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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Mess-
vorrichtung (20) zum Ermitteln eines auf eine Achse (A2)
wirkenden Drehmoments und einen Roboter (1) mit einem
mehrere Glieder aufweisenden Roboterarm (2), die bezüg-
lich Achsen (A1–A6) drehbar gelagert sind. Der Roboter (1)
weist ferner die Messvorrichtung (20) auf, um für wenigstens
eine der Achsen (A2) das auf diese Achse (A2) ausgeübte
Drehmoment zu bestimmen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Messvorrichtung
und einen Roboter mit dieser Messvorrichtung.

[0002] Roboter sind Arbeitsmaschinen, die zur au-
tomatischen Handhabung und/oder Bearbeitung von
Objekten mit Werkzeugen ausgerüstet werden kön-
nen und in mehreren Bewegungsachsen beispiels-
weise hinsichtlich Orientierung, Position und Arbeits-
ablauf programmierbar sind. Roboter weisen üb-
licherweise einen Roboterarm mit mehreren über
Gelenke, verbundene Glieder und programmierbare
Steuerungen (Steuervorrichtungen) auf, die während
des Betriebs die Bewegungsabläufe des Roboters
steuern bzw. regeln. Die Glieder werden über Antrie-
be, die von der Steuervorrichtung angesteuert wer-
den, insbesondere bezüglich der Bewegungsachsen
bewegt.

[0003] Die DE 10 2007 063 099 A1 offenbart ei-
nen Roboter mit mehreren, bezüglich Drehachsen
relativ zueinander drehbaren Gliedern. Um die auf
die Drehachsen ausgeübten Momente zu ermitteln,
umfasst der Roboter geeignete Sensoren, die z. B.
Dehnmessstreifen umfassen, deren ohmsche Wider-
stände sich bei Dehnung bzw. Stauchung des Dehn-
messstreifens ändern. Die einzelnen Sensoren kön-
nen mehrere Dehnmessstreifen aufweisen, die z. B.
als Halb- oder Vollbrücken geschaltet sind. Um die
Sicherheit der Momentenerfassung zu erhöhen, kön-
nen für wenigstens eine der Drehachsen zwei Senso-
ren und redundante Auswerteeinrichtungen zur red-
undanten Auswertung vorgesehen sein.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine verbes-
serte Drehmomentmessung insbesondere in sicherer
Technik anzugeben.

[0005] Die Aufgabe der Erfindung wird gelöst durch
eine Messvorrichtung zum Ermitteln eines auf eine
Achse wirkenden Drehmoments, aufweisend

– eine erste Einrichtung, die eingerichtet ist, ein
dem Drehmoment zugeordnetes erstes analoges
elektrisches Signal zu erzeugen,
– einen der ersten Einrichtung nachgeschalte-
ten ersten Analog-Digital-Wandler, der eingerich-
tet ist, aus dem ersten analogen elektrischen Si-
gnal ein dem Drehmoment zugeordnetes erstes
digitalisiertes Signal zu erzeugen,
– eine dem ersten Analog-Digital-Wandler nach-
geschaltete erste digitale Auswerteeinrichtung,
die eingerichtet ist, aus dem ersten digitalisierten
Signal das Drehmoment zu ermitteln,
– eine zweite Einrichtung, die eingerichtet ist, ein
dem Drehmoment zugeordnetes zweites analo-
ges elektrisches Signal zu erzeugen,
– einen der zweiten Einrichtung nachgeschalteten
zweiten Analog-Digital-Wandler, der eingerichtet
ist, aus dem zweiten analogen elektrischen Signal

ein dem Drehmoment zugeordnetes zweites digi-
talisiertes Signal zu erzeugen, und
– eine dem zweiten Analog-Digital-Wandler nach-
geschaltete zweite digitale Auswerteeinrichtung,
die eingerichtet ist, unabhängig von der ersten di-
gitalen Auswerteeinrichtung aus dem zweiten di-
gitalisierten Signal das Drehmoment zu ermitteln.

[0006] Das auf die Achse ausgeübte Drehmoment
wird z. B. von einem Glied ausgeübt, das insbesonde-
re relativ zu einem weiteren Glied bezüglich der Ach-
se drehbar gelagert ist bzw. über ein Gelenk mit dem
weiteren Glied verbunden ist, sodass das Drehmo-
ment auf das Gelenk wirkt.

[0007] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ei-
nen Roboter, aufweisend eine Steuervorrichtung, ei-
nen mittels der Steuervorrichtung bewegbaren Ro-
boterarm, der mehrere Glieder aufweist, von denen
wenigstens eines, gesteuert durch die Steuervorrich-
tung, mittels eines ein Getriebe aufweisenden Antrieb
bezüglich einer Achse bewegbar ist, und die erfin-
dungsgemäße Messvorrichtung. Insbesondere kann
die erste Einrichtung und die zweite Einrichtung der
erfindungsgemäßen Messvorrichtung derart mit dem
Getriebe gekoppelt sein, dass das erste und das
zweite analoge elektrische Signal jeweils einer ab-
triebsseitigen Drehmomentmessung des relevanten
Gliedes auf seine Achse zugeordnet sind.

[0008] Die erfindungsgemäße Messvorrichtung um-
fasst demnach zwei voneinander getrennte Drehmo-
mentmessungen, die aufgrund der relativ wenigen
Bauteile einen relativ geringen Verdrahtungsaufwand
zu Folge hat. Dadurch kann die erfindungsgemäße
Messvorrichtung platzsparend ausgeführt werden.

[0009] Die erste Einrichtung kann vorzugsweise ei-
nen ersten Dehnmessstreifen oder eine Gruppe von
ersten Dehnmessstreifen aufweisen, die insbeson-
dere auf einem mechanischen Messkörper aufge-
bracht sind. Die zweite Einrichtung kann einen zwei-
ten Dehnmessstreifen oder eine Gruppe von zwei-
ten Dehnmessstreifen aufweisen, die insbesondere
auf einem weiteren mechanischen Messkörper auf-
gebracht sind. Es ist auch möglich, den ersten und
zweiten Dehnmessstreifen bzw. die Gruppen von ers-
ten und zweiten Dehnmessstreifen auf einem ge-
meinsamen Messkörper aufzubringen.

[0010] Drehmomenterfassung mittels eines oder
mehrere Dehnmessstreifen sind dem Fachmann im
Prinzip z. B. aus der in der Einleitung genannten
DE 10 2007 063 099 A1 bekannt. Dehnmessstrei-
fen sind Bauelemente, die insbesondere auch eine
relativ kleine Längenänderung, wie sie z. B. durch
das Einwirken einer externen Kraft oder eines ex-
ternen Momentes auftritt, in eine messbare elektri-
sche Widerstandsänderung umsetzen. Der oder die
Dehnmessstreifen sind beispielsweise auf einem ent-
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sprechend mechanisch ausgelegten Messkörper an-
gebracht. Der Messkörper kann vorzugsweise der-
art ausgeführt sein, dass sich durch ein am Mess-
körper anliegendes mechanisches Drehmoment ei-
ne gegebenenfalls geringe, reversible mechanische
Verformung des Messkörpers ergibt, die auf den oder
die Dehnmessstreifen übertragen wird. Durch eine
geeignete mechanische Auslegung des Messkörpers
und des Dehnmessstreifens bzw. der Dehnmess-
streifen ergibt sich eine dem Drehmoment proportio-
nale Widerstandsänderung im Dehnmessstreifen.

[0011] Eine Drehmomentmessung mittels eines me-
chanischen Messkörpers und darauf angebrachtem,
gegebenenfalls aufgeklebtem Dehnmessstreifen ist
beispielsweise auch in Leichtbaurobotern realisier-
bar, da sich die Messkörper und Dehnmessstreifen
auch in relativ kleiner Bauform und somit platzspa-
rend ausführen lassen.

[0012] Vorzugsweise werden mehrere Dehnmess-
streifen, insbesondere vier Dehnmessstreifen pro
Einrichtung verwendet, die zu einer dem Fachmann
im Prinzip bekannten Brückenschaltung (Vollbrücke)
verbunden sind. Ein Vorteil der Brückenschaltung
kann sein, dass die Einrichtung weniger temperatur-
abhängig ist.

[0013] Es kann auch vorgesehen sein, das erste
analoge elektrische Signal mittels einer zwischen der
ersten Einrichtung und dem ersten Analog-Digital-
Wandler geschalteten ersten analogen Signalverar-
beitungsvorrichtung zu verarbeiten, sodass dem ers-
ten Analog-Digital-Wandler das analog verarbeitete
erste analoge elektrische Signal zugeführt wird. Zu-
sätzlich oder alternativ ist es auch möglich, das zwei-
te analoge elektrische Signal mittels einer zwischen
der zweiten Einrichtung und dem zweiten Analog-Di-
gital-Wandler geschalteten zweiten analogen Signal-
verarbeitungsvorrichtung zu verarbeiten, sodass dem
zweiten Analog-Digital-Wandler das analog verarbei-
tete zweite analoge elektrische Signal zugeführt wird.
Die Signalverarbeitungseinrichtungen sind beispiels-
weise Filter und/oder Verstärker.

[0014] Die erste digitale Auswerteeinrichtung kann
vorzugsweise als ein erstes FPGA ausgeführt sein,
und/oder die zweite digitale Auswerteeinrichtung
kann vorzugsweise als ein zweites FPGA ausgeführt
sein. Ein Field Programmable Gate Array, abgekürzt
„FPGA”, ist ein integrierter Schaltkreis der Digital-
technik, in den eine logische Schaltung programmiert
werden kann.

[0015] Die FPGAs können auch bereits eine Viel-
zahl anderer Aufgaben im Gelenk, wie z. B. Rege-
lung, Schnittstelle zur Steuerung usw., übernehmen.
Diese Schaltungen ermöglichen es, dass die erfin-
dungsgemäße Drehmomenterfassung relativ einfach
und demnach auch kostengünstig realisiert werden

kann. Dadurch ist es möglich, zusätzliche frei pro-
grammierbare Bausteine für die erfindungsgemäße
Messvorrichtung zu vermeiden. Diese weisen näm-
lich nicht nur den Nachteil auf, einen erhöhten Platz-
bedarf zu beanspruchen, sondern benötigen auch ei-
ne relativ aufwändige Software-Entwicklung mit ge-
gebenenfalls relativ aufwändiger Abnahme.

[0016] Mittels der erfindungsgemäßen Messvorrich-
tung kann ein von einem relativ zur Achse drehbar
gelagertes Glied auf die Achse ausgeübtes Dreh-
moment erfasst werden. Das Glied kann insbeson-
dere mittels eines ein Getriebe aufweisenden An-
triebs bezüglich der Achse relativ zu einem weiteren
Glied drehbar sein. Dann kann die erfindungsgemä-
ße Messvorrichtung derart ausgeführt sein, dass die
erste Einrichtung und die zweite Einrichtung derart
mit dem Getriebe gekoppelt sind, dass das erste und
das zweite analoge elektrische Signal einer abtriebs-
seitigen Drehmomentmessung zugeordnet sind.

[0017] Nach einer bevorzugten Variante der erfin-
dungsgemäßen Messvorrichtung sind der erste Ana-
log-Digital-Wandler und der zweite Analog-Digital-
Wandler zu einer ersten Baugruppe zusammenge-
fasst. Diese Baugruppe kann relativ platzsparend
ausgeführt sein und kann demnach relativ gut ab-
triebsseitig im oder am Glied befestigt werden. Ge-
gebenenfalls sind dann auch die beiden analogen
Signalverarbeitungsvorrichtungen Teil dieser ersten
Baugruppe.

[0018] Die beiden digitalen Auswerteeinrichtungen
können vorzugsweise zu einer zweiten Baugrup-
pe zusammengefasst sein. Der erste Analog-Digi-
tal-Wandler kann mit der ersten digitalen Auswerte-
einrichtung über einen ersten Bus bzw. eine erste
Leitung und der zweite Analog-Digital-Wandler mit
der zweiten digitalen Auswerteeinrichtung über ei-
nen zweiten Bus bzw. eine zweite Leitung kommu-
nizieren. Da die beiden Analog-Digital-Wandler ge-
mäß dieser Variante mit ihren Auswerteeinrichtungen
über getrennte Leitungen bzw. Busse kommunizie-
ren, braucht diese Signalübertragung nicht mit spe-
ziellen Überwachungsmethoden, z. B. einer Check-
summe, versehen zu sein.

[0019] Die erfindungsgemäße Messvorrichtung ist
insbesondere vorgesehen, dass die beiden Drehmo-
mentmessungen miteinander verglichen werden, sei
es durch eine externe Vorrichtung oder durch wenigs-
tens eine der beiden Auswerteeinrichtungen. Dazu ist
es wünschenswert, dass die Drehmomentmessun-
gen zum selben Zeitpunkt erfolgen. Um dies sicher
zu stellen, kann eine der digitalen Auswerteeinrich-
tungen insbesondere über einen dritten Bus bzw. ei-
ne dritte Leitung den beiden Analog-Digital-Wandlern
einen Befehl schicken, damit diese ihre digitalisier-
ten Signale erzeugen und an die jeweiligen Auswer-
teeinrichtungen abgeben. Somit kann in relativ einfa-
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cher Weise eine Synchronisation der beiden Drehmo-
mentmessungen erfolgen. Der Befehl, den einer der
beiden Auswerteeinrichtungen erzeugt, kann auch an
die andere Auswerteeinrichtung z. B. über eine wei-
tere Leitung oder einen weiteren Bus erfolgen, um
auch die beiden Auswerteeinrichtungen zu synchro-
nisieren.

[0020] Die beiden digitalen Auswerteeinrichtungen
können auch über einen vierten Bus bzw. einer vier-
ten Leitung verbunden sein, um eine Information über
die ermittelten Drehmomente auszutauschen. Dann
ist z. B. ein Kreuzvergleich der beiden Drehmoment-
messungen mittels wenigstens einer der beiden Aus-
werteeinrichtungen möglich.

[0021] Nach einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Messvorrichtung umfasst diese eine ers-
te elektrische Spannungsquelle, die eingerichtet ist,
eine erste Referenzspannung für die zweite Einrich-
tung zu erzeugen und eine zweite elektrische Span-
nungsquelle, die eingerichtet ist, eine zweite Refe-
renzspannung für die erste Einrichtung zu erzeugen.
Somit sind gegebenenfalls den beiden Einrichtungen
jeweils eigene Referenzspannungsquellen zugeord-
net, wodurch die Sicherheit der erfindungsgemäßen
Messvorrichtung erhöht werden kann. Die Referenz-
spannungen sind insbesondere dann nötig, wenn die
Einrichtungen wenigstens einen Dehnmessstreifen
umfassen.

[0022] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Messvorrichtung ist die ers-
te elektrische Spannungsquelle als ein erster Digital-
Analog-Wandler ausgeführt und/oder ist die zweite
elektrische Spannungsquelle als ein zweiter Digital-
Analog-Wandler ausgeführt. Diese Variante ist dann
besonderes vorteilhaft, wenn nach einer Variante der
erfindungsgemäßen Messvorrichtung die erste digi-
tale Auswerteeinrichtung mit dem ersten Digital-Ana-
log-Wandler verbunden ist, um den Wert der von dem
ersten Digital-Analog-Wandler erzeugten ersten Re-
ferenzspannung einzustellen, und/oder ebenfalls die
erste digitale Auswerteeinrichtung mit dem zweiten
Digital-Analog-Wandler verbunden ist, um den Wert
der von dem zweiten Digital-Analog-Wandler erzeug-
ten zweiten Referenzspannung einzustellen. Dann ist
es in relativ einfacher Weise möglich, die Funktions-
weise der erfindungsgemäßen Messvorrichtung, ge-
steuert durch die digitalen Auswerteeinrichtungen, zu
überprüfen. Die erfindungsgemäße Messvorrichtung
kann dann eingerichtet sein, ihre Funktionsweise sel-
ber zu prüfen. Es ist auch möglich, dass die zwei-
te Auswerteeinrichtung beide Digital-Analog-Wand-
ler ansteuert, damit diese die gewünschten Referenz-
spannungen erzeugen. Es ist auch möglich, dass ei-
ner der Auswerteeinrichtungen einen der Digital-Ana-
log-Wandler und die andere Auswerteeinrichtung den
anderen Digital-Analog-Wandler ansteuert, damit die
gewünschten Referenzspannungen erzeugt werden.

[0023] Um die erfindungsgemäße Messvorrichtung
möglichst kompakt gestalten zu können, kann vor-
zugsweise der erste Analog-Digital-Wandler und der
erste Digital-Analog-Wandler zu einem ersten inte-
grierten Bauteil zusammen gefasst sein, und/oder der
zweite Analog-Digital-Wandler und der zweite Digital-
Analog-Wandler zu einem zweiten integrierten Bau-
teil zusammen gefasst sein.

[0024] Je nach Ausführungsform der erfindungsge-
mäßen Messvorrichtung kann ein Test der analo-
gen Signalkette durch die gegebenenfalls integrierten
Digital-Analog-Wandler erfolgen. Dadurch kann der
Verdrahtungs- und Bauteilaufwand relativ gering ge-
halten werden.

[0025] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen
Messvorrichtung kann je nach Ausführungsform sein,
dass gegebenenfalls durch ein zu Testzwecken vor-
gesehenes Absenken der Versorgungs- bzw. Re-
ferenzspannung der Einrichtungen sich das Mess-
signal immer nur proportional zur angelegten Ver-
sorgungs/Referenzspannung ändert. Da gegebenen-
falls der Digitalelektronik der für den Test vorgege-
bene Spannungswert bekannt ist, können auch die
während des Selbsttests gegebenenfalls gemesse-
nen Brücken-Diagonalspannungen zur Berechnung
eines Drehmoments herangezogen werden. Es ent-
stehen also keine „Lücken” in der zeitlichen Abfolge
der Messwerterfassung

[0026] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist ex-
emplarisch in den beigefügten schematischen Figu-
ren dargestellt. Es zeigen:

[0027] Fig. 1 einen Roboter mit einem mehrere Glie-
der aufweisenden Roboterarm,

[0028] Fig. 2 einen Ausschnitt des Roboters in einer
geschnittenen Darstellung und

[0029] Fig. 3 eine Messvorrichtung zum Erfassen ei-
nes Drehmoments, das eines der Glieder des Robo-
terarms auf seine Achse ausübt.

[0030] Die Fig. 1 zeigt in einer perspektivischen Dar-
stellung einen Roboter 1 mit einem Roboterarm 2.

[0031] Der Roboterarm 2 umfasst im Falle des vor-
liegenden Ausführungsbeispiels mehrere nacheinan-
der angeordnete und mittels Gelenke verbundene
Glieder. Bei den Gliedern handelt es sich insbeson-
dere um ein ortsfestes oder bewegliches Gestell 3
und ein relativ zum Gestell 3 um eine vertikal verlau-
fende Achse A1, die auch als Achse 1 bezeichnet
wird, drehbar gelagertes Karussell 4. Weitere Glie-
der des Roboterarms 2 sind im Falle des vorliegen-
den Ausführungsbeispiels eine Schwinge 5, ein Aus-
leger 6 und eine vorzugsweise mehrachsige Robo-
terhand 7 mit einem Flansch 8. Die Schwinge 5 ist



DE 10 2010 029 186 A1    2011.11.24

5/12

am unteren Ende z. B. an einem nicht näher darge-
stellten Schwingenlagerkopf auf dem Karussell 4 um
eine vorzugsweise horizontale Achse A2, die auch
als Achse 2 bezeichnet wird, schwenkbar gelagert.
Am oberen Ende der Schwinge 5 ist wiederum um ei-
ne ebenfalls vorzugsweise horizontale Achse A3 der
Ausleger 6 schwenkbar gelagert. Dieser trägt end-
seitig die Roboterhand 7 mit ihren vorzugsweise drei
Achsen A4, A5, A6.

[0032] Um den Roboter 1 bzw. dessen Roboterarm
2 zu bewegen, umfasst dieser in allgemein bekann-
ter Weise mit einer Steuervorrichtung 9 verbundene
Antriebe, die insbesondere elektrische Antriebe sind.
In der Fig. 1 sind nur einige der elektrischen Motoren
10, 11 dieser Antriebe gezeigt.

[0033] Die Fig. 2 zeigt in geschnittener Darstellung
das Karussell 4 und einen Teil der Schwinge 5, die
relativ zum Karussell 4 bezüglich der Achse A2 mit-
tels des elektrischen Motors 11 bewegbar ist. Im Falle
des vorliegenden Ausführungsbeispiels sind den ein-
zelnen Motoren 10, 11 jeweils ein Getriebe 12 zuge-
ordnet, über die die Motoren 10, 11 ihre jeweiligen
Glieder, z. B. die Schwinge 5 mittels einer Welle 13
bewegen.

[0034] Im Falle des vorliegenden Ausführungsbei-
spiels werden die einzelnen Drehmomente, die die
Glieder auf ihre Achsen A1–A6 bzw. den Wellen 13
ausüben, jeweils mittels einer in der Fig. 3 gezeigten
Messvorrichtung 20 ermittelt. Die Ausgangssignale
der Messvorrichtungen 20, also die entsprechenden
ermittelten Drehmomente, werden beispielsweise der
Steuervorrichtung 9 übermittelt.

[0035] Im Falle des vorliegenden Ausführungsbei-
spiels weist die Messvorrichtung 20 eine Baugrup-
pe bzw. digitale Auswerteelektronik 21 auf, die bei-
spielsweise Teil der Steuervorrichtung 9 sein kann
oder z. B. im oder am Roboterarm 2, vorzugsweise
im oder am Gestell 3 des Roboters 1 befestigt ist. Ge-
mäß einem weiteren bevorzugten Ausführungsbei-
spiel ist die vorgesehene Einrichtung in jedem Gelenk
des Roboters verbaut und misst dort das auftretende
Drehmoment.

[0036] Im Falle des vorliegenden Ausführungsbei-
spiels weist die digitale Auswertevorrichtung 21 ei-
ne erste digitale Auswerteeinrichtung 22 und eine ge-
trennt bzw. unabhängig von der ersten Auswerteein-
richtung 22 arbeitende zweite Auswerteeinrichtung
23 auf. Die beiden Auswerteeinrichtungen 22, 23 sind
z. B. als FPGAs (Field Programmable Gate Array)
ausgeführt und können über eine Leitung bzw. einen
Bus 24, der z. B. als ein SPI-Bus ausgeführt ist, kom-
munizieren.

[0037] Des Weiteren weist im Falle des vorliegen-
den Ausführungsbeispiels die Messvorrichtung 20 ei-

ne weitere Baugruppe bzw. Erfassungsvorrichtung
25 auf, die insbesondere eine Platine 26 aufweist, auf
der mehrere elektronische Bauteile angeordnet sind.
Die Erfassungsvorrichtung 25 ist abtriebsseitig be-
züglich der einzelnen Motoren 10, 11 bzw. Getriebe
12 im oder am Roboterarm 2 angeordnet. Beispiels-
weise ist im Falle des vorliegenden Ausführungsbei-
spiels die Erfassungsvorrichtung 25, die das von der
Schwinge 5 ausgeübte Drehmoment ermittelt, in der
Schwinge 5 befestigt.

[0038] Im Falle des vorliegenden Ausführungsbei-
spiels umfasst die Erfassungsvorrichtung 25 eine ers-
te Einrichtung 27, die eingerichtet ist, ein dem Dreh-
moment zugeordnetes erstes analoges elektrisches
Signal zu erzeugen, und eine zweite Einrichtung 28,
die eingerichtet ist, ein dem Drehmoment zugeordne-
tes zweites analoges elektrisches Signal zu erzeugen
Die erste Einrichtung 27 umfasst z. B. wenigstens ei-
nen Dehnmessstreifen 44, der auf einem nicht näher
dargestellten, dem Fachmann im Prinzip bekannten
Messkörper mechanisch angeordnet, beispielsweise
aufgeklebt ist. Der Messkörper der ersten Einrichtung
27 ist beispielsweise mechanisch mit dem Getriebe
12 gekoppelt, sodass im vorliegenden Fall eine ab-
triebsseitige Drehmomentmessung ermöglicht wird.

[0039] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel um-
fasst die erste Einrichtung 27 vier erste Dehnmess-
streifen 44, die zu einer Brückenschaltung verbunden
sind, wie dies in der Fig. 3 dargestellt ist.

[0040] Aufgrund eines vom relevanten Glied auf sei-
ne Achse einwirkenden Drehmoments wird der Mess-
körper gedehnt, was wiederum eine Dehnung bzw.
Stauchung der ersten Dehnmessstreifen 44 zur Fol-
ge hat. Bei den gestreckten ersten Dehnmessstreifen
44 ist dadurch eine Erhöhung des elektrischen Wi-
derstands zu verzeichnen und bei den gestauchten
ersten Dehnmessstreifen 44 eine Verringerung des
Widerstands. Bedingt durch die Anordnung der ers-
ten Dehnmessstreifen 44 in einer Brückenschaltung
ist das Ausgangssignal der ersten Einrichtung 27, die
so genannte Brückendiagonalspannung, proportional
zum gemessenen Drehmoment.

[0041] Die zweite Einrichtung 28 ist im Falle des
vorliegenden Ausführungsbeispiels ähnlich der ers-
ten Einrichtung 27 ausgebildet und weist daher einen
nicht näher dargestellten, beispielsweise mechanisch
mit dem Getriebe 12 gekoppelten weiteren Messkör-
per auf, auf dem zweite Dehnmessstreifen 45 befes-
tigt sind. Die zweiten Dehnmessstreifen 45 sind eben-
falls in einer Brückenschaltung geschaltet, sodass
bedingt durch diese Anordnung der zweiten Dehn-
messstreifen 45 das Ausgangssignal der zweiten Ein-
richtung 28 proportional zum gemessenen Drehmo-
ment ist. Die ersten und zweiten Dehnmessstreifen
44, 45 der ersten und zweiten Einrichtungen 27, 28
können auch gemeinsam auf einem Messkörper an-
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geordnet sein, sodass eine kompakte Gesamtstruk-
tur erzielbar ist.

[0042] Der Ausgang der ersten Einrichtung 27 ist mit
dem Eingang eines ersten Analog-Digital-Wandler 29
der Erfassungsvorrichtung 25 verbunden. Um bei-
spielsweise das Ausgangssignal der ersten Einrich-
tung 27 zu glätten oder dem ersten Analog-Digital-
Wandler 29 anzupassen, kann, wie dies im gezeig-
ten Ausführungsbeispiel vorgesehen ist, zwischen
der ersten Einrichtung 27 und dem ersten Analog-Di-
gital-Wandler 29 eine erste analoge Signalverarbei-
tungsvorrichtung 30 vorgesehen sein, die das analo-
ge Ausgangssignal der ersten Einrichtung 27 verar-
beitet, z. B. filtert und/oder verstärkt. Das mittels der
ersten analogen Signalverarbeitungsvorrichtung 30
verarbeitete Ausgangssignal der ersten Einrichtung
27 ist das Eingangssignal des ersten Analog-Digital-
Wandlers 29. Das Ausgangssignal des ersten Ana-
log-Digital-Wandlers 29 ist somit ebenfalls ein Maß
für das von der Schwinge 5 aufgebrachte Drehmo-
ment in digitaler Form.

[0043] Der erste Analog-Digital-Wandler 29 ist mit
der ersten Auswerteeinrichtungen 22 z. B. über eine
Leitung oder einen Bus 46, der vorzugsweise als ein
SPI-Bus ausgeführt ist, verbunden. Die erste Auswer-
teeinrichtung 22 ist eingerichtet, aufgrund des vom
ersten Analog-Digital-Wandler 29 stammenden Aus-
gangssignals das von der Schwinge 5 ausgeübte
Drehmoment zu ermitteln.

[0044] Der Ausgang der zweiten Einrichtung 28 ist
mit dem Eingang eines zweiten Analog-Digital-Wand-
ler 31 der Erfassungsvorrichtung 25 verbunden. Um
beispielsweise das Ausgangssignal der zweiten Ein-
richtung 28 zu glätten oder dem zweiten Analog-
Digital-Wandler 31 anzupassen, kann, wie dies im
gezeigten Ausführungsbeispiel vorgesehen ist, zwi-
schen der zweiten Einrichtung 28 und dem zwei-
ten Analog-Digital-Wandler 31 eine zweite analoge
Signalverarbeitungsvorrichtung 32 vorgesehen sein,
die das analoge Ausgangssignal der zweiten Einrich-
tung 28 verarbeitet, z. B. filtert und/oder verstärkt.
Das mittels der zweiten analogen Signalverarbei-
tungsvorrichtung 32 verarbeitete Ausgangssignal der
zweiten Einrichtung 28 ist das Eingangssignal des
zweiten Analog-Digital-Wandlers 31. Das Ausgangs-
signal des zweiten Analog-Digital-Wandlers 31 ist so-
mit ebenfalls ein Maß für das von der Schwinge 5
ausgeübte Drehmoment in digitaler Form.

[0045] Der zweite Analog-Digital-Wandler 31 ist mit
der zweiten Auswerteeinrichtungen 23 z. B. über ei-
ne Leitung oder einen Bus 33, der vorzugsweise als
ein SPI-Bus ausgeführt ist, verbunden. Die zweite
Auswerteeinrichtung 23 ist eingerichtet, aufgrund des
vom zweiten Analog-Digital-Wandler 31 stammenden
Ausgangssignals das vom der Schwinge 5 ausgeüb-
te Drehmoment zu ermitteln.

[0046] Die beiden analogen Signalverarbeitungsvor-
richtungen 30, 32 und die beiden Analog-Digital-
Wandler 29, 31 sind insbesondere alle auf der Platine
26 befestigt, bilden also eine Baugruppe. Die beiden
Einrichtungen 27, 28 können z. B. mit ihren Signal-
verarbeitungsvorrichtungen 30, 32 z. B. über relativ
kurze Kabel verbunden sein.

[0047] Somit bietet die Messvorrichtung 20 zwei un-
abhängig voneinander arbeitende Momentmessun-
gen der Schwinge 5.

[0048] Die beiden Auswerteeinrichtungen 22, 23
können über den Bus 24 kommunizieren, und so-
mit ihre Drehmomentmessungen miteinander verglei-
chen. Die beiden Auswerteeinrichtungen 22, 23 oder
zumindest eine der beiden Auswerteeinrichtungen
22, 23 können bzw. kann mit der Steuervorrichtung
9 verbunden sein, welche die gemessenen Drehmo-
mente weiter verarbeitet.

[0049] Im Falle des vorliegenden Ausführungsbei-
spiels weist die Messvorrichtung 20 noch eine elek-
trische Energieversorgung 34 z. B. mit zwei Span-
nungsversorgungen 35, 36 für die analoge und di-
gitale Signalverarbeitung auf. Die Spannungsversor-
gung 35 erzeugt z. B. eine elektrische Spannung für
die beiden analogen Signalverarbeitungsvorrichtun-
gen 30, 32 und die elektrische Spannungsversorgung
36. erzeugt z. B. eine elektrische Spannung für die
beiden Analog-Digital-Wandler 29, 31 und die beiden
Auswerteeinrichtungen 22, 23.

[0050] Im Falle des vorliegenden Ausführungsbei-
spiels ist die digitale Auswerteeinheit 22 derart aus-
geführt, dass sie über eine. gemeinsame Leitung/
Busleitung 37 parallel vom Analog-Digital-Wandler
29 und vom Analog-Digital-Wandler 31 eine A/D-
Wandlung anfordert. Dadurch ist sichergestellt, dass
die beiden Auswerteeinrichtungen 22, 23 die Dreh-
momente der Schwinge 5 zu gleichen Zeitpunkten er-
mitteln.

[0051] Die beiden Analog-Digital-Wandler 29, 31 er-
mitteln daraufhin eigenständig ein Drehmoment und
übertragen diese an die jeweilige digitale Auswerte-
einheit 22, 23. Eine SPI-Busverbindung ist vorzugs-
weise aus drei Datenleitungen 46, 33, 37 gebildet,
wobei eine Datenleitung 37 als Eingangleitung und
die beiden anderen Datenleitungen 33, 46 als Aus-
gangleitungen der Platine 26 dienen.

[0052] Zu Überwachungszwecken kann es vorgese-
hen sein, dass die Anforderung der A/D-Wandlung
von der Auswerteeinrichtung 22 auch an die Auswer-
teeinrichtung 23 übertragen wird.

[0053] Im Falle des vorliegenden Ausführungsbei-
spiels benötigen die beiden Einrichtungen 27, 28 je-
weils eine elektrische Referenzspannung. Diese wer-
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den im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels
von einem ersten Digital-Analog-Wandler 38 und ei-
nem zweiten Digital-Analog-Wandler 39 erzeugt. Ins-
besondere erzeugt der erste Digital-Analog-Wandler
38 die Referenzspannung für die zweite Einrichtung
28 und der zweite Digital-Analog-Wandler 39 die Re-
ferenzspannung für die erste Einrichtung 27. Der ers-
te Digital-Analog-Wandler 38 ist dazu mit den zwei-
ten Dehnmessstreifen 44 der zweiten Einrichtung 28
über eine elektrische Leitung 42 und der zweite Di-
gital-Analog-Wandler 39 ist mit den zweiten Dehn-
messstreifen 45 der ersten Einrichtung 27 über eine
elektrische Leitung 43 verbunden.

[0054] Des Weitern sind im Falle des vorliegen-
den Ausführungsbeispiels der erste Analog-Digital-
Wandler 29 und der erste Digital-Analog-Wandler 38
als ein erstes integriertes Bauteil 40 und der der zwei-
te Analog-Digital-Wandler 31 und der zweite Digital-
Analog-Wandler 39 als ein zweite integriertes Bauteil
41 ausgeführt.

[0055] Um eine zuverlässige Ermittlung des Dreh-
moments der Schwinge 5 zu erreichen, sollte un-
ter Anderem sichergestellt sein, dass die am Ein-
gang der beiden Analog-Digital-Wandler 29, 31 an-
liegenden elektrischen Spannungen nicht verfälscht
sind. Um dies zu überprüfen, ist es im Falle des
vorliegen Ausführungsbeispiels vorgesehen, die Ein-
gangssignale der beiden Analog-Digital-Wandler 29,
31 für Testzwecke gezielt zu verfälschen. Dies wird
z. B. folgendermaßen durchgeführt:
Mittels eines von der ersten Ermittlungseinrichtung
22 erzeugten und über die Datenleitung 37 an die
beiden Digital-Analog-Wandler 38, 39 übermittelten
Befehls, verändern die beiden Digital-Analog-Wand-
ler 38, 39 ihre Ausgangsspannungen und somit die
Versorgungsspannungen bzw. Referenzspannungen
der beiden Einrichtungen 27, 28. Dies verändert die
Ausgangssignale der Einrichtungen 27, 28 und somit
die Ausgangssignale der Datenleitungen 46, 33 der
beiden Analog-Digital-Wandler 29, 31. Die beiden Er-
mittlungseinrichtungen 22, 23 können auf diese Wei-
se einen Fehler in den analogen Signalketten, d. h.
den Signalpfaden von den beiden Einrichtungen 27,
28 bis zu den beiden Analog-Digital-Wandlern 29, 31
erkennen.

[0056] Da der Test der analogen Signalkette mit-
tels der integrierten Digital-Analog-Wandler 38, 39 er-
folgt, kann der Verdrahtungsaufwand innerhalb des
der Schwinge 5 zugeordneten Gelenks reduziert wer-
den.

[0057] Der beschriebene Test kann gemäß einem
bevorzugten Ausführungsbeispiel für alle Gelenke
des Roboters durchgeführt werden, so dass ein Feh-
ler in den analogen Signalketten eines jeden Gelenks
sicher erfassbar ist.
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Patentansprüche

1.   Messvorrichtung zum Ermitteln eines auf eine
Achse wirkenden Drehmoments, aufweisend
– eine erste Einrichtung (27), die eingerichtet ist,
ein dem Drehmoment zugeordnetes erstes analoges
elektrisches Signal zu erzeugen,
– einen der ersten Einrichtung (27) nachgeschalteten
ersten Analog-Digital-Wandler (29), der eingerichtet
ist, aus dem ersten analogen elektrischen Signal ein
dem Drehmoment zugeordnetes erstes digitalisiertes
Signal zu erzeugen,
– eine dem ersten Analog-Digital-Wandler (29) nach-
geschaltete erste digitale Auswerteeinrichtung (22),
die eingerichtet ist, aus dem ersten digitalisierten Si-
gnal das Drehmoment zu ermitteln,
– eine zweite Einrichtung (28), die eingerichtet ist,
ein dem Drehmoment zugeordnetes zweites analo-
ges elektrisches Signal zu erzeugen,
– einen der zweiten Einrichtung (28) nachgeschalte-
ten zweiten Analog-Digital-Wandler (31), der einge-
richtet ist, aus dem zweiten analogen elektrischen Si-
gnal ein dem Drehmoment zugeordnetes zweites di-
gitalisiertes Signal zu erzeugen, und
– eine dem zweiten Analog-Digital-Wandler (31)
nachgeschaltete zweite digitale Auswerteeinrichtung
(23), die eingerichtet ist, unabhängig von der ersten
digitalen Auswerteeinrichtung aus dem zweiten digi-
talisierten Signal das Drehmoment zu ermitteln.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der
– die erste Einrichtung (27) einen ersten Dehnmess-
streifen (44) oder eine Gruppe von ersten Dehnmess-
streifen (44) aufweist, die insbesondere auf einem
mechanischen Messkörper aufgebracht sind, wobei
insbesondere die einzelnen ersten Dehnmessstreifen
(44) der Gruppe von ersten Dehnmessstreifen (44)
als Vollbrücke geschaltet sind,
– die zweite Einrichtung (28) einen zweiten Dehn-
messstreifen (45) oder eine Gruppe von zwei-
ten Dehnmessstreifen (45) aufweist, die insbeson-
dere auf einem mechanischen Messkörper aufge-
bracht sind, wobei insbesondere die einzelnen zwei-
ten Dehnmessstreifen (45) der Gruppe von zwei-
ten Dehnmessstreifen (45) als Vollbrücke geschaltet
sind,
– zwischen der ersten Einrichtung (27) und dem
ersten Analog-Digital-Wandler (29) eine erste ana-
loge Signalverarbeitungsvorrichtung (30) geschaltet
ist, die eingerichtet ist, das erste analoge elektrische
Signal zu verarbeiten, sodass dem ersten Analog-Di-
gital-Wandler (29) das analog verarbeitete erste ana-
loge elektrische Signal zugeführt wird,
– zwischen der zweiten Einrichtung (28) und dem
zweiten Analog-Digital-Wandler (31) eine zweite ana-
loge Signalverarbeitungsvorrichtung (32) geschaltet
ist, die eingerichtet ist, das zweite analoge elektrische
Signal zu verarbeiten, sodass dem zweiten Analog-
Digital-Wandler (31) das analog verarbeitete zweite
analoge elektrische Signal zugeführt wird,

– die erste digitale Auswerteeinrichtung als ein erstes
FPGA (22) ausgeführt ist, und/oder
– die zweite digitale Auswerteeinrichtung als ein zwei-
ter FPGA (23) ausgeführt ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, bei der
– der erste Analog-Digital-Wandler (29) und der zwei-
te Analog-Digital-Wandler (31) zu einer ersten Bau-
gruppe (26) zusammen gefasst sind, und/oder
– die beiden digitalen Auswerteeinrichtungen (22, 23)
zu einer zweiten Baugruppe (21) zusammengefasst
sind und der erste Analog-Digital-Wandler (29) mit
der ersten digitalen Auswerteeinrichtung (22) über ei-
ne erste Datenleitung (46) und der zweite Analog-Di-
gital-Wandler (31) mit der zweiten digitalen Auswer-
teeinrichtung (23) über eine zweite Datenleitung (33)
kommunizieren.

4.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, bei der einer der digitalen Auswerteeinrichtungen
(22) insbesondere über eine dritte Datenleitung (37)
den beiden Analog-Digital-Wandlern (29, 31) insbe-
sondere gleichzeitig einen Befehl schickt, damit die-
se ihre digitalisierten Signale erzeugen und an die je-
weiligen Auswerteeinrichtungen (22, 23) abgeben.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, bei der die
erste, zweite und dritte Datenleitung (46, 33, 37) ei-
nen Datenbus, insbesondere einen SPI-Bus, bilden,
wobei die erste und zweite Datenleitung (46, 33) als
Ausgangleitungen und die dritte Datenleitung (37) als
Eingangleitung dienen.

6.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
5, bei der die beiden digitalen Auswerteeinrichtungen
(22, 23) über einen Bus (24) verbunden sind, um eine
Information über die ermittelten Drehmomente aus-
zutauschen.

7.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
6, aufweisend eine erste elektrische Spannungsquel-
le (38), die eingerichtet ist, eine erste Referenzspan-
nung für die zweite Einrichtung (28) zu erzeugen,
und eine zweite elektrische Spannungsquelle (39),
die eingerichtet ist, eine zweite Referenzspannung
für die erste Einrichtung (27) zu erzeugen.

8.   Vorrichtung nach Anspruch 7, bei der die ers-
te elektrische Spannungsquelle als ein erster Digi-
tal-Analog-Wandler (38) und/oder die zweite elektri-
sche Spannungsquelle als ein zweiter Digital-Analog-
Wandler (39) ausgeführt ist.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, bei der
– die erste digitale Auswerteeinrichtung (22) mit dem
ersten Digital-Analog-Wandler (38) verbunden ist, um
den Wert der von dem ersten Digital-Analog-Wandler
(38) erzeugten ersten Referenzspannung einzustel-
len, und/oder
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– die erste digitale Auswerteeinrichtung (22) mit dem
zweiten Digital-Analog-Wandler (39) verbunden ist,
um den Wert der von dem zweiten Digital-Analog-
Wandler (39) erzeugten zweiten Referenzspannung
einzustellen.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, bei der
der erste Analog-Digital-Wandler (29) und der ers-
te Digital-Analog-Wandler (38) zu einem ersten in-
tegrierten Bauteil (40) zusammen gefasst sind, und/
oder der zweite Analog-Digital-Wandler (31) und der
zweite Digital-Analog-Wandler (39) zu einem zweiten
integrierten Bauteil (41) zusammen gefasst sind.

11.  Roboter, aufweisend
– eine Steuervorrichtung (9),
– einen mittels der Steuervorrichtung (9) bewegbaren
Roboterarm (2), der mehrere Glieder aufweist, von
denen wenigstens eines, gesteuert durch die Steuer-
vorrichtung (9), mittels eines ein Getriebe (12) aufwei-
senden Antrieb bezüglich einer Drehachse (A2) be-
wegbar ist, und
– eine Messvorrichtung (20) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10, wobei insbesondere die erste Einrich-
tung (27) und die zweite Einrichtung (28) der Mess-
vorrichtung (20) derart mit dem Getriebe (12) gekop-
pelt sind, dass das erste und das zweite analoge elek-
trische Signal jeweils einer abtriebsseitigen Drehmo-
mentmessung des relevanten Gliedes (5) auf seine
Drehachse (A2) zugeordnet sind.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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