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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Steuerung der Bewegung eines mobilen Roboters

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Steuerung der Bewegung eines mobilen Roboters (R)
durch eine Geste eines Gestengebers (G), wobei der Gest-
engeber (G) mittels wenigstens einer Kamera (K) datentech-
nisch erfasst wird und aus den erfassten Kameradaten Be-
wegungsdaten für den Roboter (R) gebildet werden, die an
den Roboter (R) übertragen und von diesem in eine Bewe-
gung umgesetzt werden, wobei in einem dem Gestengeber
(G) zugeordneten ersten Koordinatensystem, insbesonde-
re das seinen Ursprung im Gestengeber (G) hat, aus den
die Körperhaltung des Gestengebers (G) repräsentierenden
Kameradaten die Koordinaten eines sich mit der Körperhal-
tung ändernden Gestenpunktes (GP) ermittelt werden und
aus den Koordinaten des Gestenpunktes (GP) und den Ko-
ordinaten eines im ersten Koordinatensystem festgelegten
Referenzpunktes (RP1) ein Verbindungsvektor (V) zwischen
Gestenpunkt (GP) und Referenzpunkt (RP1) berechnet wird
und in einem dem Roboter (R) zugeordneten und mit dem
Roboter (R) mitbewegten zweiten Koordinatensystem, ins-
besondere das seinen Ursprung im Roboter (R) hat, der Ro-
boter (R) relativ zu einem Referenzpunkt (RP2) des zweiten
Koordinatensystems eine Bewegung ausführt, deren Rich-
tung ausgehend von seinem Referenzpunkt (RP2) der Rich-
tung des Verbindungsvektors (V) entspricht und deren Ge-
schwindigkeit vom Betrag des Verbindungsvektors (V) ab-
hängt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steue-
rung der Bewegung eines mobilen Roboters durch ei-
ne Geste eines Gestengebers, wobei der Gestenge-
ber mittels wenigstens einer Kamera datentechnisch
erfasst wird und aus den erfassten Kameradaten Be-
wegungsdaten für den Roboter gebildet werden, die
an den Roboter übertragen und von diesem in eine
Bewegung umgesetzt werden.

[0002] Im Stand der Technik ist es beispielsweise
bekannt mobile Roboter mittels einer Geste zu steu-
ern. Die Steuerung erfolgt dabei nicht zum Zweck der
Kontrolle einer Bewegung des Roboters, sondern um
mit der Geste eine spezielle Aktion des Roboters aus-
zulösen. Z.B. kann eine mit einer Kamera ausgestat-
tete Flugdrohne eine bestimmte Geste eines Gesten-
gebers durch eine Bildverarbeitungssoftware erken-
nen und nach der Erkennung die Erstellung einer
Photografie des Gestengebers auslösen. Dazu muss
der Gestengeber eine ganz bestimmte Geste ausfüh-
ren, da nur diese durch die Bildauswertung des Ro-
boters erkannt wird.

[0003] Es ist ebenso bekannt, die Bewegung von
stationären beweglichen Roboterarmen mittels Ges-
ten eines Gestengebers zu steuern. Bei dieser Bewe-
gungssteuerung bildet der Roboterarm üblicherweise
exakt die Bewegung nach, die der Gestengeber z.B.
mit seinem Arm vorgibt.

[0004] Bei der Bewegungssteuerung mobiler Robo-
ter wird bislang auf Fernbedienungen verschiedener
Art, z.B. mittels eines Smartphones zurückgegriffen.
Solche Fernbedienungen weisen Eingabemittel auf,
um hierüber die Bewegung des Roboters zu beein-
flussen. Z.B. kann durch verschiedene Neigungen
der Fernbedienung die Bewegung eines mobilen Ro-
boters gesteuert werden.

[0005] Nachteilig ist hier, dass durch die Verwen-
dung einer Fernbedienung die Steuerung häufig we-
nig intuitiv ist und ein Nutzer einer solchen Fern-
bedienung zunächst den Umgang mit dieser erler-
nen muss. Weiterhin ist durch die Notwendigkeit ei-
ner Fernbedienung ein Steuerungssystem aufwändig
und teuer ist.

[0006] Somit ist es eine Aufgabe der Erfindung ein
Verfahren zur Steuerung der Bewegung eines mobi-
len Roboters bereitzustellen, das eine intuitive Steue-
rung auch für unerfahrene Personen und ohne die
Notwendigkeit der Handhabung einer Fernbedienung
ermöglicht.

[0007] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass bei
einem Verfahren der eingangs genannten gattungs-
gemäßen Art in einem dem Gestengeber zugeordne-
ten ersten Koordinatensystem aus den die Körperhal-

tung des Gestengebers repräsentierenden Kamera-
daten die Koordinaten eines sich mit der Körperhal-
tung ändernden Gestenpunktes ermittelt werden und
aus den Koordinaten des Gestenpunktes und den Ko-
ordinaten eines im ersten Koordinatensystem festge-
legten Referenzpunktes ein Verbindungsvektor zwi-
schen dem Gestenpunkt und dem Referenzpunkt be-
rechnet wird und in einem dem Roboter zugeordne-
ten und mit dem Roboter mitbewegten zweiten Ko-
ordinatensystem der Roboter relativ zu einem Refe-
renzpunkt des zweiten Koordinatensystems eine Be-
wegung ausführt, deren Richtung ausgehend von sei-
nem Referenzpunkt der Richtung des Verbindungs-
vektors entspricht und deren Geschwindigkeit vom
Betrag des Verbindungsvektors abhängt.

[0008] Für die Erfindung ist es wesentlich komplett
ohne eine zu bedienende Fernbedienung auszukom-
men. Vielmehr ist es bei der Erfindung wesentlich,
dass die Steuerung des mobilen Roboters sich aus
der Körperhaltung des Gestengebers ergibt.

[0009] Die Körperhaltung wird hierbei mit wenigs-
tens einer Kamera datentechnisch erfasst, worunter
verstanden wird, dass der Gestengeber durch ein Ob-
jektiv der wenigstens einen Kamera auf deren Ka-
mera-Chip abgebildet wird und die optische Abbil-
dung der Körperhaltung in Kameradaten umgewan-
delt wird, wie es im Stand der Technik bekannt ist.
Mit Hilfe dieser Kameradaten werden die Koordina-
ten des Gestenpunktes ermittelt. Dies kann mit einer
Software in der Kamera erfolgen oder auch extern
zur Kamera mit einer Software, die in einer Auswer-
teeinheit läuft, zu der die Kameradaten übertragen
werden. Durch Verwendung von mehr al einer Kame-
ra kann sichergestellt werden, dass wenigstens eine
der mehreren Kameras den Gestengeber vollständig
erfasst. Es kann vorgesehen sein nur diejenigen Ka-
meradaten von derjenigen Kamera zu verwerten hin-
sichtlich der Ermittlung der Koordinaten des Gesten-
punktes, die den Gestengeber voll erfasst. Die Daten
anderen Kamera können z.B. verworfen werden.

[0010] Bei der Erfindung besteht keine Notwendig-
keit eine oder mehrere bestimmte Gesten in den er-
fassten Kameradaten zu erkennen. Vielmehr basiert
die Erfindung darauf, im ersten Koordinatensystem
des Gestengebers zu jeder beliebig eingenommenen
Körperhaltung des Gestengebers einen Gestenpunkt
festzulegen, dessen Koordinaten in dem ersten Koor-
dinatensystem ermittelt werden. Dieser Gestenpunkt
bzw. dessen Koordinaten ändern sich somit, wenn
der Gestengeber seine Körperhaltung ändert. Eine
Geste im Sinne der Erfindung ist somit jede mögliche
Körperhaltung und nicht eine oder mehrere bestimm-
te. Ein Gestengeber steuert somit einen Roboter er-
findungsgemäß in Abhängigkeit seiner eingenomme-
nen Körperhaltung.
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[0011] Weiterhin ist im ersten Koordinatensystem
ein Referenzpunkt mit seinen Koordinaten fest defi-
niert. Es besteht nun die Möglichkeit aus den Koor-
dinaten des variablen Gestenpunktes und des fes-
ten Referenzpunktes im ersten Koordinatensystem
einen Verbindungsvektor zwischen diesen Punkten
zu berechnen. Ein solcher Vektor ist durch eine Rich-
tung und eine Länge bzw. einen Betrag definiert. Er-
findungsgemäß wird sodann bei der Bewegung des
mobilen Roboters die Richtung des Verbindungsvek-
tors als Bewegungsrichtung des Roboters interpre-
tiert und der Betrag bzw. die Länge des Verbindungs-
vektors gibt eine Geschwindigkeit vor, mit der sich der
Roboter in der genannten Richtung bewegen soll. Die
Geschwindigkeit kann z.B. mittels eines gespeicher-
ten Formelzusammenhanges aus dem Betrag bzw.
der Länge des Verbindungsvektors berechnet wer-
den. Ein solcher Zusammenhang kann eine Propor-
tionalität zwischen Länge / Betrag und Geschwindig-
keit repräsentieren.

[0012] Die Richtung und die Geschwindigkeit, oder
Daten aus denen diese berechnet werden, werden
gemäß der Erfindung von einer Auswerteeinheit, wel-
che die Kameradaten empfangen hat an den Roboter
kommuniziert, sofern dieser nicht selbst die Auswer-
teeinheit umfasst.

[0013] Der Roboter vollzieht dabei die Bewegung
in der genannten Richtung und der bestimmten Ge-
schwindigkeit ausgehend von einem festen Refe-
renzpunkt in einem zweiten Koordinatensystem, dass
dem Roboter zugeordnet ist.

[0014] Somit wird bei der Erfindung die gewünsch-
te Richtung und Geschwindigkeit im ersten Koordi-
natensystem des Gestengebers erfasst bzw. ermittelt
und vom Roboter in dessen eigenen zweiten Koor-
dinatensystem interpretiert. Die beiden Koordinaten-
systeme sind somit verschieden zueinander.

[0015] Das Koordinatensystem des Gestengebers
ist dabei bevorzugt mit dem Gestengeber mitbewegt.
Ändert dieser somit seine Position im Raum, also im
Erdbezugssystem so folgt das erste Koordinatensys-
tem dem Gestengeber. Eine bestimmte Körperhal-
tung wird somit immer zur Ermittlung derselben Koor-
dinaten des Gestenpunktes führen, egal wo sich der
Gestengeber im Erdbezugssystem befindet. Dies ist
bevorzugt besonders leicht zu realisieren, wenn der
Ursprung des ersten Koordinatensystems im Gesten-
geber liegt.

[0016] In gleicher Weise ist bevorzugt das zweite Ko-
ordinatensystem des Roboters mit dem Roboter mit-
bewegt, insbesondere hier der Ursprung des zweiten
Koordinatensystems in den Roboter gelegt.

[0017] Ein jeder der beiden Referenzpunkte kann
auch durch den jeweiligen Ursprung des jeweiligen

Koordinatensystems gegeben sein. Dies ist jedoch
nicht zwingend.

[0018] Bereits hierdurch ist die erfindungsgemäße
Steuerung sehr intuitiv, weil der Gestengeber sich
nicht in den Roboter hineinversetzen muss.

[0019] Die Erfindung kann vorsehen, dass die Koor-
dinaten des Gestenpunktes im ersten Koordinaten-
system ermittelt werden aus den Koordinaten we-
nigstens einer in den Kameradaten repräsentierten
Körperextremität des Gestengebers. Dabei können
z.B. die Koordinaten des Gestenpunktes direkt die
Koordinaten einer vorbestimmten Körperextremität
des Gestengebers sein.

[0020] Die Erfindung kann z.B. vorsehen, an einer
oder mehreren Körperextremitäten des Gestenge-
bers optische Marker anzuordnen, die mit der we-
nigstens einen Kamera erfasst werden. Die Koordina-
ten eines solchen Markers, z.B. an der Hand können
die Koordinaten des Gestenpunktes bilden. Die Ko-
ordinaten des Gestenpunktes können auch aus den
Koordinaten von wenigstens zwei Markern errechnet
werden.

[0021] Die konkrete Ermittlung solcher Koordinaten
eines oder mehrerer Marker aus den Kameradaten
wenigstens einer Kamera ist dem Fachmann aus
dem Stand der Technik bekannt und bildet keinen we-
sentlichen Gegenstand der Erfindung.

[0022] Bevorzugt sieht es die Erfindung vor, dass
die Koordinaten des Gestenpunktes im ersten Koor-
dinatensystem gebildet werden durch die Koordina-
ten des Schnittpunktes eines durch die Körperhal-
tung des Gestengebers definierten Richtungsvektors
mit der Bodenebene, bevorzugt des die Unterarm-
richtung des Gestengebers repräsentierenden Rich-
tungsvektors mit der Bodenebene, auf welcher der
Gestengeber steht, insbesondere wobei der Refe-
renzpunkt im ersten Koordinatensystem des Gesten-
gebers in derselben Bodenebene angeordnet ist, be-
vorzugt ventral und in der Sagittalebene des Gesten-
gebers.

[0023] Eine solche Ausführung ist allgemein bei der
Steuerung jeglicher mobiler Roboter möglich, jedoch
besonders vorteilhaft und intuitiv bei der Steuerung
von sich am Boden bewegenden Robotern, z.B. Rei-
nigungsrobotern, wie Saugroboter.

[0024] Durch den Schnittpunkt von bevorzugt der
Unterarmrichtung mit der Bodenebene ergibt sich
faktisch ein Gestenpunkt in der Bodenebene der dort
am Boden angeordnet ist, wohin der Gestengeber mit
seiner Hand oder seinen Fingern zeigt. So entspricht
die Richtung eines von der Hand weggestreckten Zei-
gefingers zumindest im Wesentlichen der Unterarm-
richtung, die jedoch aufgrund der deutlich längeren
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Ausbildung des Unterarmes im Vergleich zum Finger
deutlich leichter oder zumindest mit höherer Genau-
igkeit in den Kameradaten ermittelbar ist.

[0025] Z.B. kann es die Erfindung vorsehen, dass
der Richtungsvektor, insbesondere von der Unter-
armrichtung ermittelt wird in Abhängigkeit der Koordi-
naten und/oder Winkel von wenigstens zwei Körper-
gelenken des Gestengebers. Hierzu können die Ko-
ordinaten / Winkel der wenigstens zwei Körpergelen-
ke aus den Kameradaten ermittelt werden. Beispiels-
weise kann der Richtungsvektor der Unterarmrich-
tung ermittelt werden in Abhängigkeit der Koordina-
ten des Ellenbogengelenkes und eines Gelenkes der
Handextremität, insbesondere des Handgelenkes.

[0026] Grundsätzlich kann es die Erfindung vorse-
hen, den Richtungsvektor, insbesondere der Unter-
armrichtung mittels jeglicher im Stand der Technik
bekannten Auswertung von Kameradaten zu ermit-
teln.

[0027] Besonders bevorzugt sieht es die Erfindung
hingegen vor, dass die jeweiligen Gelenkkoordina-
ten und/oder Gelenkwinkel von Gelenkpositionen des
Gestengebers und insbesondere des Ellenbogenge-
lenkes und des Gelenkes der Handextremität ermit-
telt werden durch das Verfahren des Skelett-Tracking
auf der Grundlage der Daten wenigstens einer Tie-
fenkamera.

[0028] Solche Tiefenkameras sind kommerziell er-
hältlich und liefern als Kameradaten direkt einen Da-
tenstrom, der die nötigen Positionen und /oder Winkel
dieser genannten Gelenke und anderen Gelenke des
Körpers des Gestengebers bereitstellt, so dass aus
dem Datenstrom lediglich die gewünschten Daten
der zur Koordinatenbestimmung des Gestenpunktes
verwendeten Gelenke separiert und genutzt werden.
Hierdurch wird die Erfindung besonders kostengüns-
tig realisierbar.

[0029] Eine solche Tiefenkamera kann z.B. einen
Projektor, insbesondere Infrarot-Projektor umfassen,
mit dem pulsierend Licht ausgesendet wird, wobei der
Sensor der Kamera das vom Gestengeber reflektier-
te Licht empfängt und anhand der Laufzeit des Lich-
tes für jeden Bildpunkt der Kamera eine Tiefeninfor-
mation berechnet, der ein RGB-Bild zugeordnet wer-
den kann. So kann ein Distanzbild des Gestengebers
zur Kamera ermittelt werden. Aus den Distanzdaten
können die Koordinaten und/oder Winkel der Gelen-
ke des Skeletts des Gestengebers bestimmt werden.
Durch die Berechnung dieser Daten in der Kamera-
Infrastruktur werden externe Rechner vorteilhaft ent-
lastet.

[0030] Beispielsweise braucht eine solche Tiefenka-
mera oder mehrere hiervon nur so im Raum posi-
tioniert werden, dass wenigstens eine Tiefenkamera

den Gestengeber erfasst und die benötigten Gelenk-
daten (Koordinaten und/oder Winkel) liefert. Beson-
ders bevorzugt ist wenigstens eine Tiefenkamera auf
dem mobilen Roboter angeordnet. Z.B. können meh-
rere Kameras mit gleichem Winkelabstand zueinan-
der an der Umfangsperipherie eines Roboters ange-
ordnet sein, insbesondere drei Kameras. So wird si-
chergestellt, dass der Gestengeber immer im „Blick-
feld“ wenigstens einer Kamera des Roboters ist.

[0031] Allgemein kann die Erfindung vorsehen die
Auswertung der Kameradaten in einer Auswerteein-
heit vorzunehmen, z.B. eine die extern ist zum Ro-
boter. Die Daten für Richtung und Geschwindigkeit
können an den zu steuernden Roboter durch eine
Kommunikation übermittelt werden, z.B. eine Funk-
kommunikation. Im Fall einer Anordnung wenigstens
einer Kamera auf dem Roboter kann die gesamte
Auswertung und Steuerung des Roboters durch eine
Auswerteeinheit des Roboters selbst vorgenommen
werden. Insbesondere kann ein Roboter wenigstens
seine Tiefenkamera tragen, so dass die Elektronik
des Roboters nur deren bereitgestellten Datenstrom
auswerten muss.

[0032] Die Erfindung kann weiterhin vorsehen, dass
die aus dem Betrag des Verbindungsvektors zwi-
schen Gestenpunkt und Referenzpunkt ermittelte
Geschwindigkeit auf einen vorgegebenen Maximal-
wert beschränkt wird. So kann eine Beschränkung
auf solche maximalen Werte erfolgen, die eine Steue-
rung des Roboters durch den Gestengeber mit der
gewünschten Genauigkeit ermöglichen.

[0033] Analog kann die aus dem Betrag des Verbin-
dungsvektors ermittelte Geschwindigkeit auf einen
vorgegebenen Minimalwert heraufgesetzt wird. Somit
hat der Roboter - sofern er sich bewegt - eine Min-
destgeschwindigkeit.

[0034] Die Erfindung wird anhand der Figur näher er-
läutert.

[0035] Die Fig. 1 zeigt einen Gestengeber G, der
auf einer Bodenebene B aufsteht. Auf dieser soll z.B.
auch der mobile Roboter R fahren, der hier jedoch zur
besseren Verdeutlichung in Aufsicht dargestellt ist.
Mittels einer Tiefenkamera K wird der Gestengeber G
optisch erfasst. Der Datenstrom der Tiefenkamera K
wird an eine Auswerteeinheit A übermittelt. Der Da-
tenstrom umfasst die Koordinaten und / oder Gelenk-
winkel der Gelenke 1 bis 20 des Gestengebers G. Zur
Bestimmung dieser Daten des Datenstromes läuft in
der Kamera eine herstellerseitige Software, die nicht
Gegenstand der Erfindung ist.

[0036] In der Auswerteeinheit wird aus den Koordi-
naten und oder Gelenkwinkeln der Gelenke 6 und 7,
also hier des Ellenbogengelenkes und des Handge-
lenkes ein Unterarm-Richtungsvektor UV bestimmt,
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der die Richtung des Unterarmes zwischen diesen
Gelenken 6 und 7 repräsentiert und in Richtung nach
unten zur Bodenebene zeigt. Der Unterarm-Rich-
tungsvektor UV schneidet somit die Bodeneben.

[0037] Die Berechnung erfolgt durch eine implemen-
tierte Software in der Auswerteeinheit A. Aus den
Vektordaten des Unterarm-Richtungsvektors UV und
gespeicherten Daten der Bodenebene werden durch
die Software weiterhin die Koordinaten des Gesten-
punktes GP berechnet, der somit in der Bodenebene
B liegt. Diese Berechnung erfolgt mit Bezug zu einem
ersten Koordinatensystem, dass dem Gestengeber G
zugeordnet ist.

[0038] Im ersten Koordinatensystem ist weiterhin ein
Referenzpunkt RP1 mit seinen Koordinaten fest defi-
niert, insbesondere somit in der Auswerteeinheit ge-
speichert. Auch dieser Referenzpunkt RP1 liegt hier
bevorzugt in der Bodenebene B. Der Referenzpunkt
RP1 kann z.B. ventral zum Gestengeber G, also in
Blickrichtung vor diesem definiert sein, z.B. in der
Sagittalebene, also in seiner Körpermitte vor dem
Gestengeber.

[0039] Davon abweichend zeigt die Figur die Anord-
nung des Referenzpunktes RP1 des ersten Koordi-
natensystems aus der Sagittalebene in Richtung zum
die Geste gebenden Unterarm lateral versetzt. Z.B.
kann der Referenzpunkt RP1 auch in der Bodenebe-
ne B vertikal unter dem Schultergelenk 5 angeordnet
werden, was den Vorteil erschließt, dass ein vertikal
herabhängender Arm, wie nachfolgend erläutert wird,
keine Bewegung des Roboters auslöst.

[0040] Zur Steuerung der Bewegung des Roboters
R wird nun aus den bekannten Koordinaten des Re-
ferenzpunktes RP1 und den variablen durch Aus-
wertung bestimmten Koordinaten des Gestenpunktes
GP ein Verbindungsvektor V berechnet, der hier le-
diglich zur Verdeutlichung separiert gezeichnet ist, je-
doch praktisch in der Bodenebene B liegt, am Refe-
renzpunkt RP1 beginnt und im Gestenpunkt GP en-
det.

[0041] Die Richtung des Verbindungsvektors V bil-
det nun die Richtung, in der sich der Roboter R in sei-
nem eigenen zweiten Koordinatensystem relativ zu
seinem darin definierten Referenzpunkt RP2 bewe-
gen soll. Der Referenzpunkt RP2 ist hier beispiels-
weise in das Zentrum des Roboters R gelegt.

[0042] Die Antriebsmotoren des Roboters R werden
so angesteuert, dass der Roboter R mit einer Ge-
schwindigkeit bewegt wird, insbesondere fährt, die
vom Betrag des Vektors V abhängt. Mit zunehmen-
dem Abstand zwischen dem Gestenpunkt GP und
dem Referenzpunkt RP1 im ersten Koordinatensys-
tem des Gestengebers erhöht sich somit die Ge-
schwindigkeit.

[0043] Bei einem vertikal herabhängenden Unter-
arm ergibt sich keine Koordinatendifferenz zwischen
Gestenpunkt GP und Referenzpunkt RP1, sofern die-
ser unter dem Schultergelenk 5 liegt, so dass sich der
Roboter R nicht bewegt.

[0044] Die Steuerung erfolgt hier ausgehend von
den in der Auswerteeinheit A berechneten Daten für
„Richtung“ und „Geschwindigkeit“ dadurch, dass die-
se Daten durch eine Funkstrecke F an den Roboter R
übertragen werden und dieser die Daten in die Bewe-
gung umsetzt. Eine solche Kommunikationsstrecke
kann entfallen, wenn die wenigstens eine Kamera K
vom Roboter R selbst getragen wird.

[0045] Durch bloßes „Zeigen“ auf einen Punkt am
Boden neben dem Referenzpunkt RP1 kann somit
ein Gestengeber G bewirken, dass der gesteuerte
Roboter sich in seinem eigenen Koordinatensystem
in Richtung zu einem Punkt bewegt, der zum Refe-
renzpunkt RP2 in derselben Richtung liegt, wie der
gezeigte Gestenpunkt G zum Referenzpunkt RP1.
Die Geschwindigkeit der Bewegung ist dabei abhän-
gig von Abstand zwischen Gestenpunkt GP und Re-
ferenzpunkt RP1.

[0046] Hierdurch ergibt sich eine sehr intuitive
Steuerung eines mobilen Roboters selbst durch un-
geübte Personen, die als Gestengeber auftreten.

[0047] In bevorzugter Ausführung und mit allgemei-
ner Gültigkeit für alle Ausführungen kann durch nach-
folgend verschieden eingenommene Körperhaltun-
gen, insbesondere Unterarmrichtungen eine Trajekt-
orie des Roboters definiert werden, die dieser fährt.

[0048] Z.B. kann in einer möglichen Ausführung in
einer Steuersoftware des Roboters eine Programm-
schleife abgearbeitet werden, die eine Bewegung des
Roboters in der berechneten Richtung relativ zu sei-
nem Referenzpunkt RP2 und mit der berechneten
Geschwindigkeit bewirkt.

[0049] Dieser Schleife werden mit jedem Durchgang
neue Werte für „Richtung“ und „Geschwindigkeit“ von
der Auswerteeinheit übergeben. Neue Werte müssen
nicht zwingend geänderte Werte sei.

[0050] Hierdurch wird bewirkt, dass sich eine Trajek-
torie des Roboters zusammensetzt aus den Orten,
die der Roboter mit den vorgegebenen Werten von
Richtung und Geschwindigkeit mit jedem Schleifen-
durchlauf seiner Steuersoftware angefahren hat.

[0051] Der räumliche Abstand zwischen solchen Or-
ten einer Trajektorie ist variabel wegen der verschie-
denen Geschwindigkeiten, die zwischen den Orten
gefahren werden, hingegen ist der zeitliche Abstand
zwischen den Ort identisch, vorausgesetzt, dass ein
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Schleifendurchlauf dieser Steuersoftware immer die-
selbe Zeit benötigt.

[0052] Die Arbeit wurde mit Unterstützung eines Sti-
pendiums im Rahmen des FIT weltweit-Programms
des DAAD ermöglicht.

Patentansprüche

1.    Verfahren zur Steuerung der Bewegung ei-
nes mobilen Roboters (R) durch eine Geste eines
Gestengebers (G), wobei der Gestengeber (G) mit-
tels wenigstens einer Kamera (K) datentechnisch er-
fasst wird und aus den erfassten Kameradaten Be-
wegungsdaten für den Roboter (R) gebildet werden,
die an den Roboter (R) übertragen und von diesem
in eine Bewegung umgesetzt werden, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in einem dem Gestengeber (G)
zugeordneten ersten Koordinatensystem, insbeson-
dere das seinen Ursprung im Gestengeber (G) hat,
aus den die Körperhaltung des Gestengebers (G) re-
präsentierenden Kameradaten die Koordinaten eines
sich mit der Körperhaltung ändernden Gestenpunk-
tes (GP) ermittelt werden und aus den Koordinaten
des Gestenpunktes (GP) und den Koordinaten eines
im ersten Koordinatensystem festgelegten Referenz-
punktes (RP1) ein Verbindungsvektor (V) zwischen
Gestenpunkt (GP) und Referenzpunkt (RP1) berech-
net wird und in einem dem Roboter (R) zugeordneten
und mit dem Roboter (R) mitbewegten zweiten Ko-
ordinatensystem, insbesondere das seinen Ursprung
im Roboter (R) hat, der Roboter (R) relativ zu einem
Referenzpunkt (RP2) des zweiten Koordinatensys-
tems eine Bewegung ausführt, deren Richtung aus-
gehend von seinem Referenzpunkt (RP2) der Rich-
tung des Verbindungsvektors (V) entspricht und de-
ren Geschwindigkeit vom Betrag des Verbindungs-
vektors (V) abhängt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Koordinaten des Gestenpunktes
(GP) im ersten Koordinatensystem ermittelt werden
aus den Koordinaten wenigstens einer in den Kame-
radaten repräsentierten Körperextremität des Gest-
engebers (G).

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Koordinaten des Gestenpunktes
(GP) direkt die Koordinaten einer vorbestimmten Kör-
perextremität sind.

4.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Koordinaten des Gestenpunk-
tes (GP) im ersten Koordinatensystem gebildet wer-
den durch die Koordinaten des Schnittpunktes eines
durch die Körperhaltung des Gestengebers (G) de-
finierten Richtungsvektors mit der Bodenebene (B),
bevorzugt des die Unterarmrichtung des Gestenge-
bers (G) repräsentierenden Richtungsvektors (UV)
mit der Bodenebene (B), auf welcher der Gestenge-

ber (G) steht, insbesondere wobei der Referenzpunkt
(RP1) im ersten Koordinatensystem des Gestenge-
bers (G) in derselben Bodenebene (B) angeordnet ist,
bevorzugt ventral und in der Sagittalebene des Gest-
engebers (G).

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Richtungsvektor (UV) ermittelt
wird in Abhängigkeit der Koordinaten und/oder Win-
kel von wenigstens zwei Körpergelenken (6, 7) des
Gestengebers (G).

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Richtungsvektor (UV) der Unter-
armrichtung ermittelt wird in Abhängigkeit der Koor-
dinaten des Ellenbogengelenkes (6) und eines Ge-
lenkes der Handextremität (7, 8), insbesondere des
Handgelenkes (7).

7.    Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die jeweiligen Gelenkkoordi-
naten und/oder Gelenkwinkel ermittelt werden durch
das Verfahren des Skelett-Tracking auf der Grundla-
ge der Daten wenigstens einer Tiefenkamera (K).

8.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die aus dem
Betrag des Verbindungsvektors (V) ermittelte Ge-
schwindigkeit auf einen vorgegebenen Maximalwert
beschränkt wird.

9.    Verfahren nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die aus
dem Betrag des Verbindungsvektors(V) ermittelte
Geschwindigkeit auf einen vorgegebenen Minimal-
wert heraufgesetzt wird.

10.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che 4 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass es ein-
gesetzt wird zur Steuerung eines bodenfahrenden
Roboters (R), insbesondere eines Bodenreinigungs-
roboters (R).

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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