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(54) Bezeichnung: System zum Modifizieren eines Roboterprogramms

(57) Zusammenfassung: Ein System zum Modifizieren eines
Roboterprogramms umfasst eine Robotersteuervorrichtung
und eine Programmmodifikationsvorrichtung. Die Roboter-
steuervorrichtung hat eine Informationserfassungseinheit,
die ein Betriebsprogramm ausführt und Robotererkennungs-
informationen von einem Roboter erfasst, und eine Kom-
munikationseinheit, die die Robotererkennungsinformatio-
nen an die Programmmodifikationsvorrichtung überträgt. Die
Programmmodifikationsvorrichtung hat eine Simulationsein-
heit, die eine Simulation auf Basis des Betriebsprogramms
durchführt, und eine Programmmodifikationseinheit, die das
Betriebsprogramm auf Basis der Robotererkennungsinfor-
mationen modifiziert, so dass ein Ergebnis der Simulation
eine vorab festgelegte Bewertungsbasis erfüllt.
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
System zum Modifizieren eines Roboterprogramms,
das ein Betriebsprogramm eines Roboters modifi-
ziert.

2. Beschreibung des verwandten
Standes der Technik

[0002] Für gewöhnlich ist als Vorrichtung zum Mo-
difizieren eines Roboterprogramms eine Vorrichtung
bekannt, die so konfiguriert ist, dass sie eine Soll-
geschwindigkeit und eine Sollbeschleunigung in Be-
zug auf einen Servomotor modifiziert, so dass eine
Zykluszeit einer Roboters innerhalb eines zulässigen
Bereichs einer Last des Servomotors minimiert wird
(z. B. offengelegte japanische Patentveröffentlichung
Nr. 2007-54942). Die in der offengelegten japani-
schen Patentveröffentlichung Nr. 2007-54942 offen-
barte Vorrichtung modifiziert ein Betriebsprogramm,
das offline erstellt wurde, führt eine Simulation auf
Basis des Betriebsprogramms des Roboters durch,
um ein Lastmoment des Servomotors zu berech-
nen, und modifiziert eine Sollgeschwindigkeit und ei-
ne Sollbeschleunigung des Programms auf Basis des
Lastmoments.

[0003] Da die in der offengelegten japanischen Pa-
tentveröffentlichung Nr. 2007-54942 offenbarte Vor-
richtung die Simulation offline durchführt, ist es nicht
möglich, eine genaue Beurteilung und dergleichen ei-
ner Motorlast durchzuführen, und somit ist es schwie-
rig, das Programm genau zu modifizieren.

Kurzdarstellung der Erfindung

[0004] Ein System zum Modifizieren eines Robo-
terprogramms gemäß einem Aspekt der vorliegen-
den Erfindung enthält eine Robotersteuervorrich-
tung, die einen Motor für den Roboterantrieb steu-
ert, und eine Programmmodifikationsvorrichtung, die
mit der Robotersteuervorrichtung kommuniziert. Die
Robotersteuervorrichtung hat eine Informationserfas-
sungseinheit, die ein Betriebsprogramm ausführt,
das eine Sollgeschwindigkeit und eine Sollbeschleu-
nigung an einem Lehrpunkt eines Roboters enthält,
und Robotererkennungsinformationen, die eine Ge-
schwindigkeit und einen Stromwert des Motors ent-
halten, vom Roboter erfasst, und eine erste Kom-
munikationseinheit, die die in der Informationser-
fassungseinheit erfassten Robotererkennungsinfor-
mationen an die Programmmodifikationsvorrichtung
überträgt. Die Programmmodifikationsvorrichtung hat
eine Simulationseinheit, die eine Simulation auf Ba-
sis des Betriebsprogramms unter Verwendung der

von der ersten Kommunikationseinheit übertragenen
Robotererkennungsinformationen durchführt, und ei-
ne Programmmodifikationseinheit, die das Betriebs-
programm modifiziert, so dass ein vorab definierter
Bewertungsparameter eine vorab festgelegte Bewer-
tungsbasis erfüllt, während die Simulationseinheit die
Simulation wiederholt durchführt. Die Programmmo-
difikationsvorrichtung hat eine zweite Kommunikati-
onseinheit, die ein modifiziertes Betriebsprogramm,
das von der Programmmodifikationseinheit modifi-
ziert wurde, an die Robotersteuervorrichtung über-
trägt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0005] Das Ziel, die Merkmale und die Vorteile der
vorliegenden Erfindung gehen aus einer Beschrei-
bung der folgenden Ausführungsform in Zusammen-
schau mit den beiliegenden Zeichnungen besser her-
vor, und wobei in den beiliegenden Zeichnungen:

[0006] Fig. 1 ein Schaubild ist, das eine schemati-
sche Konfiguration eines Systems zum Modifizieren
eines Roboterprogramms gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung veranschaulicht;

[0007] Fig. 2 ein Blockschaubild ist, das eine Kon-
figuration einer Robotersteuervorrichtung und einer
Programmmodifikationsvorrichtung von Fig. 1 veran-
schaulicht;

[0008] Fig. 3 ein Ablaufplan ist, der ein Beispiel für
eine Verfahrensweise veranschaulicht, die in der Ro-
botersteuervorrichtung und der Programmmodifikati-
onsvorrichtung von Fig. 1 durchgeführt wird;

[0009] Fig. 4 ein Ablaufplan ist, der ausführlich einen
Teil einer Verfahrensweise von Fig. 3 veranschau-
licht;

[0010] Fig. 5 ein Ablaufplan ist, der ein Beispiel für
eine Variation von Fig. 4 veranschaulicht;

[0011] Fig. 6 ein Ablaufplan ist, der ein weiteres Bei-
spiel für eine Variation von Fig. 4 veranschaulicht;

[0012] Fig. 7 ein Ablaufplan ist, der ein Beispiel für
eine Variation von Fig. 3 veranschaulicht;

[0013] Fig. 8 ein Blockschaubild ist, das ein Beispiel
für eine Variation der Programmmodifikationsvorrich-
tung von Fig. 2 veranschaulicht;

[0014] Fig. 9 ein Ablaufplan ist, der ein Beispiel für
eine Verfahrensweise veranschaulicht, die in der Pro-
grammmodifikationsvorrichtung von Fig. 8 durchge-
führt wird;
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[0015] Fig. 10 ein Blockschaubild ist, das ein weite-
res Beispiel für eine Variation der Programmmodifi-
kationsvorrichtung von Fig. 2 veranschaulicht;

[0016] Fig. 11 ein Ablaufplan ist, der ein Beispiel für
eine Verfahrensweise veranschaulicht, die in der Pro-
grammmodifikationsvorrichtung von Fig. 10 durchge-
führt wird;

[0017] Fig. 12 ein Blockschaubild ist, das ein Bei-
spiel für eine Variation der Robotersteuervorrichtung
von Fig. 2 veranschaulicht; und

[0018] Fig. 13 ein Ablaufplan ist, der ein Beispiel für
eine Verfahrensweise veranschaulicht, die in der Ro-
botersteuervorrichtung von Fig. 12 durchgeführt wird.

Ausführliche Beschreibung

[0019] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf
Fig. 1 bis Fig. 13 eine Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung beschrieben. Fig. 1 ist ein Schau-
bild, das eine schematische Konfiguration eines Sys-
tems 100 zum Modifizieren eines Roboterprogramms
gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung veranschaulicht. Das System 100 zum Modi-
fizieren eines Roboterprogramms enthält eine Robo-
tersteuervorrichtung 10, die einen Roboter 1 gemäß
einem Betriebsprogramm PR steuert, und eine Pro-
grammmodifikationsvorrichtung 20, die mit der Ro-
botersteuervorrichtung 10 kommuniziert und das Be-
triebsprogramm PR modifiziert.

[0020] Der in Fig. 1 veranschaulichte Roboter 1 ist
ein gelenkiger Industrieroboter, ist an einem vorderen
Endabschnitt eines Arms davon mit einer Greifeinheit
2 versehen und kann ein Werkstück unter Verwen-
dung der Greifeinheit 2 ergreifen und das Werkstück
befördern. Der Roboter 1 hat eine Mehrzahl von An-
triebsachsen, und jede Antriebsachse wird von einem
Servomotor angetrieben (jedem Achsenmotor). Ein
Lehrbetriebsfeld 3 ist mit der Robotersteuervorrich-
tung 10 verbunden und ein Benutzer kann einen Be-
trieb des Roboters 1 durch Betrieb des Lehrbetriebs-
felds 3 lehren.

[0021] Bei der vorliegenden Ausführungsform er-
fasst die Programmmodifikationsvorrichtung 20 das
Betriebsprogramm PR von der Robotersteuervorrich-
tung 10 und führt eine Simulation auf Basis des
Betriebsprogramms PR durch. Außerdem wird das
Betriebsprogramm PR auf Basis der Robotererken-
nungsinformationen zu einer Geschwindigkeit, einem
Stromwert und dergleichen des Servomotors modi-
fiziert, die von der Robotersteuervorrichtung 10 er-
fasst wurden. Anders ausgedrückt wird der Roboter 1
tatsächlich betrieben und das Betriebsprogramm PR
wird online und nicht offline modifiziert.

[0022] Fig. 2 ist ein Blockschaubild, das eine Kon-
figuration der Robotersteuervorrichtung 10 und der
Programmmodifikationsvorrichtung 20 von Fig. 1 ver-
anschaulicht. Die Robotersteuervorrichtung 10 und
die Programmmodifikationsvorrichtung haben jeweils
einen Computer, der eine Betriebsverarbeitungsein-
richtung mit einer CPU (zentrale Verarbeitungsein-
heit), einem ROM (Nur-Lese-Speicher), einem RAM
(Direktzugriffsspeicher), anderen peripheren Schalt-
kreisen und dergleichen enthält. Die Robotersteuer-
vorrichtung 10 hat eine Robotersteuereinheit 11, eine
Informationserfassungseinheit 12, eine Kommunika-
tionseinheit 13, die als erste Kommunikationseinheit
dient, und eine Programmaktualisierungseinheit 14
als Funktionskonfiguration. Die Programmmodifikati-
onsvorrichtung 20 hat eine Simulationseinheit 21, ei-
ne Programmmodifikationseinheit 22 und eine Kom-
munikationseinheit 23, die als zweite Kommunikati-
onseinheit dient, als Funktionskonfiguration.

[0023] Die Robotersteuereinheit 11 gibt ein Steuer-
signal an den Servomotor gemäß dem vorab gespei-
cherten Betriebsprogramm PR aus und steuert die
Bewegung des Roboters 1. Das Betriebsprogramm
PR enthält eine Sollgeschwindigkeit und eine Sollbe-
schleunigung an einen Lehrpunkt, der vom Lehrbe-
triebsfeld 3 gelehrt werden.

[0024] Die Informationserfassungseinheit 12 erfasst
Robotererkennungsinformationen auf Basis von Si-
gnalen von diversen Detektoren, die im Roboter 1
bereitgestellt sind, den von der Robotersteuerein-
heit 11 ausgegebenen Steuersignal und dergleichen.
Die Robotererkennungsinformationen enthalten eine
physikalische Größe, die den Betriebsstatus der Ro-
boters 1 anzeigt, die sich gemäß dem Betrieb des
Roboters 1 ändert. Beispielsweise enthalten die Ro-
botererkennungsinformationen eine Geschwindigkeit
und einen Stromwert jedes Achsenmotors. Die Mo-
torgeschwindigkeit wird z. B. durch ein Signal von ei-
nem Drehgeber erhalten, der in jedem Servomotor
bereitgestellt ist. Der Stromwert wird z. B. durch Er-
kennen eines Stroms, der von einem Servoverstär-
ker zum Servomotor gespeist wird, unter Verwen-
dung eines Amperemessgeräts erhalten. Die von der
Informationserfassungseinheit 12 erfassten Roboter-
erkennungsinformationen werden einmalig in einer
Speichereinheit der Robotersteuervorrichtung 10 ge-
speichert.

[0025] Die Kommunikationseinheit 13 hat eine Über-
tragungseinheit, die ein Signal an die Programmmo-
difikationsvorrichtung 20 überträgt, und eine Emp-
fangseinheit die ein Signal von der Programmmodi-
fikationsvorrichtung 20 empfängt. Die Robotersteu-
ervorrichtung 10 und die Programmmodifikationsvor-
richtung 20 sind über die Kommunikationseinheiten
13 und 23 drahtverbunden. Außerdem können die
Vorrichtungen drahtlos miteinander verbunden sein.
Die von der Informationserfassungseinheit 12 erfass-
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ten und in der Speichereinheit gespeicherten Robo-
tererkennungsinformationen werden von der Kom-
munikationseinheit 13 (einer Übertragungseinheit) an
die Programmmodifikationsvorrichtung 20 übertra-
gen. Außerdem können die von der Informationser-
fassungseinheit 12 erfassten Robotererkennungsin-
formationen auch direkt über die Kommunikations-
einheit 13 übertragen werden, ohne in der Speicher-
einheit gespeichert zu werden. Ferner überträgt die
Kommunikationseinheit 13 Roboterkonfigurationsin-
formationen des Betriebsprogramms PR und der-
gleichen an die Programmmodifikationsvorrichtung
20. Die Roboterkonfigurationsinformationen sind ro-
boterspezifische Informationen, die neben dem Be-
triebsprogramm PR Variablen, die den Status des
Roboters 1 anzeigen, und diverse andere Parameter
enthalten.

[0026] Die Kommunikationseinheit 13 überträgt
auch diverse Arten von Informationen, die für die Mo-
difikation des Betriebsprogramms PR verwendet wer-
den, an die Programmmodifikationsvorrichtung 20.
Die Informationen enthalten eine Bewertungsbasis,
die als Basis für die Modifikation des Betriebspro-
gramms PR dient, und die Bewertungsbasis kann von
einem Benutzer über das Lehrbetriebsfeld 3 eingege-
ben werden. Die Bewertungsbasis kann anhand von
Parametern wie Zykluszeit des Betriebsprogramms
PR, Temperatur, einem durchschnittlichen Strom, ei-
nem maximalen Strom, einer maximalen Geschwin-
digkeit und einem Energieverbrauch jedes Achsen-
motors, der Lebensdauer eines Untersetzungsgetrie-
bes, das mit dem Servomotor verbunden ist, und der-
gleichen festgelegt werden. Ein Benutzer wählt ei-
nen oder mehrere dieser Parameter aus und weist
die Bewertungsbasis für die Programmmodifikation
aus. Beispielsweise werden eine zulässige Zeit der
Zykluszeit, ein zulässiger Wert der Motortempera-
tur, eine Ziellebensdauer des Untersetzungsgetrie-
bes, ein zulässiger Wert des Energieverbrauchs und
dergleichen als Bewertungsbasis ausgewiesen. Die
maximale Verkürzung der Zykluszeit kann als Be-
wertungsbasis ausgewiesen werden. Die für die Pro-
grammmodifikation zu verwendende Bewertungsba-
sis kann vorab in der Robotersteuervorrichtung 10
oder der Programmmodifikationsvorrichtung 20 ein-
gestellt werden, ohne dass ein Benutzer diese aus-
weist.

[0027] Die Programmaktualisierungseinheit 14 emp-
fängt ein modifiziertes Betriebsprogramm PR1 über
die Kommunikationseinheit 13 von der Programm-
modifikationsvorrichtung 20 und aktualisiert das Be-
triebsprogramm PR. Das Zulassen oder Verhindern
des Programmaktualisierungsprozesses in der Pro-
grammaktualisierungseinheit 14 kann von einem Be-
nutzer durch Betrieb des Lehrbetriebsfelds 3 befoh-
len werden.

[0028] Die Simulationseinheit 21 führt eine Simulati-
on auf Basis des Betriebsprogramms PR durch, das
von der Kommunikationseinheit 13 der Robotersteu-
ervorrichtung 10 übertragen wurde. Die Simulation
wird unter Verwendung der Roboterkonfigurationsin-
formationen durchgeführt, die von der Kommunika-
tionseinheit 13 übertragen wurden. Durch die Simu-
lation Betriebsinformationen jedes Elements des Ro-
boters 1, d. h. eine Position, eine Geschwindigkeit
und eine Beschleunigung jedes Elements des Ro-
boters 1, entsprechend jeder Programmzeile, Last,
Energieverbrauch des Servomotors, Zykluszeit und
dergleichen. Außerdem kann das Simulationsergeb-
nis auf einer Anzeigeeinheit angezeigt werden, die in
der Programmmodifikationsvorrichtung 20 bereitge-
stellt ist.

[0029] Die Programmmodifikationseinheit 22 mo-
difiziert das Betriebsprogramm PR auf Basis der
Robotererkennungsinformationen (der Geschwindig-
keit, des Stromwerts und dergleichen jedes Achsen-
motors), so dass ein Ergebnis einer wiederholten Si-
mulation durch die Simulationseinheit 21 die in der
Robotersteuervorrichtung 10 ausgewiesene Bewer-
tungsbasis erfüllt. Beispielsweise wenn die Zykluszeit
als Bewertungsbasis ausgewiesen ist, modifiziert die
Programmmodifikationseinheit 22 die Sollgeschwin-
digkeit und die Sollbeschleunigung am Lehrpunkt des
Betriebsprogramms PR unter Verwendung der Ge-
schwindigkeit, des Stromwerts und dergleichen je-
des Achsenmotors, wie von der Robotersteuervor-
richtung 10 erhalten werden, so dass die Zykluszeit
kürzestmöglich wird.

[0030] Die Kommunikationseinheit 23 hat eine Über-
tragungseinheit, die ein Signal an die Robotersteu-
ervorrichtung 10 überträgt, und eine Empfangsein-
heit, die ein Signal von der Robotersteuervorrich-
tung 10 empfängt. Ein Betriebsprogramm (das mo-
difizierte Betriebsprogramm PR1), das von der Pro-
grammmodifikationseinheit 22 modifiziert wurde, wird
von der Kommunikationseinheit 23 (einer Übertra-
gungseinheit) an die Programmmodifikationsvorrich-
tung 20 übertragen. Außerdem kann das modifizierte
Betriebsprogramm PR1 einmalig in einer Programm-
modifikationsvorrichtung 20 gespeichert werden, und
danach kann das gespeicherte modifizierte Betriebs-
programm PR1 über die Kommunikationseinheit 23
übertragen werden. Nur die Modifikationsteile des
Betriebsprogramms PR können auch an die Robo-
tersteuervorrichtung 10 übertragen werden. In die-
sem Fall ist es ausreichend, dass die Robotersteuer-
vorrichtung (die Programmaktualisierungseinheit 14)
das Betriebsprogramm PR durch Modifizieren eines
Teils des Betriebsprogramms PR aktualisiert.

[0031] Fig. 3 ist ein Ablaufplan, der ein Beispiel
für eine Verfahrensweise veranschaulicht, die in der
Robotersteuervorrichtung 10 und der Programmmo-
difikationsvorrichtung 20 durchgeführt wird. Der im
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Ablaufplan angezeigte Prozess wird z. B. gestartet,
wenn ein Programmmodifikationsbefehl vom Lehrbe-
triebsfeld 3 eingegeben wird. In Schritt S1 beginnen
die Robotersteuervorrichtung 10 und die Programm-
modifikationsvorrichtung 20 miteinander zu kommu-
nizieren.

[0032] In Schritt S2 gibt die Robotersteuereinheit 11
ein Steuersignal gemäß dem vorab festgelegten Be-
triebsprogramm PR an den Servomotor aus (führt ein
Programm aus), und die Informationserfassungsein-
heit 12 erfasst die Robotererkennungsinformationen
(die Geschwindigkeit und den Stromwert jedes Ach-
senmotors) zu jedem vordefinierten Zeitpunkt und die
erfassten Robotererkennungsinformationen werden
in Zeitreihen in der Speichereinheit gespeichert.

[0033] In Schritt S3 werden die in Schritt S2 gespei-
cherten Robotererkennungsinformationen und die
vorab gespeicherten Roboterkonfigurationsinforma-
tionen (das Betriebsprogramm PR und dergleichen)
über die Kommunikationseinheit 13 an die Pro-
grammmodifikationsvorrichtung 20 übertragen.

[0034] In Schritt S4 wird eine vorab über das Lehrbe-
triebsfeld 3 eingegebene Bewertungsbasis gelesen
und die Bewertungsbasis wird über die Kommunikati-
onseinheit 13 an die Programmmodifikationsvorrich-
tung 20 übertragen.

[0035] In Schritt S5 führt die Simulationseinheit 21
der Programmmodifikationsvorrichtung 20 wiederholt
eine Simulation auf Basis der Roboterkonfigurations-
informationen (das Betriebsprogramm PR und der-
gleichen) durch, die von der Robotersteuervorrich-
tung 10 in Schritt S3 übertragen wurden.

[0036] In Schritt S6 modifiziert die Programmmodifi-
kationseinheit 22 der Programmmodifikationsvorrich-
tung 20 das Betriebsprogramm PR auf Basis der Be-
wertungsbasis, die von der Robotersteuervorrichtung
10 in Schritt S4 übertragen wurde. Anders ausge-
drückt wird das Betriebsprogramm PR so modifiziert,
dass das Ergebnis der Simulation von Schritt S5 die
Bewertungsbasis erfüllt.

[0037] In Schritt S7 wird die Korrektheit des mo-
difizierten Betriebsprogramms PB1 bewertet, das in
Schritt S6 modifiziert wurde, und ein Bewertungser-
gebnis wird über die Kommunikationseinheit an die
Robotersteuervorrichtung 10 übertragen. Danach ak-
tualisiert die Robotersteuervorrichtung 10 das Be-
triebsprogramm PR auf das modifizierte Betriebspro-
gramm PR1.

[0038] Fig. 4 ist ein Beispiel für einen Ablaufplan,
der die Prozesse von Schritt S4 bis Schritt S6 von
Fig. 3 ausführlich veranschaulicht und ein Beispiel
zeigt, wobei die zulässige Last (eine zulässige Mo-
torlast) des Servomotors und die Zykluszeit als Be-

wertungsbasis ausgewiesen sind. Außerdem zeigt
das Ausweisen der Zykluszeit an, dass die maximale
Verkürzung der Zykluszeit als Bewertungsbasis aus-
gewiesen wurde. Wenn der Prozess von Schritt S3
von Fig. 3 beendet ist, geht die Verfahrensweise zu
Schritt S11 von Fig. 4 über. In Schritt S11 wird die
vorab über das Lehrbetriebsfeld 3 eingegebene Be-
wertungsbasis, d. h. die zulässige Motorlast und die
Zykluszeit, an die Programmmodifikationsvorrichtung
20 übertragen.

[0039] In Schritt S12 werden die Sollgeschwindigkeit
und die Sollbeschleunigung des Betriebsprogramms
auf einen maximalen Wert geändert, um die Zy-
kluszeit maximal zu verkürzen. In Schritt S13 wird
die Simulation auf Basis des Betriebsprogramms PR
durchgeführt. In Schritt s14 wird eine Last jedes Ach-
senmotors zu jedem vordefinierten Zeitpunkt berech-
net. Die Motorlast wird anhand der von der Robo-
tersteuervorrichtung 10 übertragenen Robotererken-
nungsinformationen berechnet, d. h. durch eine hin-
länglich bekannte arithmetische Gleichung unter Ver-
wendung der Geschwindigkeit und des Stromwerts
jedes Achsenmotors. In Schritt S15 wird die in Schritt
S14 berechnete Last jedes Achsenmotors mit der
Sollgeschwindigkeit und der Sollbeschleunigung des
Betriebsprogramms PR und einer Ausführungszeit
jeder Programmzeile korreliert, und das Korrelations-
ergebnis wird in Zeitreihen in der Speichereinheit der
Programmmodifikationsvorrichtung 20 gespeichert.
Außerdem werden die Prozesse von Schritt S12 bis
Schritt S15 von der Simulationseinheit 21 durchge-
führt.

[0040] In Schritt S16 wird beurteilt, ob die in Schritt
S14 gespeicherte Last jedes Achsenmotors inner-
halb der zulässigen Motorlast liegt oder nicht. Wenn
Schritt S16 negativ ist, geht die Verfahrensweise zu
Schritt S17 über. In Schritt S17 werden die Sollge-
schwindigkeit und die Sollbeschleunigung in Bezug
auf den Betrieb, bei dem die Motorlast als außer-
halb des zulässigen Bereichs liegend beurteilt wurde,
um eine vordefinierte Höhe verringert, und die Ver-
fahrensweise kehrt zu Schritt S13 zurück. Auf diese
Weise wird die von der Simulation berechnete Mo-
torlast verringert. Die Prozesse von Schritt S13 bis
Schritt S17 werden durch die Modifikation des Be-
triebsprogramms PR wiederholt, bis die Motorlast in-
nerhalb der zulässigen Last liegt. Wenn Schritt S16
positiv ist, geht die Verfahrensweise zu Schritt S7
von Fig. 3 über. Außerdem werden die Prozesse von
Schritt S16 bis Schritt S17 von der Programmmodifi-
kationseinheit 22 durchgeführt.

[0041] Fig. 5 ist ein Schaubild, das ein Beispiel für
eine Variation von Fig. 4 veranschaulicht. In Fig. 5
wird eine Ziellebensdauer des Untersetzungsgetrie-
bes als Bewertungsbasis hinzugefügt. In Schritt S21
werden die zulässige Motorlast, die Zykluszeit und
die Ziellebensdauer des Untersetzungsgetriebes, die
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die vorab über das Lehrbetriebsfeld 3 eingegebe-
ne Bewertungsbasis bilden, an die Programmmodi-
fikationsvorrichtung 20 übertragen. Die Lebensdau-
er des Untersetzungsgetriebes basiert auf einer phy-
sikalischen Größe von Geschwindigkeit, Beschleuni-
gung, Drehmoment, durchschnittlichem Drehmoment
und dergleichen des Motors. Folglich kann die Ziel-
lebensdauer des Untersetzungsgetriebes durch ei-
ne oder mehrere dieser physikalischen Größen an-
gezeigt werden. In Schritt S22 wird das Betriebs-
programm PR unter Verwendung der Zykluszeit und
der zulässigen Motorlast als Bewertungsbasis modi-
fiziert. Anders ausgedrückt wird ein Prozess ähnlich
den Prozessen von Schritt S12 bis Schritt S17 von
Fig. 4 durchgeführt, so dass das Betriebsprogramm
PR modifiziert wird.

[0042] In Schritt S23 wird eine Simulation unter Ver-
wendung des in Schritt S22 modifizierten Betriebs-
programms durchgeführt. In Schritt S24 wird die Le-
bensdauer des Untersetzungsgetriebes unter Ver-
wendung der von der Robotersteuervorrichtung 10
übertragenen Robotererkennungsinformationen be-
rechnet. In diesem Fall wird die Lebensdauer des
Untersetzungsgetriebes durch die gleiche physikali-
sche Größe wie jene angezeigt, die die Ziellebens-
dauer von Schritt S21 anzeigt. In Schritt S25 wird
beurteilt, ob die in Schritt S24 berechnete Lebens-
dauer des Untersetzungsgetriebes größer gleich die
Ziellebensdauer von Schritt S21 ist oder nicht. Wenn
Schritt S25 negativ ist, geht die Verfahrensweise zu
Schritt S26 über. Wenn Schritt S25 positiv ist, geht
die Verfahrensweise zu Schritt S7 von Fig. 3 über. In
Schritt S17 werden die Sollgeschwindigkeit und die
Sollbeschleunigung in Bezug auf einen Betrieb mit ei-
ner großen Last um eine vordefinierte Höhe verrin-
gert und die Verfahrensweise kehrt zu Schritt S23 zu-
rück. Unter Verwendung dieser Konfiguration ist die
Lebensdauer des Untersetzungsgetriebes die Zielle-
bensdauer und ist es auch möglich, diese Zykluszeit
zu verringern.

[0043] Fig. 6 ist ein Schaubild, das ein Beispiel für
eine Variation von Fig. 5 veranschaulicht. In Fig. 6
ist ein zulässiger Wert des Energieverbrauchs (zu-
lässiger Energieverbrauch) zur Bewertungsbasis hin-
zugefügt. In Schritt S31 werden die zulässige Motor-
last, die Zykluszeit, die Ziellebensdauer des Unterset-
zungsgetriebes und der zulässige Energieverbrauch,
die die vorab über das Lehrbetriebsfeld 3 eingege-
bene Bewertungsbasis bilden, an die Programmmo-
difikationsvorrichtung 20 übertragen. Der zulässige
Energieverbrauch steht in Korrelation mit einer phy-
sikalischen Größe von Geschwindigkeit, Beschleuni-
gung, Stromwert und dergleichen des Motors. Folg-
lich kann der zulässige Energieverbrauch durch ei-
ne oder mehrere dieser physikalischen Größen an-
gezeigt werden. In Schritt S32 wird das Betriebspro-
gramm PR ähnlich Schritt S22 von Fig. 5 unter Ver-
wendung der Zykluszeit und der zulässigen Motor-

last als Bewertungsbasis modifiziert. In Schritt S33
wird das Betriebsprogramm PR unter weiterer Ver-
wendung der Ziellebensdauer des Untersetzungsge-
triebes als Bewertungsbasis modifiziert. Anders aus-
gedrückt wird ein Prozess ähnlich den Prozessen von
Schritt S23 bis Schritt S26 von Fig. 5 durchgeführt
und das Betriebsprogramm PR wird modifiziert.

[0044] In Schritt S34 wird eine Simulation unter Ver-
wendung des in Schritt S33 modifizierten Betriebs-
programms durchgeführt. In Schritt S35 wird der En-
ergieverbrauch unter Verwendung der von der Robo-
tersteuervorrichtung 10 übertragenen Roboterinfor-
mationen berechnet. In diesem Fall wird der Energie-
verbrauch durch die gleiche physikalische Größe wie
jene angezeigt, die den zulässigen Energieverbrauch
von Schritt S31 anzeigt. In Schritt S36 wird beurteilt,
ob der in Schritt S35 berechnete Energieverbrauch
größer gleich dem zulässigen Energieverbrauch von
Schritt S31 ist oder nicht. Wenn Schritt S36 negativ
ist, geht die Verfahrensweise zu Schritt S37 über.

[0045] Wenn Schritt S36 positiv ist, geht die Verfah-
rensweise zu Schritt S7 von Fig. 3 über. In Schritt
S37 werden die Sollgeschwindigkeit und die Sollbe-
schleunigung in Bezug auf einen Betrieb mit einer
großen Last um eine vordefinierte Höhe verringert
und die Verfahrensweise kehrt zu Schritt S34 zu-
rück. Auf diese Weise wird der Energieverbrauch auf
kleiner gleich dem zulässigen Energieverbrauch ge-
drückt, während es gleichzeitig möglich ist, die Zy-
kluszeit zu verkürzen.

[0046] Gemäß den oben genannten Ausführungs-
formen hat die Robotersteuervorrichtung 10 die In-
formationserfassungseinheit 12, die das Betriebspro-
gramm PR ausführt, das die Sollgeschwindigkeit und
die Sollbeschleunigung am Lehrpunkt des Roboters
enthält, und die Robotererkennungsinformationen er-
fasst, die die Geschwindigkeit und den Stromwert
des Motors enthalten, und die Kommunikationsein-
heit 13, die die von der Informationserfassungsein-
heit 12 erfassten Robotererkennungsinformationen
an die Programmmodifikationsvorrichtung 20 über-
trägt. Die Programmmodifikationsvorrichtung 20 hat
die Simulationseinheit 21, die eine Simulation auf Ba-
sis des Betriebsprogramms PR durchführt, und die
Programmmodifikationseinheit 22, die das Betriebs-
programm PR auf Basis der von der Kommunika-
tionseinheit 13 übertragenen Robotererkennungsin-
formationen modifiziert, so dass ein Simulationser-
gebnis eine vorab festgelegte Bewertungsbasis (z.
B. die Zykluszeit kürzestmöglich zu machen) erfüllt
wird, während die Simulationseinheit die Simulati-
on wiederholt durchführt. Die Programmmodifikati-
onsvorrichtung 20 hat ferner die Kommunikationsein-
heit 23, die das modifizierte Betriebsprogramm PR1
an die Robotersteuervorrichtung 10 überträgt. Wie
oben beschrieben, wird das Betriebsprogramm PR
unter Verwendung der Roboterinformationen modifi-
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ziert, die unter tatsächlichem Betrieb des Roboters 1
erhalten wurden, und daher ist es möglich, die Mo-
torlast und dergleichen genau zu beurteilen und das
Betriebsprogramm PR genau zu modifizieren.

[0047] Ferner erfasst die Programmmodifikations-
vorrichtung 20 das Betriebsprogramm PR von der
Robotersteuervorrichtung 10 über die Kommunikati-
onseinheiten 13 und 23 und führt die Simulationsein-
heit 21 eine Simulation auf Basis des erfassten Be-
triebsprogramms PR durch. Folglich kann die Pro-
grammmodifikationsvorrichtung 20 auf diverse Typen
von Robotersteuervorrichtungen 10 mit unterschied-
lichen Roboterkonfigurationsinformationen (die Be-
triebsprogramme PR) angewandt werden und ist viel-
seitig einsetzbar. Außerdem können die Roboterkon-
figurationsinformationen des Betriebsprogramms PR
und dergleichen sowohl in der Robotersteuervorrich-
tung 10 als auch der Programmmodifikationsvorrich-
tung 20 gespeichert werden. Unter Verwendung die-
ser Konfiguration ist ein Prozess zum Übertragen
der Roboterkonfigurationsinformationen von der Ro-
botersteuervorrichtung 10 nicht erforderlich.

[0048] Bei der vorliegenden Ausführungsform modi-
fiziert anstatt der Robotersteuervorrichtung 10 die mit
der Robotersteuervorrichtung 10 verbundene Pro-
grammmodifikationsvorrichtung 20 das Betriebspro-
gramm PR durch wiederholtes Ausführen des Be-
triebsprogramms PR und somit ist es möglich, die für
das Modifizieren des Betriebsprogramms PR erfor-
derliche Zeitdauer zu verkürzen. Da es nicht notwen-
dig ist, den Betrieb des in Betrieb stehenden Robo-
ters 1 zu stoppen, ist es bei der Programmmodifika-
tion möglich, einen unerwünschten Einfluss auf die
Produktivität durch den Betrieb des Roboters 1 zu
verhindern.

[0049] Außerdem kann das oben genannte System
100 zum Modifizieren des Roboterprogramms wie
folgt geändert werden. Fig. 7 ist ein Schaubild, das
ein Beispiel für eine Variation von Fig. 3 veran-
schaulicht. Bei dem Beispiel für eine Variation von
Fig. 7 führt die Simulationseinheit 21 eine Simulation
durch, und zwar unter der Bedingung, dass die Ge-
schwindigkeit und der Stromwert jedes Achsenmo-
tors, die in den von der Robotersteuervorrichtung 10
übertragenen Robotererkennungsinformationen ent-
halten sind, innerhalb eines vorab festgelegten zu-
lässigen Werts liegen. Der Prozess von Schritt S41
von Fig. 7 beispielsweise wird nach dem Prozess von
Schritt S4 von Fig. 3 durchgeführt.

[0050] In Schritt S41 wird beurteilt, ob die Geschwin-
digkeit und der Stromwert jedes Achsenmotors in-
nerhalb des vorab festgelegten zulässigen Werts lie-
gen oder nicht. Wenn Schritt S41 positiv ist, geht die
Verfahrensweise zu Schritt S5 von Fig. 3 über, und
wenn Schritt S41 negativ ist, wird die Verfahrenswei-
se beendet. Anders ausgedrückt wird kein gutes Mo-

difikationsbetriebsprogramm erhalten, wenn die Ge-
schwindigkeit und der Stromwert jedes Achsenmo-
tors den zulässigen Wert übersteigen, auch wenn das
Betriebsprogramm PR unter Verwendung der Robo-
tererkennungsinformationen modifiziert wird. Folglich
wird in diesem Fall die Verfahrensweise beendet, oh-
ne dass eine Simulation durchgeführt wird, um zu ver-
hindern, dass die Simulation von der Simulationsein-
heit 21 ungültig wird.

[0051] Fig. 8 ist ein Blockschaubild, das ein Bei-
spiel für eine Variation der Programmmodifikations-
vorrichtung 20 veranschaulicht, und Fig. 9 ein Ablauf-
plan, der ein Beispiel für eine Verfahrensweise veran-
schaulicht, die in der Programmmodifikationsvorrich-
tung 20 durchgeführt wird. Außerdem veranschau-
licht Fig. 9 hauptsächlich Unterschiede zu Fig. 3. Die
Programmmodifikationsvorrichtung 20 von Fig. 8 hat
ferner eine Korrektureinheit 24, die den von der Si-
mulationseinheit 21 berechneten Stromwert auf Ba-
sis des Stromwerts korrigiert, der in den von der Ro-
botersteuervorrichtung 10 übertragenen Roboterer-
kennungsinformationen enthalten ist. Die Programm-
modifikationseinheit 22 modifiziert das Betriebspro-
gramm PR auf Basis des korrigierten Stromwerts.

[0052] Ein Prozess von Schritt S51 von Fig. 9 bei-
spielsweise wird nach durchgeführter Simulation ein-
malig auf Basis der Roboterkonfigurationsinformatio-
nen (das Betriebsprogramm PR und dergleichen) in
Schritt S5 von Fig. 3 durchgeführt. In Schritt S51 ver-
gleicht die Korrektureinheit 24 den von der Roboter-
steuervorrichtung 10 übertragenen Stromwert (einen
ersten Stromwert) jedes Achsenmotors mit dem von
der Simulation von Schritt S5 berechneten Stromwert
(einem zweiten Stromwert) jedes Achsenmotors und
berechnet einen Korrekturkoeffizienten des Strom-
werts jedes Achsenmotors, um zu ermöglichen, dass
der zweite Stromwert und der erste Stromwert zu-
sammenfallen. Der Korrekturkoeffizient kann z. B.
mithilfe der Methode der kleinsten Quadrate berech-
net werden.

[0053] In der obigen Gleichung (I) bezeichnet e(t)
einen Fehler, bezeichnet r(t) einen vom Roboter 1
erhaltenen Stromwert, bezeichnet s(t) einen von ei-
ner Simulation berechneten Stromwert, bezeichnen
α und β Korrekturkoeffizienten und bezeichnet t eine
Zeit. In Schritt S51 werden die Korrekturkoeffizienten
α und β berechnet, so dass der Fehler e(t) minimiert
wird.

[0054] Danach wird in Schritt S52 der Stromwert un-
ter Verwendung der Korrekturkoeffizienten α und β
berechnet und die Simulation wird wiederholt und die
Programmmodifikationseinheit 22 modifiziert das Be-
triebsprogramm PR in Schritt S6. In diesem Fall ist
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es bei Wiederholung der Simulation nicht erforder-
lich, den Stromwert des Motors erneut aus der Robo-
tersteuervorrichtung 10 zu lesen. Daher ist es mög-
lich, das Betriebsprogramm PR stabil zu modifizieren,
selbst wenn sich der Stromwert des Motors während
des Betriebs des Roboters 1 ändert. Anders ausge-
drückt ist es möglich, das Betriebsprogramm PR auf
einfache und genaue Weise zu modifizieren, ohne
den Betrieb des Roboters 1 zu stoppen.

[0055] Fig. 10 ist ein Schaubild, das ein Beispiel für
eine weitere Variation der Programmmodifikations-
vorrichtung 20 veranschaulicht, und Fig. 11 ein Ab-
laufplan, der ein Beispiel für eine Verfahrensweise
veranschaulicht, die in der Programmmodifikations-
vorrichtung 20 durchgeführt wird. Fig. 11 zeigt haupt-
sächlich Unterschiede zu Fig. 3. Die Programmmo-
difikationsvorrichtung 20 von Fig. 10 hat ferner eine
Modifikationsbewertungseinheit 25 die eine Simula-
tion auf Basis des modifizierten Betriebsprogramms
PR1 durchführt und die Wirksamkeit des Betriebspro-
gramms PR bewertet. Die Programmmodifikations-
vorrichtung 20 überträgt ein Ergebnis der Bewertung
durch die Modifikationsbewertungseinheit 25 über die
Kommunikationseinheit 23 an die Robotersteuervor-
richtung 10.

[0056] Ein Prozess von Schritt S61 von Fig. 11
beispielsweise wird nach dem Prozess von Schritt
S7 von Fig. 3 durchgeführt. In Schritt S61 wird der
Grad einer Veränderung der Werte der Parameter
der Bewertungsbasis, z. B. Zykluszeit des Betriebs-
programms PR, Last jedes Achsenmotors, Über-
hitzungsgrad, Motorstrom, Lebensdauer eines Un-
tersetzungsgetriebes und Stromverbrauch, vor und
nach Modifikation des Betriebsprogramms PR be-
rechnet. Beispielsweise wird eine Veränderungsrate
der Parameterwerte nach Programmmodifikation in
Bezug auf die Parameterwerte vor Programmmodifi-
kation berechnet. Unter Verwendung dieser Konfigu-
ration ist es möglich, die Wirksamkeit des modifizier-
ten Betriebsprogramms PR1 zu bewerten. In Schritt
S62 wird ein Ergebnis (die Veränderungsrate der Pa-
rameterwerte) der Bewertung durch die Modifikati-
onsbewertungseinheit 25 über die Kommunikations-
einheit 23 an die Robotersteuervorrichtung 10.

[0057] Fig. 12 ist ein Blockschaubild, das ein Bei-
spiel für eine Variation der Robotersteuervorrichtung
10 veranschaulicht, und Fig. 13 ein Ablaufplan, der
ein Beispiel für eine Verfahrensweise veranschau-
licht, die in der Robotersteuervorrichtung 10 durch-
geführt wird. Fig. 13 zeigt hauptsächlich Unterschie-
de zu Fig. 3. Die Robotersteuervorrichtung 10 von
Fig. 12 hat ferner eine Aktualisierungszulassungsbe-
fehlseinheit 15, die das Zulassen oder Verhindern der
Aktualisierung des Betriebsprogramms PR befiehlt,
und eine Programmaktualisierungseinheit 16, die das
Betriebsprogramm PR auf das modifizierte Betriebs-
programm PR1 aktualisiert, das von der Programm-

modifikationsvorrichtung 20 über die Kommunikati-
onseinheit 23 übertragen wurde, wenn die Aktualisie-
rung des Betriebsprogramms PR von der Aktualisie-
rungszulassungsbefehlseinheit 15 zugelassen ist.

[0058] Ein Prozess von Schritt S71 von Fig. 13 bei-
spielsweise wird nach Bewertung der Korrektheit des
modifizierten Betriebsprogramms PR1 in Schritt S7
von Fig. 3 durchgeführt. In Schritt S71 beurteilt die
Programmaktualisierungseinheit 16 der Robotersteu-
ervorrichtung 10, ob die Aktualisierung des Betriebs-
programms PR zugelassen ist oder nicht, d. h. ob die
Programmaktualisierungszulassung von der Aktua-
lisierungszulassungsbefehlseinheit 15 befohlen ist
oder nicht. Wenn Schritt S71 positiv ist, geht die Ver-
fahrensweise zu Schritt S72 über, und das modifizier-
te Betriebsprogramm wird über die Kommunikations-
einheit an die Robotersteuervorrichtung 10 übertra-
gen. In Schritt S73 aktualisiert die Programmaktua-
lisierungseinheit 16 das Betriebsprogramm auf das
modifizierte Betriebsprogramm.

[0059] In Fig. 13 wird beurteilt, ob die Aktualisie-
rung des Betriebsprogramms PR zugelassen ist oder
nicht, und das Betriebsprogramm PR wird aktuali-
siert, wenn die Aktualisierung zugelassen ist. Die-
se Beurteilung kann jedoch ausgelassen werden und
die Programmaktualisierungseinheit 16 kann das Be-
triebsprogramm PR aktualisieren. Die Verfahrens-
weise von Fig. 13 kann auch nach dem Prozess von
Schritt S62 von Fig. 11 durchgeführt werden. An-
ders ausgedrückt kann die Robotersteuervorrichtung
10, nachdem das Ergebnis der Bewertung durch die
Modifikationsbewertungseinheit 25 übertragen wur-
de, beurteilen, ob die Programmaktualisierung zuge-
lassen ist oder nicht.

[0060] Außerdem ist die Konfiguration der Informa-
tionserfassungseinheit 12 nicht eingeschränkt, wenn
das Betriebsprogramm PR, das die Sollgeschwindig-
keit und die Sollbeschleunigung an der Lehrstelle des
Roboters 1 enthält, ausgeführt wird, und die Infor-
mationserfassungseinheit 12 erfasst die Roboterer-
kennungsinformationen, die die Geschwindigkeit und
den Stromwert des Motors des Roboters 1 enthal-
ten. Darüber hinaus ist auch die Konfiguration der
Kommunikationseinheit 13 (der ersten Kommunika-
tionseinheit) nicht eingeschränkt, die die von der In-
formationserfassungseinheit 12 erfassten Roboterer-
kennungsinformationen an die Programmmodifikati-
onsvorrichtung 20 überträgt. Folglich ist die Konfigu-
ration der Robotersteuervorrichtung 10, die die In-
formationserfassungseinheit und die erste Übertra-
gungseinheit hat, nicht auf die oben genannte Konfi-
guration beschränkt.

[0061] Die Konfiguration der Simulationseinheit 21
ist nicht eingeschränkt, wenn die Simulationsein-
heit 21 eine Simulation auf Basis des Betriebspro-
gramms PR durchführen kann. Die Konfiguration der



DE 10 2015 008 574 A1    2016.01.14

9/19

Programmmodifikationseinheit 22 ist auch nicht ein-
geschränkt, wenn die Programmmodifikationseinheit
22 das Betriebsprogramm PR auf Basis der von
der Kommunikationseinheit 13 übertragenen Robo-
tererkennungsinformationen modifiziert, so dass ein
Simulationsergebnis eine vorab festgelegte Bewer-
tungsbasis erfüllt, während die Simulation von der
Simulationseinheit 21 wiederholt wird. Die Konfigu-
ration der Kommunikationseinheit 23 (der zweiten
Kommunikationseinheit) ist auch nicht eingeschränkt,
wenn die Kommunikationseinheit 23 das modifizier-
te Betriebsprogramm PR1, das von der Programm-
modifikationseinheit 22 modifiziert wurde, an die Ro-
botersteuervorrichtung 10 überträgt. Folglich ist die
Programmmodifikationsvorrichtung 20, die die Simu-
lationseinheit, die Programmmodifikationseinheit und
die zweite Übertragungseinheit hat, nicht auf die oben
genannte Konfiguration beschränkt.

[0062] Gemäß der vorliegenden Erfindung führt die
Programmmodifikationsvorrichtung eine Simulation
auf Basis des Betriebsprogramms durch und modi-
fiziert das Betriebsprogramm unter Verwendung der
in der Robotersteuervorrichtung erfassten Roboterer-
kennungsinformationen, so dass ein vorab festgeleg-
ter Bewertungsparameter eine vordefinierte Bewer-
tungsbasis erfüllt, und daher ist es möglich, das Be-
triebsprogramm genau zu modifizieren.

[0063] Die obige Beschreibung ist lediglich beispiel-
haft und die vorliegende Erfindung ist nicht auf die
oben genannten Ausführungsformen und Variationen
beschränkt, solange sie die Merkmale der vorliegen-
den Erfindung nicht beeinträchtigen. Elemente der
Ausführungsformen und der Variationen umfassen
Elemente, die ersetzt werden können und offensicht-
lich ersetzt werden, wobei gleichzeitig die Identifi-
zierung der vorliegenden Erfindung aufrechterhalten
wird. Anders ausgedrückt fallen andere Ausführungs-
formen, die als im technischen Umfang der vorlie-
genden Erfindung liegend angesehen werden, in den
Umfang der vorliegenden Erfindung. Darüber hinaus
können auch die Ausführungsformen und eine oder
mehrere der Variationen willkürlich kombiniert wer-
den.
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Patentansprüche

1.  System (100) zum Modifizieren eines Roboter-
programms, das eine Robotersteuervorrichtung (10),
die einen Motor zum Roboterantrieb steuert, und eine
Programmmodifikationsvorrichtung (20) enthält, die
mit der Robotersteuervorrichtung kommuniziert, wo-
bei die Robotersteuervorrichtung umfasst:
eine Informationserfassungseinheit (12), die ein Be-
triebsprogramm ausführt, das eine Sollgeschwindig-
keit und eine Sollbeschleunigung an einem Lehrpunkt
eines Roboters enthält, und die Robotererkennungs-
informationen, die eine Geschwindigkeit und einen
Stromwert des Motors enthalten, vom Roboter er-
fasst; und
eine erste Kommunikationseinheit (13), die die in der
Informationserfassungseinheit erfassten Roboterer-
kennungsinformationen an die Programmmodifikati-
onsvorrichtung überträgt, und
wobei die Programmmodifikationsvorrichtung um-
fasst:
eine Simulationseinheit (21), die eine Simulation auf
Basis des Betriebsprogramms durchführt;
eine Programmmodifikationseinheit (22), die das Be-
triebsprogramm auf Basis der von der ersten Kommu-
nikationseinheit übertragenen Robotererkennungsin-
formationen modifiziert, so dass ein Ergebnis der Si-
mulation eine vorab festgelegte Bewertungsbasis er-
füllt, während die Simulationseinheit wiederholt die
Simulation durchführt; und
eine zweite Kommunikationseinheit (23), die ein
modifiziertes Betriebsprogramm, das von der Pro-
grammmodifikationseinheit modifiziert wurde, an die
Robotersteuervorrichtung überträgt.

2.    System zum Modifizieren eines Roboterpro-
gramms nach Anspruch 1, wobei die Simulations-
einheit die Simulation auf Basis des Betriebspro-
gramms unter einer Bedingung durchführt, dass die
Geschwindigkeit und der Stromwert des Motors,
die in den von der ersten Kommunikationseinheit
übertragenen Robotererkennungsinformationen ent-
halten sind, innerhalb eines vorab festgelegten zuläs-
sigen Werts liegen.

3.    System zum Modifizieren eines Roboter-
programms nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
Programmmodifikationsvorrichtung eine Korrektur-
einheit (24) umfasst, die einen von der Simulations-
einheit berechneten Stromwert des Motors auf Ba-
sis des Stromwerts des Motors korrigiert, der in den
von der ersten Kommunikationseinheit übertragenen
Robotererkennungsinformationen enthalten ist, und
die Programmmodifikationseinheit das Betriebspro-
gramm auf Basis des in der Korrektureinheit korrigier-
ten Stromwerts modifiziert.

4.    System zum Modifizieren eines Roboterpro-
gramms nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei:

die Programmmodifikationsvorrichtung eine Modifi-
kationsbewertungseinheit (25) umfasst, die eine Si-
mulation auf Basis des modifizierten Betriebspro-
gramms durchführt und die Wirksamkeit des modifi-
zierten Betriebsprogramms anhand eines Ergebnis-
ses der Simulation bewertet, und
die zweite Kommunikationseinheit ein Ergebnis der
Bewertung durch die Modifikationsbewertungseinheit
an die Robotersteuervorrichtung überträgt.

5.    System zum Modifizieren eines Roboterpro-
gramms nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die
Robotersteuervorrichtung umfasst:
eine Aktualisierungszulassungsbefehlseinheit (15),
die ein Zulassen oder Verhindern einer Aktualisie-
rung des Betriebsprogramms befiehlt; und
eine Programmaktualisierungseinheit (16), die das
Betriebsprogramm mit dem von der zweiten Kommu-
nikationseinheit übertragenen Betriebsprogramm ak-
tualisiert, wenn die Aktualisierung des Betriebspro-
gramms von der Aktualisierungszulassungsbefehls-
einheit zugelassen ist.

6.    System zum Modifizieren eines Roboterpro-
gramms nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei
die Programmmodifikationseinheit das Betriebspro-
gramm modifiziert, so dass eine Zykluszeit des Be-
triebsprogramms kürzestmöglich wird.

7.    System zum Modifizieren eines Roboterpro-
gramms nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei
die Programmmodifikationsvorrichtung das Betriebs-
programm von der Robotersteuervorrichtung über die
erste Kommunikationseinheit und die zweite Kommu-
nikationseinheit erfasst, und die Simulationseinheit
die Simulation auf Basis des erfassten Betriebspro-
gramms durchführt.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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