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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren sowie eine Anordnung zur Positionierung ei-
ner robotergeführten Interaktionsvorrichtung gegenüber ei-
nem Objekt. Bei dem Verfahren werden eine oder mehrere
Radarantennen in die Interaktionsvorrichtung integriert oder
an der Interaktionsvorrichtung angebracht und zur Aussen-
dung und zum Empfang von Radarsignalen angesteuert.
Aus den empfangenen Radarsignalen wird eine Entfernung
zu dem Objekt bestimmt und eine 3D-Abbildung einer mit
der einen oder den mehreren Radarantennen erfassten Sze-
ne generiert. Die Interaktionsvorrichtung wird dann auf Ba-
sis der aus den Radarsignalen bestimmten Entfernung und
der aus den Radarsignalen generierten 3D-Abbildung ge-
genüber dem Objekt positioniert. Das Verfahren und die An-
ordnung ermöglichen eine hochgenaue Positionierung der
Interaktionsvorrichtung in nahezu beliebigen Umgebungen
und unter eingeschränkten Sichtverhältnissen, ohne hierzu
Umbauten oder zusätzliche Sensorinstallationen am jeweili-
gen Einsatzort vornehmen zu müssen.
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Beschreibung

Technisches Anwendungsgebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Positionierung eines robotergeführten, mehr-
gliedrigen Greifwerkzeuges als Interaktionsvorrich-
tung gegenüber einem Objekt, bei dem ein oder meh-
rere Radarantennen so in die Interaktionsvorrichtung
integriert oder an der Interaktionsvorrichtung ange-
bracht werden, dass mit den Radarantennen wenigs-
tens ein Bereich eines Interaktionsraumes der Inter-
aktionsvorrichtung abtastbar ist. Die Erfindung betrifft
auch eine Anordnung zur Durchführung des vorge-
schlagenen Verfahrens.

[0002] In der Robotik besteht eine der wichtigsten
Aufgaben im automatisierten Greifen respektive Auf-
nehmen eines Objekts mit einem Greifwerkzeug. Bei
diesem Vorgang spielt die hochgenaue Positionie-
rung des Greifwerkzeugs gegenüber dem Objekt eine
wesentliche Rolle. Um diese Positionsgenauigkeit er-
reichen zu können, sind wiederum hochpräzise Sen-
soren erforderlich. Dies gilt oft auch für andere Inter-
aktionsvorrichtungen, beispielsweise zur roboterge-
führten Bearbeitung eines Objektes.

[0003] Weiterhin besteht die Notwendigkeit, die In-
teraktionsvorrichtung kollisionsfrei an das Objekt her-
anzuführen. Hierzu ist auch die Kenntnis der direkten
Umgebung der Interaktionsvorrichtung bei der Navi-
gation oder Positionierung dieser Interaktionsvorrich-
tung sehr wichtig.

Stand der Technik

[0004] Ein Verfahren und eine Vorrichtung zur hoch-
genauen Positionierung eines durch einen Robo-
ter geführten Werkzeugs ist beispielsweise aus der
DE 102012208252 A1 bekannt. Bei diesem Verfah-
ren wird ein virtuelles mechanisches Modell der in
diesem Falle mehrere miteinander verbundene Ro-
boter umfassenden Anlage erstellt. Die Gelenkposi-
tionen der Robotergelenke werden erfasst und unter
Berücksichtigung des virtuellen mechanischen Mo-
dells der Anlage eine Abweichung zwischen einer
Soll- und einer Ist-Position des vom Roboter geführ-
ten Werkzeugs berechnet. Auf Basis der berechne-
ten Positionsabweichung wird dann die Position des
Werkzeugs entsprechend korrigiert.

[0005] Aus der DE 19541880 A1 sind eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zum Entnehmen von Tei-
len mit stationären Roboter- oder Handlingsystemen
von bewegten Teilträgern bekannt. Bei dem Verfah-
ren wird für eine lineare Greifwerkzeugbewegung
die Entfernung zum Objekt mit einem für die Ent-
fernungsmessung geeigneten Sensor gemessen, um
daraus die Annäherung des Greifwerkzeugs an das
Objekt abzuleiten. Als Beispiele für geeignete Techni-

ken zur berührungslosen Entfernungsmessung wird
hier unter anderem auch Radar genannt.

[0006] Die DE 102007045381 A1 beschreibt ein
System und Verfahren zur Erfassung und/oder Er-
kennung von Objekten bei robotergestützten Produk-
tions- und Fertigungsprozessen. Bei diesem System
werden über einem Fließband, auf dem sich die Ob-
jekte bewegen, mehrere Radarsensoren angeordnet,
die die jeweilige Position und Lage der Objekte radar-
basiert erfassen und die erhaltenen Daten der Steu-
ereinrichtung des Roboters zuführen. Die Interaktion
mit den Objekten erfolgt dann auf Basis dieser Daten.
Es wird auch vorgeschlagen, mit den Radarsensoren
ein 3D-Abbild der Szene mit dem jeweiligen Objekt
zu gewinnen.

[0007] Die US 2015/0032252 A1 beschreibt ein Ver-
fahren sowie ein System zum Aufgreifen und Able-
gen von Stückgut mit Hilfe eines mobilen Roboters.
Der Roboter weist einen beweglichen Greifarm mit
einem Endeffektor auf, der über einen oder meh-
rere Sensoren gesteuert wird. Für die Feinabstim-
mung des Endeffektors kann ein Sensor auch di-
rekt am Endeffektor angebracht sein. Als Beispie-
le für Sensoren sind 3D-Tiefenkameras, Farb- und
Schwarzweiß-Kameras, Laser-Entfernungsmessein-
richtungen, Sonar-Einrichtungen und Radareinrich-
tungen angeführt.

[0008] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, ein Verfahren und eine Anordnung zur
Positionierung eines robotergeführten, mehrgliedri-
gen Greifwerkzeuges als Interaktionsvorrichtung an-
zugeben, die eine hochgenaue Positionierung ge-
genüber einem Objekt ermöglicht und sich in nahezu
beliebigen Umgebungen ohne Umbauten am jeweili-
gen Einsatzort einsetzen lässt.

Darstellung der Erfindung

[0009] Die Aufgabe wird mit dem Verfahren und der
Anordnung gemäß den Patentansprüchen 1 und 6
gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens
sowie der Anordnung sind Gegenstand der abhän-
gigen Patentansprüche oder lassen sich der nach-
folgenden Beschreibung sowie dem Ausführungsbei-
spiel entnehmen.

[0010] Das vorgeschlagene Verfahren wird mit ei-
nem mehrgliedrigen Greifwerkzeug als Interaktions-
vorrichtung eingesetzt, dessen einzelne Glieder re-
lativ zueinander bewegbar sind, um das Objekt ge-
eignet greifen zu können. Bei dem vorgeschlagenen
Verfahren wird in jedes dieser relativ zueinander be-
wegbaren Glieder wenigstens eine Radarantenne so
integriert oder an dem jeweiligen Glied angebracht,
dass mit den Radarantennen wenigstens ein Bereich
eines Interaktionsraumes der Interaktionsvorrichtung
abtastbar ist. Jede dieser Radarantennen weist eine
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definierte Position in der Interaktionsvorrichtung so-
wie eine definierte Strahlcharakteristik auf, so dass
die geometrischen Verhältnisse der Antennenposi-
tion und Ausleuchtung der Szene für jede Radar-
antenne bekannt sind. Die Radarantennen werden
durch eine geeignete Elektronik zur Aussendung und
zum Empfang von Radarsignalen angesteuert. Aus
den empfangenen Radarsignalen wird für jede Ra-
darantenne bzw. jedes Glied des Greifwerkzeuges
eine Entfernung oder Distanz zu einem im Interakti-
onsraum befindlichen Objekt bestimmt und eine 3D-
Abbildung der mit dem einen oder den mehreren
Radarantennen erfassten Szene generiert. Aufgrund
der bekannten Position und Charakteristik der Ra-
darantennen ist aus den erfassten Daten die räum-
liche Lage und Orientierung der Interaktionsvorrich-
tung gegenüber dem Objekt mit hoher Genauigkeit
bekannt und wird zur hochgenauen Positionierung
der Interaktionsvorrichtung eingesetzt. Die Elektronik
kann dabei in einer einzelnen Elektronikeinheit zu-
sammengefasst oder auch auf mehrere Elektronik-
einheiten verteilt sein. Die Elektronik übermittelt der
Robotersteuerung die ermittelten Daten. Je nach Art
des Roboters wird durch die Robotersteuerung zum
Beispiel der Roboterarm und die Bewegung der ein-
zelnen Glieder angesteuert.

[0011] Zur Erfassung der Distanz(en) sowie einer
3D-Abbildung stehen verschiedene Radarbetriebs-
modi zur Auswahl, die je nach Rahmenbedingung
der Messung eingesetzt werden können. So kann je-
de Radarantenne kontinuierlich (Continuous Wave,
CW) mit einer einzelnen Frequenz pro Radaranten-
ne senden. Weiterhin kann ein Mehrwellenlängenver-
fahren eingesetzt werden, in welchem mehrere Ein-
zelwellenlängen pro Radarantenne kontinuierlich ge-
sendet werden (Multiple Continuous Wave, MCW).
Es besteht auch die Möglichkeit eines frequenzmo-
dulierten, kontinuierlichen Sendens pro Radaranten-
ne (Frequency Modulated Continuous Wave, FMCW)
oder die Nutzung der Technik des Time-Multiplex-
ing der Sendesignale. Auch orthogonale Sendefre-
quenzformen zum parallelen Betrieb der Sende- und
Empfangsantennen können eingesetzt werden. Zur
weiteren Verbesserung der Positionsgenauigkeitsbe-
stimmung und/oder der Umgebungsinteraktion kön-
nen diese Radarbetriebsmodi auch kombiniert wer-
den.

[0012] Für den Betrieb der Radarantennen zur hoch-
genauen Distanzbestimmung zwischen den Radar-
antennen und dem Objekt wird ein Radar basierend
auf Hochfrequenztechnologie im Zentimeter-, Milli-
meter-, Mikrowellen- und/oder Terrahertzbereich ein-
gesetzt. Dieses kann je nach Umwelt- und Szenenan-
forderungen ausgewählt und eingesetzt werden und
je nach verwendetem Radarbetriebsmodus respekti-
ve Hochfrequenztechnologie und möglichem Minia-
turisierungsgrad ein Hochfrequenzsystem pro Radar-

antenne oder auch ein Hochfrequenzsystem für den
kohärenten Betrieb aller Radarantennen sein.

[0013] Die 3D-Abbildung der Szene kann wiederum
mit unterschiedlichen Bildformierungstechniken erfol-
gen, wobei jeweils alle der oben genannten Radar-
betriebsmodi eingesetzt werden können. So kann ei-
ne Realapertur-Bildgebung durchgeführt werden. In
Abhängigkeit der räumlichen Radarantennenpositio-
nen werden hierzu alle Entfernungsmessungen in ei-
ner 3D-Karte aufgetragen und dargestellt. Bei einer
ausreichenden Anzahl von Messpunkten liefert die-
se Technik interpretationsfähige Bilder. Weiterhin be-
steht die Möglichkeit einer Synthetikapertur-Bildge-
bung. Hierzu wird die Interaktionsvorrichtung vom
Roboter gegenüber dem Objekt bewegt. Diese Bewe-
gung der Radarantennen wird genutzt, um damit ei-
ne synthetische Apertur aufzuspannen und dann mit
dem bekannten SAR-Prinzip (SAR: Synthetic Aper-
ture Radar) eine Abbildung der Szene zu erzeugen.
Dies erfordert zusätzlich eine hochgenaue Positions-
kenntnis der Interaktionsvorrichtung zu jedem Zeit-
punkt bzw. der mit dem Roboter erzeugten Bewe-
gung der Interaktionsvorrichtung. Eine weitere Mög-
lichkeit der Erzeugung einer 3D-Abbildung der Sze-
ne besteht in der Nutzung der so genannten MI-
MO-Bildgebung (MIMO: Multiple-Input Multiple-Out-
put). Hierzu werden die Radarantennen beispielswei-
se nach dem kohärenten MIMO-Prinzip betrieben.
Daraus kann dann mit Hilfe einer Auswerteelektronik,
vorzugsweise als Teil der Elektronik zur Ansteuerung
der Radarantennen, ein 3D-Abbild der Szene errech-
net werden. Eine mechanische Bewegung der Inter-
aktionsvorrichtung gegenüber dem Objekt ist dazu
nicht erforderlich.

[0014] Das vorgeschlagene Verfahren wird mit ei-
nem mehrgliedrigen Greifwerkzeug als Interaktions-
vorrichtung eingesetzt. Die einzelnen Glieder dieses
Greifwerkzeuges sind relativ zueinander bewegbar,
um das Objekt geeignet greifen zu können. In jedem
dieser relativ zueinander bewegbaren Glieder ist we-
nigstens eine Radarantenne integriert oder an dem
jeweiligen Glied angebracht, um aus den Radarsi-
gnalen der Radarantennen jeweils die Distanz jedes
Gliedes zu dem Objekt bestimmen zu können. Für
jede dieser Radarantennen wird eine Distanzbestim-
mung zum Objekt durchgeführt und danach entwe-
der die Einzelinformation pro Radarantenne zur Po-
sitionierung des Greifwerkzeugs und der einzelnen
Glieder des Greifwerkzeugs verwendet oder die zur
Verfügung stehenden Messergebnisse partiell oder
komplett zur Positionierung herangezogen. Die An-
zahl der Radarantennen pro Element bzw. Glied des
Greifwerkzeugs hängt vom jeweiligen Einsatzszena-
rio und der geforderten Positioniergenauigkeit ab.

[0015] Die zur Durchführung des Verfahrens vorge-
schlagene Anordnung umfasst mehrere Radaranten-
nen, von denen jeweils wenigstens eine in oder an je-
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dem der zueinander bewegbaren Glieder des Greif-
werkzeuges integriert oder angebracht ist, und we-
nigstens eine Elektronik, mit der die Radarantennen
verbunden und zur Aussendung und zum Empfang
von Radarsignalen ansteuerbar sind. Die Elektronik
ist dabei so ausgebildet, dass sie die Radarantennen
für die Positionierung des Greifwerkzeuges zur Aus-
sendung und zum Empfang von Radarsignalen an-
steuert, aus den empfangenen Radarsignalen jeweils
die Distanz jedes Gliedes zu dem Objekt bestimmt
und eine 3D-Abbildung der mit den Radarantennen
erfassten Szene generiert. Diese Daten werden der
Steuerung für den Roboter und/oder die Interaktions-
vorrichtung bereitgestellt bzw. übermittelt, damit die
Steuerung auf Basis dieser Daten die Interaktionsvor-
richtung in der gewünschten Weise gegenüber dem
Objekt positionieren kann.

[0016] Neben der Elektronik inklusive Hochfre-
quenztechnik für den Betrieb der Radarantennen
muss die vorgeschlagene Anordnung auch eine Elek-
tronik enthalten, welche die von den einzelnen Radar-
antennen stammenden Entfernungsmessungen auf-
arbeitet und für eine lokal richtige, dreidimensionale
Zuordnung von Antennenposition und Entfernungs-
messung sorgt. Daher sollten auch Winkelencoder
im Greifwerkzeug vorhanden sein, welche die Bewe-
gung der einzelnen Glieder untereinander hochge-
nau vermessen können. Die Elektronik gibt die zuge-
ordneten Werte dann an die Steuerung des Roboters
weiter. Die Elektronikanteile können dabei je nach
Ausprägung des Roboters bzw. der Interaktionsvor-
richtung unabhängig voneinander implementiert oder
in einer gemeinsamen Elektronikeinheit vereint sein.

[0017] Das vorgeschlagene Verfahren und die zuge-
hörige Anordnung kombinieren damit eine Distanz-
messung mit einer 3D-Abbildung der Szene, jeweils
ausgehend von der Interaktionsvorrichtung. Damit
werden die hochgenaue Positionierung der Interak-
tionsvorrichtung gegenüber dem zu interagierenden
Objekt und eine gleichzeitige 3D-Abbildung des glei-
chen Objekts erreicht und damit eine neue Stufe
der Interaktion von Robotern ermöglicht. Umbauten
in der Umgebung, in der die Roboter gemäß dem
vorgeschlagenen Verfahren eingesetzt werden, sind
hierzu nicht erforderlich. Die Nutzung der Radartech-
nik ermöglicht auch die Messfähigkeit durch optisch
stark dämpfende Medien wie Nebel. Bisher als enorm
schwierig wahrgenommene Messaufgaben wie die
Interaktion mit zerbrechlichen Objekten in harschen
Umgebungen werden mit dem vorgeschlagenen Ver-
fahren und der zugehörigen Anordnung möglich.

[0018] Das vorgeschlagene Verfahren und die zu-
gehörige Anordnung lassen sich einsetzen, um die
Greifwerkzeuge hochgenau zum Greifen eines Ob-
jekts ansteuern zu können.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0019] Das vorgeschlagene Verfahren sowie die zu-
gehörige Anordnung werden nachfolgend anhand
eines Ausführungsbeispiels in Verbindung mit der
Zeichnung nochmals näher erläutert. Hierbei zeigen:

[0020] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
mehrgliedrigen Greifwerkzeugs mit integrierten Ra-
darantennen im Querschnitt sowie

[0021] Fig. 2 das Greifwerkzeug der Fig. 1 in Drauf-
sicht.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0022] Das vorliegende Beispiel befasst sich mit der
Nutzung des Verfahrens zur Positionierung eines
mehrgliedrigen Greifwerkzeugs. In Zukunft werden
immer mehr Roboter für unterschiedlichste Aufga-
ben entstehen und den Menschen im Alltag beglei-
ten. Für hochpräzise Arbeiten, in denen die Funktio-
nalität einer Hand als Greifwerkzeug notwendig ist,
beispielsweise zum Greifen eines Glases, wird daher
das Greifwerkzeug analog zur menschlichen Hand
gestaltet. Im Folgenden werden das vorgeschlage-
ne Verfahren und die zugehörige Anordnung anhand
der Positionierung eines derartigen Greifwerkzeuges
nochmals erläutert.

[0023] Jedes bewegliche oder starre Element des
Greifwerkzeuges, welches für die Positionierung
wichtig ist, im Fall einer Handnachbildung als Greif-
werkzeug beispielsweise die Fingerelemente und der
Handteller, wird mit einer oder mehreren Radaranten-
nen ausgestattet. Jede dieser Radarantennen weist
eine definierte Position im Element sowie eine defi-
nierte Strahlcharakteristik auf, so dass die geometri-
schen Verhältnisse der Antennenposition und Aus-
leuchtung der Szene für jede Radarantenne bekannt
sind. Fig. 1 zeigt hierzu im Querschnitt ein Beispiel für
ein derartiges Greifwerkzeug mit beweglichen Glie-
dern bzw. Elementen, das einer Hand nachempfun-
den ist. In Fig. 1 sind hierzu der Handteller 1 sowie die
Fingerelemente 2 dargestellt, die jeweils gegenein-
ander beweglich sind und zu einer gegenseitigen Be-
wegung angesteuert werden können. Die Greifbewe-
gung 3 ist durch den Pfeil angedeutet. Das Greifwerk-
zeug ist an einem Roboterarm befestigt, von dem le-
diglich das äußerste Armelement 4 in der Figur dar-
gestellt ist. Hierbei kann es sich beispielsweise um
einen Knickarmroboter handeln. In jedem der einzel-
nen beweglichen Elemente bzw. Glieder sind Radar-
antennen 5 integriert, wie dies in der Figur angedeu-
tet ist. Diese Radarantennen 5 sind auf der Seite der
Glieder angeordnet, zu der die Greifbewegung 3 er-
folgt. Weiterhin zeigt die Figur an einer der Radaran-
tennen 5 auch eine beispielhafte Strahlcharakteris-
tik 6 der Radarantennen, die für jede der einzelnen
Radarantennen 5 bekannt ist. Das zu greifende Ob-
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jekt 7 ist in der Fig. 1 ebenfalls schematisch darge-
stellt. Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf die Greifseite
des Greifwerkzeugs mit den unterschiedlichen Finge-
relementen 2, dem Handteller 1, jeweils mit den inte-
grierten Radarantennen 5, sowie dem Armelement 4
des Roboterarms.

[0024] Für jede der Radarantennen 5 wird eine Dis-
tanzbestimmung 8 zum Objekt 7 durchgeführt und
danach entweder die Einzelinformation pro Radaran-
tenne 5 zur Positionierung verwendet oder die zur
Verfügung stehenden Messergebnisse partiell oder
komplett zur Positionierung herangezogen.

[0025] Die Elektronik für den Betrieb der Radaran-
tennen und die Distanzbestimmung ist in der Figur
nicht dargestellt. Für die lokal richtige, dreidimen-
sionale Zuordnung von Antennenposition und Dis-
tanzmessung benötigt die Elektronik auch die Infor-
mation über die genaue gegenseitige Lage der ein-
zelnen Glieder des Greifwerkzeugs. Hierzu sind an
dem Greifwerkzeug Winkelencoder angeordnet, wel-
che die Bewegung der Handelemente untereinan-
der hochgenau vermessen können. Diese Daten so-
wie die gemessenen Entfernungen werden von der
Steuerung des Roboters zur genauen Positionierung
des Greifwerkzeugs und der einzelnen Glieder des
Greifwerkzeugs verarbeitet.

[0026] Die Radaranordnung der Fig. 1 und Fig. 2
wird auch genutzt, um aus der Greifseite des Greif-
werkzeugs heraus eine 3D-Abbildung des zu grei-
fenden Objektes 7 bzw. der gesamten Szene, in
welcher sich das Objekt 7 befindet, durchzuführen.
Für die hierfür eingesetzten Bildformierungstechni-
ken ist ebenfalls die hochgenaue Kenntnis der ge-
genseitigen Lage der einzelnen Handelemente re-
spektive des gesamten Roboters erforderlich. Die
entsprechende Elektronik zur Auswertung der Win-
kelencoder ist auch für diese Bildgebung erforderlich.
Die dreidimensionale Abbildung der Szene ermög-
licht dann die kollisionsfreie Bewegung des Greif-
werkzeugs zum Greifen des Objekts.

[0027] Das Verfahren und die Anordnung bieten so-
mit die Möglichkeit, lediglich unter Nutzung des mini-
malen Sichtbereiches vom Interaktionswerkzeug aus
alle zur hochgenauen Positionierung und dreidimen-
sionalen Abbildung notwendigen Informationen zu
generieren. Das Verfahren zeichnet sich insbeson-
dere dadurch aus, dass keine weiteren Sensoren im
Umfeld des Roboters oder des Objektes benötigt wer-
den.

Bezugszeichenliste

1 Handteller des Greifwerkzeugs
2 Fingerelemente des Greifwerkzeugs
3 Greifbewegung
4 Armelement des Roboterarms

5 Radarantennen
6 Strahlcharakteristik einer Radarantenne
7 Objekt
8 Distanzbestimmung

Patentansprüche

1.    Verfahren zur Positionierung einer roboterge-
führten Interaktionsvorrichtung gegenüber einem Ob-
jekt, die als mehrgliedriges Greifwerkzeug mit rela-
tiv zueinander bewegbaren Glieder (1, 2) ausgebildet
ist,
bei dem
– in jedes oder an jedem der relativ zueinander be-
wegbaren Glieder (1, 2) des Greifwerkzeuges we-
nigstens eine Radarantenne (5) so integriert oder an-
gebracht wird, dass mit den Radarantennen (5) we-
nigstens ein Bereich eines Interaktionsraumes des
Greifwerkzeuges abtastbar ist,
– die Radarantennen (5) zur Aussendung und zum
Empfang von Radarsignalen angesteuert werden,
– aus den empfangenen Radarsignalen jeweils eine
Distanz jedes Gliedes (1, 2) zu dem Objekt (7) be-
stimmt und eine 3D-Abbildung einer mit den Radar-
antennen (5) erfassten Szene generiert wird, und
– die aus den empfangenen Radarsignalen bestimm-
ten Distanzen und generierte 3D-Abbildung als Da-
ten an eine Robotersteuerung übermittelt werden, die
das Greifwerkzeug auf Basis dieser Daten gegenüber
dem Objekt (7) positioniert.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen den Gliedern (1, 2) Win-
kelencoder eingesetzt werden, um die Lage der Glie-
der (1, 2) zueinander zu bestimmen, und das Greif-
werkzeug auf Basis der gegenseitigen Lage der Glie-
der (1, 2), der aus den empfangenen Radarsignalen
bestimmten Distanzen der Glieder (1, 2) zum Objekt
(7) und der aus den empfangenen Radarsignalen ge-
nerierten 3D-Abbildung zum Greifen des Objektes (7)
angesteuert wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die 3D-Abbildung durch eine MI-
MO-Bildgebung erzeugt wird.

4.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die 3D-Abbildung aus den mit
den einzelnen Radarantennen (5) bestimmten Dis-
tanzen erzeugt wird.

5.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die 3D-Abbildung mittels SAR
durch gesteuerte Bewegung des Greifwerkzeuges
gegenüber dem Objekt (7) erzeugt wird.

6.  Anordnung zur Positionierung einer roboterge-
führten Interaktionsvorrichtung gegenüber einem Ob-
jekt, die als mehrgliedriges Greifwerkzeug mit rela-
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tiv zueinander bewegbaren Glieder (1, 2) ausgebildet
ist, mit
– mehreren Radarantennen (5), von denen jeweils
wenigstens eine so in oder an jedem der zueinander
bewegbaren Glieder (1, 2) des Greifwerkzeuges inte-
griert oder angebracht ist, dass mit den Radaranten-
nen (5) wenigstens ein Bereich eines Interaktionsrau-
mes des Greifwerkzeuges abtastbar ist, und
– wenigstens einer Elektronik, mit der die Radaran-
tennen (5) verbunden und zur Aussendung und zum
Empfang von Radarsignalen ansteuerbar sind, wobei
die Elektronik so ausgebildet ist, dass sie
– die Radarantennen (5) für eine Positionierung des
Greifwerkzeuges zur Aussendung und zum Empfang
von Radarsignalen ansteuert,
– aus den empfangenen Radarsignalen jeweils die
Distanz jedes Gliedes (1, 2) zu dem Objekt (7) be-
stimmt,
– eine 3D-Abbildung einer mit den Radarantennen (5)
erfassten Szene generiert, und
– die aus den empfangenen Radarsignalen bestimm-
ten Distanzen und generierte 3D-Abbildung als Daten
für eine Robotersteuerung bereitstellt, die das Greif-
werkzeug auf Basis dieser Daten gegenüber dem Ob-
jekt (7) positionieren kann.

7.  Anordnung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Greifwerkzeug Winkelencoder
aufweist, mit denen eine relative Lage der Glieder (1,
2) zueinander erfassbar ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen



DE 10 2016 202 052 B3    2017.04.06

7/7

Anhängende Zeichnungen
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