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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Spiel-
messung an einem Achsgelenk eines Industrierobo-
ters. Zudem betrifft die Erfindung eine Messanord-
nung für eine Spielmessung an einem Achsgelenk.

[0002] Es ist allgemein bekannt, dass die Messung 
des mechanischen Spiels einer Lagerachse oder ei-
ner Getriebewelle eines Industrieroboters mit einer 
Messuhr gemessen wird. Hierzu werden von den 
Personen, die die Messung durchführen, die Robo-
terachsschenkel durch Gewichte in gewünschter 
Weise belastet. Die durch die Gewichte veränderte 
Lage der Roboterachsschenkel werden an bestimm-
ten Stellen mit einer Messuhr längenmäßig erfasst 
und durch Vergleich mit den zulässigen Spielwerten 
der Verschleißzustand der betreffende Lagerachse 
oder der Getriebewelle festgestellt.

[0003] Nachteilig dabei ist es, dass das vorstehend 
genannte Vorgehen vergleichsweise Zeitaufwendig 
ist und eine Einzelmessung vergleichsweise unge-
nau ist. Die Erhöhung der Genauigkeit der Messung 
durch häufige Wiederholungen ist jedoch entspre-
chend zeitraubend.

[0004] Ausgehend von diesem Stand der Technik ist 
es Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren und eine 
Messanordnung zur Spielmessung an einem Achs-
gelenk eines Industrieroboters anzugeben, bei dem 
die Messung möglichst schnell und genau erfolgt.

[0005] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfah-
ren zur Spielmessung an einem Achsgelenk eines In-
dustrieroboters mit den in Anspruch 1 genannten 
Merkmal sowie mit einer Messanordnung zur Spiel-
messung an einem Achsgelenk eines Industrierobo-
ters mit den in Anspruch 11 angegebenen Merkma-
len.

[0006] Das Verfahren zur Spielmessung an einem 
Achsgelenk eines Industrieroboters, bei dem ein ers-
ter und ein zweiter Roboterachsschenkel durch das 
Achsgelenk in einer Drehrichtung beweglich mitein-
ander verbunden ist dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Lastgebevorrichtung den ersten mit dem freien 
Ende eines Roboterarmes verbundenen Roboter-
achsschenkels in einer Messlinie wechselseitig mit 
einer vorgebbaren Kraft beaufschlagt wird, dass ein 
Wegsensor die Auslenkung des ersten Roboterachs-
schenkels in einem vorgegebenen Abstand zur Dreh-
achse des Achsgelenkes misst, und das ein mit dem 
Wegsensor verbundenes Auswertegerät unter Be-
rücksichtigung der geometrischen Anordnungsdaten 
bei der Messung des Wegsensors und des Industrie-
roboters sowie der gemessenen Auslenkung einen 
Verdrehwinkel des ersten Roboterachsschenkels als 
Maß eines vorhanden Spieles am Achsgelenk be-
rechnet wird.

[0007] Vorteilhaft dabei ist es, dass nunmehr ein 
Wegsensor automatisch die Auslenkung des ersten 
Roboterachsschenkels misst, und somit die seither 
übliche Ablesung von Messwerten durch Bedienper-
sonal und die damit verbundenen Fehlerquellen, wie 
zum Beispiel ein parallaxer Fehler, ausgeschlossen 
sind. Auf diese Weise ist die Genauigkeit der Mes-
sung erhöht. Zudem ist es auch vorteilhaft, dass die 
Lastgebvorrichtung zu weiteren Erhöhung der Ge-
nauigkeit mehrere oder viele Lastzyklen vorgibt und 
somit eine wiederholte Messung der Auslenkung 
möglich ist. Auch durch diese Maßnahme wird die 
Genauigkeit der Messung weiter erhöht. Außerdem 
ist durch den automatisierten Ablauf der Messung 
und der Auswertung die Geschwindigkeit der Mes-
sung sowie deren Auswertung in vorteilhafter Weise 
erhöht.

[0008] Beim Erfindungsgegenstand soll mit einer 
Lastgebevorrichtung jede Vorrichtung verstanden 
sein, die einem Roboterachsschenkel in der vorste-
hend näher beschriebenen Weise mit Kraft beauf-
schlagt. Je nach Automatisierungsgrad der Lastge-
bevorrichtung ist dabei zum Beispiel auch ein Kraft-
messer vorgesehen, der die aufzubringende Kraft 
ständig misst und so den betreffende Roboterarm bis 
zu einem Maximalwert, der vorgebbar ist, belastet. 
Die Kraft kann aber auch in der Lastgebevorrichtung 
selbst voreingestellt sein, so dass keine weiteren 
Messungen notwendig sind.

[0009] Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen 
Verfahrens besteht darin, dass lediglich eine Mess-
größe, nämlich eine Länge, durch die Messung auf-
genommen wird. Für die Auswertung der Messung 
beziehungsweise die Interpretation der Messwerte 
sind lediglich noch die geometrischen Anordnungs-
daten von Wegsensor und Industrieroboter bezie-
hungsweise Achsschenkeln bei der Messung not-
wendig. Hierbei werden insbesondere der Abstand 
des Wegsensors zur Drehachse, die Ausrichtung und 
Genauigkeit des Wegsensors in seiner Messposition, 
die Verbiegung des Achsschenkels unter dem Kraft-
einfluss der Lastgebevorrichtung und andere Winkel 
sowie Wegdaten sowie deren Genauigkeit berück-
sichtigt werden.

[0010] Eine bevorzugte Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens sieht vor, dass der erste 
Roboterachsschenkel durch die wechselseitige Kraft 
parallel zur Drehachse des Achsgelenk beaufschlagt 
und das Spiel als Lagerspiel berechnet wird.

[0011] In diesem Fall ist es vorteilhaft, dass die Kraft 
ausschließlich in der Richtung angreift, in der das La-
gerspiel für das Achsgelenk überhaupt vorhanden ist. 
Die vom Wegsensor wahrgenommene Auslenkung 
des ersten Roboterachsschenkels entspricht dann im 
wesentlichen dem tatsächlich vorhandenen Lager-
spiel.
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[0012] In einem anderen Fall ist der Anmeldungsge-
genstand dadurch gekennzeichnet, dass der erste 
Roboterachsschenkel durch die wechselseitige Kraft 
tangential zu den, beziehungsweise in den Drehrich-
tungen der Drehachse des Achsgelenkes beauf-
schlagt und als Spiel das Getriebespiel des Achsge-
lenkes berechnet wird.

[0013] Hier hat die beaufschlagende Kraft keinen 
Axialanteil, sondern nur einen Tangentialanteil mit 
Bezug zu Drehachse, wobei im Ergebnis die vom 
Wegsensor wahrgenommene Auslenkung im we-
sentlichen dem Getriebespiel entspricht.

[0014] Bekannte Fehlerquellen, wie beispielsweise 
die Verbiegung des Roboterachsschenkels unter der 
Krafteinwirkung der Lastgebevorrichtung werden bei 
der Berechnung des Getriebespiels entsprechend 
berücksichtigt.

[0015] Des weiteren wird die Aufgabe gelöst durch 
eine Messanordnung zur Spielmessung an einem 
Achsgelenk eines Industrieroboters der Eingangs ge-
nannten Art, der dadurch gekennzeichnet ist, dass 
durch eine Lastgebvorrichtung ein erster Roboter-
achsschenkel in einer Messlinie wechselseitig mit ei-
ner vorgebbaren Kraft beaufschlagbar ist, dass dass 
die durch die Kraftbeaufschlagung bewirkte Auslen-
kung des ersten Roboterachsschenkels eine Rich-
tung einer Messlinie vorgibt, dass ein Wegesensor so 
positioniert ist, dass er in Richtung der Messlinie 
misst, und dass der Wegsensor in einem vorgebba-
ren Abstand zur Drehachse des Achsgelenks ange-
ordnet ist.

[0016] Durch die entsprechende Anordnung einer 
Lastgebevorrichtung ist der erste Roboterachsschen-
kel im Prinzip ohne Einschränkung beliebig oft belast-
bar. Auf diese Weise ist eine entsprechend hohe Zahl 
von Messungen ermöglicht und das Messergebnis 
als solches entsprechend genau. Zudem ist es durch 
die Lastgebevorrichtung ermöglicht, die Kraftbeauf-
schlagung vergleichsweise schnell durchzuführen, 
so dass die Spielmessung und deren Auswertung 
entsprechend schnell erfolgt.

[0017] Eine erfindungsgemäße Fortbildung des An-
meldungsgegenstandes ist dadurch gekennzeichnet, 
dass mit dem Wegsensor die gemessene Auslen-
kung anzeigbar ist.

[0018] In einem einfachen Fall sind somit die maxi-
malen Auslenkungen in beiden Richtungen der 
Messlinie mechanischen (Zeiger u.ä.) oder elektroni-
schen Mitteln (Bildschirm u.ä.) direkt am Wegsensor 
anzeigbar.

[0019] In einer weiteren Ausgestaltung ist die Mes-
sanordnung aufgebaut, dass der Wegsensor mit ei-
nem Auswertegerät verbunden ist. Fallweise ist zwi-

schen dem Wegsensor und dem Auswertegerät ein 
Messwandler zwischenschaltbar, insbesondere 
dann, wenn die gemessene Daten gefiltert, selektiert 
oder in einer anderen Form aufbereitet werden müs-
sen, beispielsweise wenn der Wegsensor ein analo-
ges Signal liefert und das Auswertegerät digitale Da-
tenpakete) benötigt.

[0020] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
der anmeldungsgemäßen Messanordnung ist der 
Wegsensor mittels einer Haltevorrichtung mit einem 
zweiten, während der Messung unbewegten, Robo-
terachsschenkel verbunden.

[0021] Hier besteht der Vorteil darin, dass dieser 
zweite Roboterachsschenkel mit dem Roboterfuß
verbunden ist, sodass mögliche Positionsfehler, die 
aufgrund der Bewegung des Roboterarmes und der 
einzelnen Schenkel des Roboterarmes, entstehen, 
ohne Einfluss auf den Messwert des Wegsensors für 
den ersten Roboterachsschenkel sind. Der Wegsen-
sor nimmt in diese Anordnung insbesondere mögli-
che Auslenkungsfehler des ersten Roboterachs-
schenkels in seiner Messung auf, während weitere 
mögliche Auslenkungen des zweiten Roboterachs-
schenkels beziehungsweise alle anderen Achs-
schenkel die zwischen dem Achsgelenk und dem Ro-
boterfuß angeordnet sind, zwar die Position des Sen-
sors im Raum, also die absolute Position des Sen-
sors gegebenenfalls verändern, jedoch die relative 
Position, also die Position bezüglich des ersten Ro-
boterachsschenkels, im wesentlichen unbeeinflusst 
lassen.

[0022] Weitere Vorteilhafte Ausgestaltung des Erfin-
dungsgegenstandes sind den weiteren abhängigen 
Ansprüchen zu entnehmen.

[0023] Anhand den in den Zeichnungen angegebe-
nen Ausführungsbeispielen sollen die Erfindung, ihre 
Vorteile sowie weitere Verbesserungen der Erfindung 
näher erläutert und beschrieben werden.

[0024] Es zeigen:

[0025] Fig. 1 Eine erste erfindungsgemäße Messa-
nordnung zur Getriebespielmessung,

[0026] Fig. 2 eine zweite erfindungsgemäße Mes-
sanordnung zur Lagerspielmessung,

[0027] Fig. 3 eine Skizze des Messprinzip einer 
Messanordnung,

[0028] Fig. 4 ein Beispiel einer Messwertanzeige 
bei einer Spielmessung und

[0029] Fig. 5 ein Beispiel einer bewerteten Achs-
spielmessung.
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[0030] Fig. 1 zeigt als Beispiel einer ersten Messa-
nordnung 10 zur Getriebespielmessung an einem 
mehrachsigen Roboter. Hierzu ist schematisch ein 
Achsgelenk 2 gezeigt, welches einen ersten 4 und ei-
nen zweiten Roboterachsschenkel 6 drehbeweglich 
um eine Drehachse 8 verbindet. Dabei soll im ge-
wählten Beispiel der erste Roboterachsschenkel 4
mit dem freien Ende eines Roboterarmes verbunden 
sein, während der zweite Roboterachsschenkel 6
mittels weiterer Achsgelenke und weitere Roboter-
achsschenkel, die doch hier nicht dargestellt sind, mit 
einem Roboterfuß verbunden ist, der wiederum mit 
einem Fundament verbunden ist.

[0031] Ein Haltestab 12 ist mit seinem ersten Ende 
14 am zweiten Roboterachsschenkel 6 fest verbun-
den. Die Verbindungsstelle ist von der Drehachse 8
mit einem ersten Abstand angebracht. An einem 
zweiten Ende 16 ist ein Wegsensor 18 angeordnet 
und so ausgerichtet, dass die Wegmessung genau in 
der Bildeben gemäß dieser Figur verläuft und zudem, 
wie in diesem Bild dargestellt, genau senkrecht zur 
Längserstreckung des ersten Roboterachsschenkel 
4 in seiner Ausgangstellung für die Spielmessung. Im 
gewählten Beispiel bilden der ersten 4 und zweite 
Roboterachsschenkel 6 einen rechten Winkel zuein-
ander. In dieser Anordnung verläuft der Haltestab 12
genau parallel zur unbelasteten Ausgangslage des 
ersten Roboterachsschenkels 4.

[0032] Im Nahbereich des freien Endes des ersten 
Roboterachsschenkels 4 ist einen Verbindungsvor-
richtung 20 angebracht. An der Verbindungsvorrich-
tung 20 greift eine in dieser Figur nicht dargestellte 
Lastgebevorrichtung an und bringt abwechselnd eine 
zuvor definierte Kraft als Last in der in der Figur mit 
den ersten Pfeilen 22 angebende Richtung ein. Die 
Lastgebevorrichtung selbst ist in diese Figur nicht ge-
zeigt, jedoch sollen symbolisch die Auswirkungen, 
also die aufgebrachte Kraft auf den ersten Roboter-
achsschenkel 4 durch die Verbindungslinien zwi-
schen der Verbindungsvorrichtung 20 und zwei ent-
sprechend angeordneten Kraftmessinstrumenten 24
angedeutet sein. Im gewählten Beispiel wird die Kraft 
durch Zugkräfte, beispielsweise angreifende Seile, 
auf den ersten Roboterachsschenkel 4 aufgebracht. 
Es ist jedoch auch ohne weiteres denkbar, dass 
durch entsprechende pneumatische oder hydrauli-
sche oder elektrohydraulische oder nur elektrische 
Antriebe auch als Druckkräfte oder eine Mischung 
aus Druck- und Zugkräften in einen Roboterachs-
schenkel eingebracht werden.

[0033] Durch die gewählte Art der Darstellung, ist 
besonders leicht erkennbar, dass die Entfernung des 
Einbringungspunktes der Kraft zur Drehachse 8, hier 
als erster Abstand 26 bezeichnet, aufgrund der er-
zeugten Hebelwirkung, beziehungsweise des einge-
brachten Moments auf das Achsgelenks 2, in Abhän-
gigkeit der aufgebrachten Kraft gewählt werden 

muss. Die aufzubringende Kraft ist bevorzugt so ge-
wählt, dass einerseits ein Getriebe des Achsgelenks 
2, je nach Kraftrichtung, jeweils in seinen Endlagen 
entsprechend des vorhanden Spiels gebracht wird, 
andererseits eine die Messung für fälschende Verfor-
mung des ersten Roboterachsschenkels 4 vermie-
den wird. Der erste Roboterachsschenkel 4 wird un-
ter Krafteinwirkung immer etwas gebogen. Dies kann 
aber bei der Behandlung und Korrektur der Messwer-
te des Wegsensors 18 berücksichtigt werden.

[0034] Um dies anzudeuten, wurde eine Auslenkpo-
sition 28 als punktierter Umriss des ersten Roboter-
achsschenkels 2 in einer maximalen Auslenkposition 
dargestellt, in dem Fall, dass die vorgegebene maxi-
male Kraft durch die Lastgebevorrichtung gerade in 
der mit dem zweiten Pfeil 30 angedeuteten Richtung 
aufgebracht wird.

[0035] Der Wegsensor 18 ist mittels einer ersten 
Messleitung 34 mit einem Messwandler 36 verbun-
den. In dem dargestellten Beispiel hat der Mess-
wandler 36 mehrere Funktionen. Der Wegsensor 18
liefert ein analoges Signal, so dass der Messwandler 
36 unter anderem die Aufgabe hat, das analoge Sig-
nal in ein digitales Signal zu verwandeln und an sei-
nem Ausgang zum Beispiel für ein Auswertegerät zur 
Verfügung zu stellen. In diesem Beispiel ist das Aus-
gabegerät ein Messcomputer 38, das mittels einer 
zweiten Messleitung 40 an den Ausgang des Mess-
wandlers 36 angeschlossen ist. Die zweite Messlei-
tung 40 kann aber bereits eine Datenverbindungslei-
tung sein, beispielsweise in dem Fall, dass der Mess-
wandler 36 ebenfalls ein Messcomputer ist und die 
Ausgangsdaten bereit auf ein vorgeschriebenes oder 
sonstiges definiertes Datenprotokoll aufbereitet sind. 
Das hat den besonderen Vorteil, dass der Mess-
wandler 36 universell einsetzbar ist und so verschie-
dene Bussysteme oder auch verschiedene Wegsen-
soren an den Messwandler 36 anschließbar sind, 
ohne dass dieses Gerät baulich verändert werden 
müsste. Auf der anderen Seite ist mit einem derarti-
gen Messwandler 36 ein sehr flexibler Aufbau der 
Messanordnung ermöglicht. Neben dem dargestell-
ten Messcomputer 38 ist beispielsweise das Einspei-
sen des Ausgangssignals des Messwandlers 36 in 
ein Leitsystem oder in ein Messsystem möglich, so 
dass die Daten auch zu weiter entfernten Linienstel-
len, zum Beispiel in eine Messwarte oder per Daten-
leitung oder entsprechender Ankopplung über Tele-
komleitungen und Internet zu prinzipiell jedem Stand-
punkt weltweit übermittelbar sind.

[0036] Ausgehend von der vorstehende erfindunge-
mäßen Messanordnung zur Getriebespielmessung 
an einem Achsgelenk eines Roboters soll das Erfin-
dungsgemäßverfahren näher erläutert werden.

[0037] Die Lastgebevorrichtung beaufschlagt den 
ersten Roboterachsschenkel 4 zunächst mit einer 
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Kraft in eine der Richtungen, wie mit dem ersten Pfeil 
22 angegeben. Aufgrund der Krafteinwirkung wird 
der erste Roboterachsschenkel 4 nun aus seiner last-
freien Position ausgelenkt und in Richtung der Kraft 
leicht verschoben. Mittels demjenigen Kraftmesser 
24, der auf Seite der angreifenden Kraft angeordnet 
ist, wird die Kraft ständig gemessen. Die Lastgebe-
vorrichtung beschränkt den Maximalbetrag der Kraft, 
in dem der Messwert des Kraftmessers an die Last-
gebevorrichtung übertragen wird und diese die aktu-
ell herrschende Belastung des ersten Roboterachs-
schenkels 4 steuert. Der Vorgang der Auslenkung 
wird von dem Wegsensor 18 streckenmäßig erfasst. 
Im gewählten Beispiel ist der Wegsensor ein Ultra-
schallsensor, der auch kleine Streckendifferenzen mit 
ausreichender Genauigkeit erfasst. Der Wegsensor 
18 ist durch den Haltestab 12 starr mit dem zweiten 
Roboterachsschenkel 6 verbunden. Das erste Ende 
14 ist von der Drehachse 8 mit einem ersten Abstand 
42 beabstandet. Ebenso ist ein zweiter Abstand 44
durch die Länge des Haltestabs 12 vorgegeben, so 
dass die Position des Wegsensors 18 exakt bestimm-
bar ist, beispielsweise, um den Wegsensor 18 in ei-
nem optimalen Abstand zum ersten Roboterachs-
schenkel 4 zu positionieren.

[0038] Die Lastgebevorrichtung erhält die vorgege-
bene Kraft auf den ersten Roboterachsschenkel 4
nun einen Moment lang aufrecht, während die Mes-
sung einer Auslenkung ∆s ständig vorgenommen 
wird. Nach einer gewissen Zeit wird der erste Robo-
terachsschenkel 4 wieder entlastet und die Lasthebe-
vorrichtung bringt nun eine Kraft in genau entgegen-
gesetzter Richtung wie zuvor auf den ersten Roboter-
achsschenkel 4 auf. Die Auslenkung erfolgt somit 
nun in der genau entgegen gesetzten Richtung. Auch 
dieser Vorgang wird vom Wegsensor 18 erfasst. Wie 
schon zuvor, wird auch hier die tatsächlich aufge-
brachte Kraft durch eine weitere Kraftmessvorrich-
tung 24 erfasst und auf ein vorgegebenes Maximum 
beschränkt.

[0039] Die vom Wegsensor 18 erfassten Daten wer-
den an den Messwandler 36 weitergegeben, der die 
empfangenen analogen Signale vom Wegsensor 18
in digitale, vom Messcomputer 38 verwertbare Signa-
le umwandelt.

[0040] Der Messcomputer 38 berechnet aufgrund 
der geometrischen Anordnungsdaten und der Mess-
werte des Wegsensors 18, also die gemessene Aus-
lenkung ∆s in beide gemessene Richtungen, in der 
der erste Roboterachsschenkel 4 belastet wurde, ein 
tatsächlich vorhandenes Spiel am Achsgelenk 2. Auf-
grund der in diesem Beispiel gewählten Belastungs-
richtung ist das berechnete Spiel das Getriebespiel, 
also dasjenige Spiel, das in der Drehrichtung des 
Achsgelenks 2 messbar ist. Die Berücksichtigung der 
geometrischen Anordnungsdaten werden in der 
Fig. 3 näher erläutert. Von Vorteil ist es jedoch bei 

dieser Anordnung, dass der Wegsensor 18 genau auf 
eine Messlinie ausgerichtet wird, die der erwarteten 
Auslenkungsrichtungen des Roboterachsschenkels 
entspricht und aufgrund der Wahl der Kraftangriffs-
richtungen genau parallel zu diesen sowie tangential 
zu den Drehrichtungen der Drehachse 8 des Achsge-
lenks 2 ausgerichtet sind. Um unnötige mögliche 
Fehlerquellen auszuschließen, greift auch die Last-
gebevorrichtung bei ihrer wechselseitigen Beauf-
schlagung des ersten Roboterachsschenkels 4 je-
weils ebenfalls in den beiden Richtungen der Messli-
nie an. Mögliche Fehler in der Ausrichtung des 
Wegsensors 18, beispielsweise ein Winkelfehler bei 
der Ausrichtung des Wegsensors 18 bezüglich der 
Messlinie und der Richtung der Auslenkung des ers-
ten Roboterachsschenkels 4 können ebenfalls vom 
Auswertegerät mittels der entsprechend vorgenom-
menen Messung der geometrischen Anordnungsda-
ten des Wegsensors 18 ausgeglichen werden.

[0041] Fig. 2 zeigt eine zweite Messanordnung 50, 
die ähnlich aufgebaut ist, wie die erste Messanord-
nung 10, weshalb auch für gleichartige Bauteile die 
selben Bezugszeichen wie in Fig. 1 verwendet wer-
den.

[0042] Im Unterschied zur Fig. 1 zeigt Fig. 2 jedoch 
eine Spielmessung des Lagerspiels am Achsgelenk 
2, das heißt, dass die Messrichtungen entlang der 
Messlinie des Wegsensors 18 genau parallel zur 
Drehachse 8 des Achsgelenks 2 verläuft, und zwar 
genau in einem dritten Abstand 52, wobei dieser dem 
lichten Abstand zwischen dem Wegsensor 18 und 
der Drehachse 8 entspricht.

[0043] Der Wegsensor 18 in dieser Figur wird durch 
einen zweiten Haltestab 54 in Position gehalten, des-
sen eines Ende wiederum am zweiten Roboterachs-
schenkel 6 angebracht ist und dessen zweites Ende 
mit dem Sensor 18 verbunden ist, wobei im Unter-
schied zur Fig. 1 der zweite Haltestab 54 durch zwei 
räumliche Richtungsänderungen die gewünschte Po-
sitionierung des Wegsensors 18 in allen drei Raum-
richtungen ermöglicht. Dabei kann durch ein erstes 
Teilstück des zweiten Haltestabs 54, welches mit 
dem zweiten Roboterachsschenkel 6 verbunden ist, 
der Abstand des Wegsensors 18 zum ersten Robo-
terachsschenkel 4 nämlich in Richtung der Drehach-
se 8, eingestellt werden. Mittels einem zweiten Teil-
stück, welches als Länge den dritten Abstand 52 auf-
weist, wird der lichte Abstand zwischen dem 
Wegsensor 18 und der Drehachse 8 eingestellt. 
Schließlich ist mit einem dritten Teilstück des zweiten 
Haltestabs 54, welches an seinem freien Ende den 
Wegsensor 18 trägt, die noch verbleibende dritte 
Raumrichtung einstellbar, so dass der Wegsensor 18
mit einem bestimmten Abstand zum ersten Roboter-
achsschenkel 4 dessen Auslenkung, diesmal jedoch 
paralleler Richtung zur Drehachse 8 des Achsge-
lenks 2, ausgerichtet ist.
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[0044] Dementsprechend greift die Lastgebevor-
richtung, wiederum in dieser Figur nicht dargestellt, 
entlang einer parallelen Linie zur Drehachse 8 an 
dem ersten Roboterachsgelenk 4 an, wobei sich das 
durch die Lastgebevorrichtung aufgebrachte Moment 
in jeder Richtung, in der belastet wird, neben der auf-
gebrachten maximalen Kraft F noch durch den vier-
ten Abstand 56 bestimmt, dessen Größe durch den 
lichten Abstand zwischen der Verbindungsvorrich-
tung 20 und der Drehachse 8 bestimmt ist.

[0045] Der Angriffspunkt der Lastgebevorrichtung 
für das Einbringen der wechselseitig aufgebrachten 
Kraft, die Verbindungsvorrichtung ist hier ausgeführt 
als Schelle, die den ersten Roboterachsschenkel 4
kraftschlüssig umschließt und über welche die Last-
gebevorrichtung Kräfte zur Hin- und Herbewegung 
des ersten Roboterachsschenkels 4, gezeigt durch 
die zweiten Pfeile 23, in diesen einleitet.

[0046] Fig. 3 nimmt Bezug zu Fig. 1 und stellt die 
entsprechende Situation für eine Getriebespielmes-
sung am Achsgelenk 2 in der linken Bildhälfte dar. 
Daher sind für die entsprechenden Bauteile auch die 
selben Bezugszeichen wie in Fig. 1 verwendet wor-
den. Gezeigt ist wieder der erste Roboterachsschen-
kel 4 in seiner, in diesem Bild horizontalen, unbelas-
teten Ausgangsstellung sowie in der oberen Auslenk-
position 28.

[0047] Dabei ist der Wegsensor 18 in einer Distanz 
L von der Drehachse 8 entfernt. Der erste Roboter-
achsschenkel 4 wird zudem um einen Winkel ± durch 
die Krafteinrichtung der Lastgebevorrichtung in die 
Auslenkposition 28 verbracht. Eine dabei zurückge-
legte Anlenkstrecke ∆S, entlang einer Messlinie 29
des Wegsensors 18 gesehen, entspricht in etwa der 
vom ersten Roboterachsschenkel 4 tatsächlich zu-
rückgelegten Strecke.

[0048] Ein kleiner Unterschied zwischen der tat-
sächlich zurückgelegten Wegstrecke des Roboter-
achsschenkels 4 und der eingezeichneten Auslenk-
strecke ∆S besteht darin, dass der erste Roboter-
achsschenkel 4 durch die Drehung um die Drehach-
se 8 auf einen Kreisbogen gezwungen wird, was nä-
herungsweise jedoch als rechtwinkliges Dreieck für 
eine Berechnung herangezogen wird. Dieses Drei-
eck als Berechnungsgrundlage ist in der rechten Bild-
hälfte nochmals als Skizze dargestellt. Dabei ist der 
Winkel ± übertrieben dargestellt. Üblicherweise han-
delt es sich bei dem Winkel ± um sehr kleine Winkel 
im Gradbereich. Demgemäss kann die Berechnung 
des Winkels ± näherungsweise wie folgt dargestellt 
werden: 

± (in Grad) = arctan ∆S/L

[0049] Diese Gleichung kann durch Einfügen von 
Korrekturfaktoren weiter verbessert werden.

[0050] Aus der Figur ist gut zu erkennen, dass der 
Wegsensor 18 lediglich die Auslenkstrecke ∆S mes-
sen muss, um zu einer Winkelangabe zu gelangen, 
die allein von geometrischen Anordnungsdaten ab-
hängig ist. Wird zudem bei der Beaufschlagung mit 
einer Kraft durch die Lastgebevorrichtung beachtet, 
dass der erste Roboterachsschenkel 4 lediglich mit 
einer solchen Kraft beaufschlagt wird, dass gerade 
das Getriebespiel erkennbar ist, ohne dass die Ver-
biegung des Roboterachsschenkels 4 aufgrund der 
Krafteinwirkung eine nennenswerte Größe erreicht, 
die die Messung unbrauchbar könnte, liefert die Mes-
sanordnung eine sehr genaue Berechnungsgrundla-
ge für die Berechnung des Spiels.

[0051] In dem weiteren Fall der Lagerspielmessung, 
wie in Fig. 2 dargestellt, ist eine vergleichbare Über-
tragung der vom Wegsensor 18 gemessenen Aus-
lenkstrecke ∆S auf eine Winkelzahl nicht nötig. Ein 
mögliches Lagerspiel am Achsgelenk 2 drückt sich 
nämlich in einer Parallelverschiebung des gesamten 
zweiten Roboterachsschenkels 4 unter der Kraftein-
wirkung der Lastgebevorrichtung aus. Die mögliche 
Verbiegung des ersten Roboterachsschenkels 4 ist 
jedoch zu beachten.

[0052] Fig. 4 zeigt die Abbildung einer realen Mes-
sung des Wegsensors 18, mit der die Auslenkung 
des ersten Roboterachsschenkels 4 am Achsgelenk 
2 real gemessen wurde. Eine derartige Anzeige 
könnte beispielsweise auf einer Anzeigevorrichtung 
am Messcomputer 38 dargestellt werden. Dabei ist 
die Auslenkstrecke ∆S als zeitlicher Kurvenverlauf in 
einem Diagramm dargestellt, wobei die Abszissen-
achse die Zeit in Sekunden aufträgt, während die Or-
dinatenachse einen Abstand in mm angibt.

[0053] Die Kurve beginnt mit einem Messwert, bei 
dem der erste Roboterachsschenkel 4 unbelastet ist, 
wobei am Messverlauf ersichtlich ist, dass im folgen-
den die Lastgebevorrichtung eine Kraft aufwendet, 
die den ersten Roboterachsschenkel 4 in Richtung 
des Wegsensors 18 auslenkt, so dass der Abstand 
zwischen Wegsensor 18 und Roboterachsschenkel 4
verkleinert ist. Nach einer bestimmten Verharrungs-
zeit bei einer vorgegebenen maximalen Last, hier als 
Tiefpunkt 62 der Kurve bezeichnet, folgt zunächst 
eine Entlastung des ersten Roboterachsschenkels 4, 
ohne Krafteinwirkung durch die Lastgebevorrichtung, 
um im Anschluss in die entgegengesetzte Richtung 
als zuvor von der Lastgebevorrichtung belastet zu 
werden. Dieser Vorgang wiederholt sich noch einmal, 
wobei die maximale Auslenkung bei einem Hoch-
punkt 60 gemessen wird.

[0054] An dieser Darstellung ist gut zu erkennen, 
dass anhand der Messung sowohl die Ausgangslage 
des ersten Roboterachsschenkel in einfacher Weise 
bestimmbar ist und zudem die Bestimmung der 
Hochpunkte 60 sowie der Tiefpunkte 62 leicht ermit-
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telbar sind. Zudem bietet sich hier die Möglichkeit, 
über allgemein bekannte Methoden der Mittelwertbil-
dung und Fehleranalyse die Berechnungsergebnisse 
weiter zu verbessern.

[0055] Fig. 5 zeigt das Beispiel einer bewerteten 
Achsspielmessung anhand einer Auswertegrafik 64. 
Bewertete Achsspielmessung heißt, dass direkte 
oder gefilterte, also in irgendeiner Form selektiert 
oder aufbereitete Messwerte zusätzlich mit einem 
besonderen Faktor gewichtet werden.

[0056] So auch in diesem Beispiel. Hierbei wurde 
auf der Koordinatenachse das Messspiel auf eine 
Prozentzahl zwischen 0 und 100% normiert, wobei 
ein 0%-Wert einem Spiel von 0 mm und die 100% ei-
nem Maximalspiel entsprechen, das im Prinzip will-
kürlich vorgegeben werden kann. So entspricht eine 
erste Säule 64, einem Maximalspiel bei 100%. Dabei 
kann zum Beispiel ein Wert festgelegt werden, bei 
dem erfahrungsgemäß eine Grenze erreicht worden 
ist, bei dem ein tatsächlich vorhandener Verschleiß
den Betrieb des Roboters einschränkt oder gar stört. 
In der Figur ist dies durch eine zweite Säule 66, die 
eine Höhe von 60% aufweist, dargestellt. Ein tatsäch-
lich gemessenes Achsspiel sowie dessen Bewertung 
wird durch eine dritte Säule 68 dargestellt, die in etwa 
bei 40% liegt. Zudem ist noch eine vierte Säule 70
gezeigt, die ein bereits vorhandenes erstes Spiel bei 
einem neuen Roboter darstellt.

[0057] Die Bewertung einer Achsspielmessung hat 
besondere Vorteile. Zum einen hat ein tatsächlich ge-
messener absoluter Verschleißwert den Nachteil, 
dass der absolute Wert allein wenig Aussagekraft 
hat, denn zur Aussage, ob der gemessene Wert in-
nerhalb von erlaubten Grenzen ist, müssen auch die 
Minimum- und Maximumwerte für den Verschleißbe-
reich bekannt sein. Diese wiederum sind individuell 
von der jeweiligen Achse am Roboter sowie von der 
Bauart und der Belastung und so weiter abhängig. 
Auf diese Weise müsste das Bedienpersonal eine 
Vielzahl von Werten kennen, um sich anhand der ab-
soluten Messwerte ein umfassendes Bild über den 
Verschleißzustand des Roboters mit einer Vielzahl 
unterschiedlicher Achsen zu erarbeiten.

[0058] Zudem ist es möglich, bei einer bewerteten 
Betrachtung einer Spielmessung in den Bewertungs-
faktor empirische Erkenntnisse, die insbesondere 
dem Servicepersonal des Roboterherstellers vorlie-
gen, einfließen zu lassen, um so weitere Randbedin-
gungen des Einsatzes des Roboters, beispielsweise 
die Art der Aufgabe, die der Roboter zu bearbeiten 
hat, oder den programmierten Bewegungsablauf den 
der Roboter bei seiner Arbeit zurücklegt, zu berück-
sichtigen. Auf diese Weise nimmt der Bewertungsfak-
tor nochmals Einfluss auf das Ergebnis, ob die betref-
fende absolute Spielmessung bereits einen unzuläs-
sigen Verschleiß darstellt oder noch toleriert werden 

kann. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Ver-
schleißgrenzen, also die minimalen und maximalen 
Werte innerhalb derer sich ein gemessener Ver-
schleiß idealer Weise befindet, bei einer prozentua-
len Angabe der bewerteten Spielmessung, immer auf 
die gleiche %-Grenze festlegen lässt und so einer be-
nutzerfreundlichen Bedienung entgegenkommt.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Spielmessung an einem Achs-
gelenk (2) eines Industrieroboters, bei dem ein erster 
und ein zweiter Roboterachsschenkel (6) durch das 
Achsgelenk (2) in einer Drehrichtung beweglich mit-
einander verbunden sind, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Lastgebevorrichtung den ersten mit 
dem freien Ende (14) eines Roboterarmes verbunde-
nen Roboterachsschenkel (4) in einer Messlinie (29) 
wechselseitig mit einer vorgebbaren Kraft beauf-
schlagt wird, dass ein Wegsensor (18) die Auslen-
kung des ersten Roboterachsschenkels (4) in einem 
vorgebbaren Abstand (26; 42, 44, 52, 56) zur Dreh-
achse (8) des Achsgelenks (2) misst, und dass ein 
mit dem Wegsensor (18) verbundenes Auswertege-

Bezugszeichenliste

2 Achsgelenk
4 erster Roboterachsschenkel
6 zweiter Roboterachsschenkel
8 Drehachse
10 erste Messanordnung
12 erster Haltestab
14 erstes Ende
16 zweites Ende
18 Wegsensor
20 Verbindungsvorrichtung
22 erste Pfeile
23 zweite Pfeile
24 Kraftmessinstrumente
26 erster Abstand
28 Auslenkposition
29 Messlinie
34 erste Messleitung
36 Messwandler
38 Messcomputer
40 zweite Messleitung
42 erster Abstand
44 zweiter Abstand
50 zweite Messanordnung
52 dritter Abstand
54 zweiter Haltestab
56 vierter Abstand
60 Hochpunkt
62 Tiefpunkt
64 Auswertegrafik
66 zweite Säule
68 dritte Säule
70 vierte Säule
70 ∆S Auslenkstrecke
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rät unter Berücksichtigung der geometrischen Anord-
nung bei der Messung des Wegsensors (18) und des 
Industrieroboters sowie der gemessenen Auslen-
kung einen Verdrehwinkel des ersten Roboterachs-
schenkels (4) als Maß eines vorhandenen Spieles 
am Achsgelenk (2) berechnet wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Roboterachsschenkel (4) 
durch die wechselseitige Kraft parallel zur Drehachse 
(8) des Achsgelenkes (2) beaufschlagt und als Spiel 
das Lagerspiel berechnet wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der erste Roboterachsschen-
kel (4) durch die wechselseitige Kraft tangential zu 
den beziehungsweise in den Drehrichtungen der 
Drehachse (8) des Achsgelenkes (2) beaufschlagt 
und als Spiel das Getriebespiel des Achsgelenkes (2) 
berechnet wird.

4.  Verfahren nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Verdreh-
winkel mit einem empirisch ermittelten Verschleißfak-
tor multipliziert wird.

5.  Verfahren nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Messda-
ten des Wegsensors (18) mittels eines Messwandlers 
(36) diskretisiert werden.

6.  Verfahren nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Messda-
ten des Wegsensors (18) gefiltert und/oder selektiert 
werden.

7.  Verfahren nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die gemes-
senen oder aufbereiteten Messdaten mit Verschleiß-
grenzwerten verglichen werden.

8.  Verfahren nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die gemes-
senen oder aufbereiteten Messdaten und/oder die 
Verschleißgrenzwerte und/oder das Ergebnis des 
Vergleiches auf einer Anzeigevorrichtung angezeigt 
werden.

9.  Verfahren nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Messda-
ten gespeichert und oder in andere Datensysteme 
transferiert werden.

10.  Verfahren nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Achsge-
lenk (2) durch den zweiten Roboterachsschenkel (6) 
zusammen mit einem Gelenkmotor für die Getriebe-
spielmessung oder zusammen mit einem Gelenkla-
ger für die Lagerspielmessung in Position gehalten 
wird.

11.  Messanordnung (10, 50) zur Spielmessung 
an einem Achsgelenk (2) eines Industrieroboters, 
wobei ein erster und ein zweiter Roboterachsschen-
kel (6) durch das Achsgelenk (2) in einer Drehrich-
tung beweglich miteinander verbunden sind, dadurch 
gekennzeichnet, dass durch eine Lastgebevorrich-
tung ein erster Roboterachsschenkel (4) in einer 
Messlinie (29) wechselseitig mit einer vorgebbaren 
Kraft beaufschlagbar ist, dass die durch die Kraftbe-
aufschlagung bewirkte Auslenkung des ersten Robo-
terachsschenkels eine Richtung einer Messlinie vor-
gibt, dass ein Wegesensor so positioniert ist, dass er 
in Richtung der Messlinie misst, und dass der 
Wegsensor (18) in einem vorgegebenen Abstand 
(26; 42, 44, 52, 56) zur Drehachse (8) des Achsge-
lenks (2) angeordnet ist.

12.  Messanordnung (10, 50) nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass mit dem Wegsensor 
(18) die gemessene Auslenkung anzeigbar ist.

13.  Messanordnung (10, 50) nach Anspruch 11 
oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Wegsen-
sor (18) mit einem Auswertegerät verbunden ist.

14.  Messanordnung (10, 50) nach einem der An-
sprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass 
dem Wegsensor (18) und dem Auswertegerät ein 
Messwandler (36) zwischengeschaltet ist.

15.  Messanordnung (10, 50) nach einem der An-
sprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Auswertegerät ein Messcomputer (38) ist und 
gegebenenfalls eine Anzeigevorrichtung, insbeson-
dere einen Bildschirm, aufweist.

16.  Messanordnung (10, 50) nach einem der An-
sprüche 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Wegsensor (18) mittels einer Haltevorrichtung, insbe-
sondere eines Haltestabes (12, 54) oder einer Halte-
stange, mit einem zweiten, während der Messung un-
bewegten, Roboterachsschenkel (6) verbunden ist.

17.  Messanordnung (10, 50) nach einem der An-
sprüche 10 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass im 
Auswertegerät oder/und im Messwandler (36) Com-
puterprogrammprodukte implementiert sind, durch 
welche die Messung und/oder die Auswertung der 
Messdaten kontröllierbar ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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