/oder angehoben werden. In
Abhängigkeit einer am Anschlussglied 17 angreifen-
den Schwerkraft, die durch die Masse des Lastkör-
pers 6 induziert ist, kann die Ausgleichsvorrichtung
20 eingerichtet sein, am Seil 16 eine Zugkraft aus-
zuüben, die der am Anschlussglied 17 angreifenden
Schwerkraft, die durch die Masse des Lastkörpers 6
induziert ist, entgegensetzt ist, insbesondere in sei-
ner Größe der Schwerkraft entspricht, so dass der
Lastkörper 6 am Seil 16 frei schwebend aufgehängt
ist.

[0051] Erfindungsgemäß ist der Lastkörper 6 von ei-
nem Lastkörperhaltemittel 3 gehalten, das nicht un-
mittelbar an dem Seil 16 der Schwerkraft-Kompen-
sationsvorrichtung 9 befestigt ist, sondern an dem
Endeffektor-Flansch 2 des Roboters 1. Zum Schwer-
kraftkompensieren des Lastkörpers 6 ist erfindungs-
gemäß vorgesehen, dass die Schwerkraft-Kompen-
sationsvorrichtung 9 nicht direkt an dem Lastkörper
6 angreift, sondern an einem Glied 7 des Roboters 1
angreift. Dazu ist vorgesehen, dass das Anschluss-
glied 17 der Schwerkraft-Kompensationsvorrichtung
9 über eine Gelenkkoppel 21 mit einem Glied 7, ins-
besondere dem Endeffektor-Flansch 2 des Roboters
1 verbunden ist.

[0052] Eine beispielhafte Ausführungsform einer er-
findungsgemäßen Gelenkkoppel 21 ist in Fig. 2 nä-
her gezeigt. Die Gelenkkoppel 21 weist ein bügelför-
miges Halteglied 22 auf. Das bügelförmiges Halte-
glied 22 erstreckt sich entlang einer Kreisbahn um
einen Winkel von etwa 270 Grad. Der Radius die-
ser Kreisbahn ist derart groß gewählt, dass ein dem
Endeffektor-Flansch 2 nahes Glied 7a vollständig in
einen von dem bügelförmigen Halteglied 22 umfan-
genen Freiraum eintauchen kann. In einem Bereich
des oberen Endes weist das bügelförmige Halte-
glied 22 eine nach innen weisende Kerbe 23 auf, an
welcher ein ringförmig ausgebildetes Anschlussglied
17 der Schwerkraft-Kompensationsvorrichtung 9 ein-
greift. Entweder kann das Anschlussglied 17 mittels
einer Drehgelenkverbindung mit dem Seil 16 oder der
Stange verbunden sein, oder direkt an dem Seil 16
befestigt sein, wobei eine Drehbarkeit um die Dreh-

achse D3 durch ein Verdrillen des Seiles 16 erzielbar
ist.

[0053] Das bügelförmige Halteglied 22 ist symme-
trisch ausgebildet. An den beiden gegenüberliegen-
den Endabschnitten 22a, 22b des bügelförmigen Hal-
teglieds 22 ist jeweils ein Drehgelenk 23a, 23b ange-
ordnet. Die beiden Drehgelenke 23a, 23b liegen auf
einer gemeinsamen Drehachse D2. An den beiden
Drehgelenken 23a, 23b ist ein Verbindungsglied 24
in Form eines Ringkörpers 24a gelagert. Der Ring-
körper 24a bildet einen Außenring eines Lagers, ins-
besondere Wälzlagers oder Gleitlagers. Der Ringkör-
per 24a kann auch als separates Bauteil ausgebildet
sein, das mit einem Außenring eines Lagers, insbe-
sondere Wälzlagers oder Gleitlagers verbunden ist.
Das Lager bzw. dessen Innenring ist demgemäß fest
mit dem Endeffektor-Flansch 2 verbunden. Insoweit
ist der Ringkörper 24a um eine Drehachse D1 dreh-
bar an dem Endeffektor-Flansch 2 gelagert.

[0054] Durch die Gelenkkoppel 21 und das Seil 16
wird eine Gelenkkoppel 21 mit drei rotatorischen Frei-
heitsgraden geschaffen, über die der Endeffektor-
Flansch 2 des Roboters 1 mit der Schwerkraft-Kom-
pensationsvorrichtung 9 verbunden ist.

[0055] In der Fig. 3 ist der Roboter 1, wie in Fig. 2, im
Bereich des Flansches mit der Gelenkkoppel darge-
stellt. Der Endeffektor-Flansch 2 ist jedoch aus der in
Fig. 2 gezeigten Orientierung in eine vertikale Orien-
tierung gedreht dargestellt. In dieser vertikalen Orien-
tierung ist das vordere kugelartige Glied 7a des Mani-
pulatorarms 1a in das bügelförmige Halteglied 22 ein-
getaucht. Statt einer kreisförmigen Grundform kann
das bügelförmige Halteglied 22 auch andere Grund-
formen aufweisen, beispielsweise auch eine reche-
ckige, quadratische oder dreieckige Grundform. Die
Grundform kann jedenfalls so gewählt werden und/
oder eine solche Größe aufweisen, dass in Abhän-
gigkeit der Gestalt des vorderen Glieds 7a des Mani-
pulatorarms 1a, das eine von der kugelartigen Gestalt
abweichende Gestalt aufweisen kann, sichergestellt
ist, dass das Glied 7a in das Halteglied 22 eintauchen
kann.

[0056] Die Fig. 4 zeigt den Roboter 1 mit dem End-
effektor-Flansch 2, der in eine vertikale Orientierung
gedreht ist. Dabei befindet sich jedoch das Seil 16 in
einer von der Vertikalen abweichenden Orientierung.
Mit anderen Worten steht die Schwerkraft-Kompen-
sationsvorrichtung 9 nicht vertikal über dem Endef-
fektor-Flansch 2, sondern etwas seitlich versetzt. In
einer solchen Anordnung muss der Manipulatorarm
1a eine in horizontaler Richtung wirkende Querkraft
aufnehmen, die durch eine Zugkraft entlang des Seils
16 auf den Endeffektor-Flansch 2 einwirkt.

[0057] In einer Anordnung, wie in Fig. 5 darge-
stellt, ist der Manipulatorarm 1a bzw. der Endeffektor-
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Flansch 2 um einen Winkel aus der Vertikalen her-
aus gekippt orientiert. Gleichzeitig erstreckt sich das
Seil 16 in vertikaler Richtung, so dass keine Querkräf-
te auf den Endeffektor-Flansch 2 wirken. Allerdings
wird ein an dem Endeffektor-Flansch 2 angebrachtes
Lastkörperhaltemittel bzw. ein an dem Endeffektor-
Flansch 2 angebrachter Lastkörper ein Moment auf
den Endeffektor-Flansch 2 aufbringen, das durch den
Manipulatorarm 1a aufgenommen werden muss.

[0058] Die Fig. 6 zeigt eine weitere Ansicht des Ma-
nipulatorarms 1a im Bereich des Endeffektor-Flan-
sches 2 mit der Gelenkkoppel 21. Der Endeffektor-
Flansch 2 erstreckt sich in einer horizontalen Ebene,
d. h. die Drehachse D1 um die sich der Endeffektor-
Flansch 2 dreht, ist vertikal ausgerichtet. Gleichzeitig
erstreckt sich das Seil 16 in vertikaler Richtung, so
dass keine Querkräfte auf den Endeffektor-Flansch
2 wirken und die aufgrund der Masse eines an dem
Endeffektor-Flansch 2 hängenden Lastkörpers indu-
zierte Schwerkraft über die Gelenkkoppel 21 in das
Seil 16 eingeleitet werden kann, ohne dass resultie-
rende Kräfte von dem Manipulatorarm 1a aufgenom-
men werden müssen. In dieser Stellung ist die Win-
kelposition von Außenring 24 zum Innenring aller-
dings nicht mehr eindeutig.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum automatisierten Bewegen eines
schwerkraftkompensierten Lastkörpers (6), bei dem
der Lastkörper (6) von einem Lastkörperhaltemittel
(3) getragen wird, das mit einem Endeffektor-Flansch
(2) eines Roboters (1) zum automatisierten Bewe-
gen des Lastkörpers (6) verbunden ist, wobei eine
Schwerkraft-Kompensationsvorrichtung (9) vorgese-
hen ist, die ein Anschlussglied (17) aufweist, das zum
Schwerkraftkompensieren des Lastkörpers (6) an ei-
nem Glied (7, 7a) oder dem Endeffektor-Flansch (2)
des Roboters (1) angreift.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das An-
schlussglied (17) der Schwerkraft-Kompensations-
vorrichtung (9) über ein Gelenk mit wenigstens ei-
nem, insbesondere drei Freiheitsgraden an den End-
effektor-Flansch (2) des Roboters (1) angekoppelt ist.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem
das Anschlussglied (17) der Schwerkraft-Kompensa-
tionsvorrichtung (9) mit dem Glied (7, 7a) des Robo-
ters (1), insbesondere mit dem Endeffektor-Flansch
(2) des Roboters (1) über eine Gelenkkoppel (21) ver-
bunden ist, die insbesondere über drei rotatorische
Freiheitsgrade verfügt.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
bei dem die Schwerkraft-Kompensationsvorrichtung
(9) allein aufgrund einer aktiven Bewegung des Ro-
boters (1) und/oder des Lastkörpers (6) passiv, ins-
besondere eigenantriebslos mitbewegt wird.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
bei dem die Schwerkraft-Kompensationsvorrichtung
(9) ausschließlich die durch die Masse des Lastkör-
pers (6) bewirkte Schwerkraft kompensiert.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
bei dem die Schwerkraft-Kompensationsvorrichtung
(9) neben der durch die Masse des Lastkörpers (6)
bewirkte Schwerkraft zusätzlich eine durch die Mas-
se des Lastkörperhaltemittels (3) und/oder durch die
Masse des Endeffektor-Flansches (2) und/oder eines
oder mehrerer der Glieder (7, 7a) des Roboters (1)
bewirkte Schwerkraft kompensiert.

7.    Automatisiertes Handhabungssystem, insbe-
sondere zur Durchführung eines Verfahrens nach ei-
ne der Ansprüche 1 bis 6, aufweisend eine Schwer-
kraft-Kompensationsvorrichtung (9) für einen Last-
körper (6), die lastseitig mit einem Anschlussglied
(17) versehen ist, ein Lastkörperhaltemittel (3) und ei-
nen Roboter (1) zum automatisierten Bewegen des
schwerkraftkompensierten Lastkörpers (6), welcher
Roboter (1) einen Endeffektor-Flansch (2) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Anschlussglied
(17) der Schwerkraft-Kompensationsvorrichtung (9)
mittels einer Gelenkkoppel (21) an einem Glied (7,

7a) oder dem Endeffektor-Flansch (2) des Roboters
(1) angeschlossen ist.

8.  Automatisiertes Handhabungssystem nach An-
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das An-
schlussglied (17) der Schwerkraft-Kompensations-
vorrichtung (9) mittels der Gelenkkoppel (21) über
wenigstens einem, insbesondere drei Freiheitsgrade
an den Endeffektor-Flansch (2) des Roboters ange-
koppelt ist.

9.  Automatisiertes Handhabungssystem nach An-
spruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass das-
jenige Gelenk (8a) des Roboters (1), welches den
Endeffektor-Flansch (2) mit einem dem Endeffektor-
Flansch (2) des Roboters (1) in der kinematischen
Kette unmittelbar vorausgehendem Glied (7a) verbin-
det, als Drehgelenk ausgebildet ist.

10.  Automatisiertes Handhabungssystem nach ei-
nem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die Gelenkkoppel (21) ein mit dem Roboter-
glied (7, 7a), insbesondere dem Endeffektor-Flansch
(2), drehbar verbundenes Verbindungsglied (24) auf-
weist, das mittels wenigstens eines Gelenks, insbe-
sondere Drehgelenks (23a, 23b) mit einem Halte-
glied (22) verbunden ist, das an das Anschlussglied
(17) der Schwerkraft-Kompensationsvorrichtung (9)
gekoppelt ist.

11.  Automatisiertes Handhabungssystem nach An-
spruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
bindungsglied (24) einen am Glied (7, 7a) des Ro-
boters, insbesondere am Endeffektor-Flansch (2),
um eine erste Drehachse (D1) drehbar gelagerten
Ringkörper (24a) aufweist, der mittels zweier gegen-
überliegender, insbesondere radial nach außen wei-
sender, auf einer gemeinsamen zweiten Drehachse
(D2) liegender Drehgelenke (23a, 23b) an einem teil-
ringförmigen und/oder bügelförmigen Halteglied (22)
drehbar gelagert ist, das seinerseits um eine drit-
te Drehachse (D3) drehbar mit dem Anschlussglied
(17) der Schwerkraft-Kompensationsvorrichtung (9)
angeschlossen ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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