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(57) Zusammenfassung: Ein erfindungsgemäßes Verfahren
zur Bedienung eines Roboters (4) mittels eines Steuersys-
tems weist die Schritte auf:
Übermitteln (1: ID1 → 3) einer Identifikation (ID1) einer Si-
cherheitseingabeeinrichtung (1) durch ein Sicherheitsidenti-
fikationsmittel an eine Robotersteuerung (3);
Übermitteln (1: ID1 → 2) einer Identifikation (ID1) der Sicher-
heitseingabeeinrichtung (1) durch das Sicherheitsidentifika-
tionsmittel an das Handgerät (2) oder einer Steueridentifika-
tion (ID) durch das Steueridentifikationsmittel an die Sicher-
heitseingabeeinrichtung (1);
Übermitteln (2: ID → 3) einer Steueridentifikation (ID) auf Ba-
sis der von der Sicherheitseingabeeinrichtung an das Hand-
gerät übermittelten Identifikation (ID1) durch ein Steueri-
dentifikationsmittel an die Robotersteuerung; und Verglei-
chen (ID = ID1?) der von der Sicherheitseingabeeinrichtung
an die Robotersteuerung übermittelten Identifikation mit der
von dem Handgerät an die Robotersteuerung übermittelten
Steueridentifikation.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine tragba-
re Sicherheitseingabeeinrichtung mit einem Eingabe-
mittel zum Eingeben eines Sicherheitssignals an eine
Robotersteuerung, eine Eingabeanordnung und ein
Steuersystem zur Bedienung eines Roboters, die ei-
ne solche Sicherheitseingabeeinrichtung aufweisen,
eine Robotersteuerung für ein solches Steuersystem
sowie ein Verfahren zur Bedienung eines Roboters
mittels eines solchen Steuersystems.

[0002] Spezielle Handgeräte zum Steuern von
Robotern mittels Kommunikation mit deren Ro-
botersteuerung sind beispielsweise aus der
DE 101 10 776 A1 bekannt. Nachteilig sind solche
roboterspezifischen Handgeräte dementsprechend
teuer, auch ihre Entwicklungszyklen sind aufgrund
der geringen Stückzahlen länger.

[0003] Andererseits haben heutzutage elektroni-
sche Standard-Kleingeräte wie mobile Telephone,
PDAs („Personal Digital Assistants”) oder sogenann-
te Handhelds oftmals bereits ausreichend Rechen-
leistung und Speicherkapazität, um – nach Imple-
mentierung entsprechender Software – auch als
Handgerät zum Steuern eines Roboters genutzt zu
werden.

[0004] Dem steht jedoch entgegen, dass bei der Be-
dienung eines Roboters hohe Sicherheitsanforderun-
gen zu erfüllen sind – insbesondere müssen Nothalt-
Eingabemöglichkeiten und dergleichen stets sicher
funktionieren. Dies ist mit den Standard-Kleingerä-
ten, die hierfür weder hard- noch softwaretechnisch
vorgesehen sind, nicht möglich.

[0005] Aus der WO 97/10080 A1 ist ein Joystick zum
Steuern eines Roboters bekannt, an dem eine hier-
von unabhängige Sicherheitseingabeeinrichtung be-
festigbar ist, mit der unter anderem ein Nothalt- und
ein Zustimm-Sicherheitssignal an eine Robotersteue-
rung übermittelt werden kann.

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
die Bedienung eines Roboters mittels eines Handge-
räts zu verbessern.

[0007] Diese Aufgabe wird durch eine Sicherheits-
eingabeeinrichtung mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst. Anspruch 7 stellt eine Eingabean-
ordnung, Anspruch 10 ein Steuersystem mit einer sol-
chen Sicherheitseingabeeinrichtung, Anspruch 12 ei-
ne Robotersteuerung für ein solches Steuersystem,
Anspruch 13 ein Verfahren zur Bedienung eines Ro-
boters mittels eines solchen Steuersystems und An-
spruch 14 ein Computerprogrammprodukt zur Im-
plementierung von erfindungsgemäßen Mitteln bzw.
Verfahren unter Schutz. Die Unteransprüche betref-
fen vorteilhafte Weiterbildungen.

[0008] Erfindungsgemäß wird eine tragbare, mit ei-
nem Handgerät auch informationstechnisch verbind-
bare Sicherheitseingabeeinrichtung vorgeschlagen.

[0009] Das Handgerät kann insbesondere ein elek-
tronisches Standard-Kleingerät wie ein mobiles Te-
lephon, PDA, Handheld, Pocket PC, Smartphone,
Net- oder Notebook, Laptop, Multifunktionsgerät oder
dergleichen sein. Diese Geräte stehen kostengüns-
tig von einer Vielzahl Anbieter zur Verfügung, durch-
laufen in der Regel deutlich raschere Evolutionszy-
klen als spezielle Handgeräte für Roboter, und bieten
zudem weitere Anwendungen wie Telephonie, Doku-
mentenverwaltung und -bearbeitung, Applikation zu-
sätzlicher Programme und dergleichen.

[0010] Das Handgerät dient zum Steuern wenigs-
tens eines Roboters mittels Kommunikation mit einer
Robotersteuerung für diese(n) Roboter. Dabei kann
die Steuerintelligenz, also beispielsweise die Bahn-
planung, Interpolation, Regelung und dergleichen,
wenigstens teilweise in dem Handgerät implementiert
sein. Die Robotersteuerung, mit der das Handgerät
kommuniziert, kann dann beispielsweise im Wesent-
lichen nur noch die Leistungselektronik der Roboter-
antriebe umfassen. In einer bevorzugten Ausführung
ist die Steuerintelligenz vollständig oder wenigstens
teilweise in der Robotersteuerung implementiert. Das
Handgerät kann dann insbesondere als sogenannter
Remote-Client gemäß einem Remote Desktop Pro-
tokoll wie beispielsweise Windows RDP oder Thin-
stuff LX fungieren und eine Bedienoberfläche der Ro-
botersteuerung simulieren. Vorzugsweise weist hier-
zu die Robotersteuerung die Funktion eines Remote-
Servers oder -Masters auf.

[0011] Die Sicherheitseingabeeinrichtung kann hin-
gegen vorzugsweise in sicherer Technik mit der Ro-
botersteuerung kommunizieren. Sie ist zur Einga-
be von Sicherheitssignalen wie insbesondere einem
Nothalt-Signal vorgesehen, die eine entsprechende
Reaktion der Robotersteuerung bzw. des Roboters
bewirken, beispielsweise einen STOP 0, STOP 1
oder STOP 2 bei Betätigen eines Nothalt-Knopfes
bzw. -Sensors. Zusätzlich oder alternativ kann als
Sicherheitssignal zum Beispiel ein Zustimm-Signal
vorgesehen sein, welches über die Sicherheitseinga-
beeinrichtung eingegeben wird, indem beispielswei-
se ein Zustimmtaster bzw. -sensor betätigt wird und
ein Betrieb, insbesondere eine Bewegung, des Ro-
boters nur bei betätigtem Zustimm-Eingabemittel zu-
gelassen wird. Als Sicherheitssignal kann zusätzlich
oder alternativ auch ein Betriebsart-Signal zur Aus-
wahl einer Betriebsart, beispielsweise eines Automa-
tik-, Test- und Einrichtbetriebs, und/oder ein Autori-
sierungs-Signals vorgesehen sein, das beispielswei-
se durch Einstecken eines Schlüssels, einer ID-Karte
oder dergleichen in ein Autorisierungs-Eingabemittel
ausgelöst wird.



DE 10 2010 025 781 A1    2012.01.05

3/10

[0012] Erfindungsgemäß ist nun eine Schnittstelle
zur Kommunikation der tragbaren Sicherheitseinga-
beeinrichtung mit dem Handgerät vorgesehen. Die-
se kann beispielsweise eine, vorzugsweise paralle-
le oder serielle, kontaktierende Schnittstelle, insbe-
sondere eine USB-Schnittstelle aufweisen, wobei in
einer bevorzugten Weiterbildung eines von der Si-
cherheitseingabeeinrichtung und dem Handgerät als
USB-Master und das andere von der Sicherheits-
eingabeeinrichtung und dem Handgerät als USB-Cli-
ent bzw. -Slave fungiert. Gleichermaßen kann diese
Schnittstelle auch eine kontaktlose Schnittstelle auf-
weisen, insbesondere ein Sende-/Empfangsmittel für
eine Funkübertragung zwischen Geräten wie WPAN,
zum Beispiel eine Bluetooth-Verbindung.

[0013] Dadurch kann sichergestellt werden, dass
Steuerbefehle, die von dem Handgerät an die Robo-
tersteuerung übermittelt werden, und Sicherheitssi-
gnale, die über die Sicherheitseingabeeinrichtung in
die Robotersteuerung eingegeben werden, von der-
selben Eingabeanordnung kommen.

[0014] Hierzu übermittelt nach einem ersten Aspekt
der vorliegenden Erfindung ein Sicherheitsidentifika-
tionsmittel der Sicherheitseingabeeinrichtung eine,
vorzugsweise eindeutige und/oder sicherheitseinga-
beeinrichtungsspezifische, Identifikation, beispiels-
weise einen Code der Sicherheitseingabeeinrich-
tung, an die Robotersteuerung und an das Handge-
rät. Dies kann jeweils einmalig, insbesondere bei Eta-
blierung der Bedienung, oder zyklisch oder kontinu-
ierlich erfolgen.

[0015] Ein Steueridentifikationsmittel des Handge-
räts übermittelt dann einmalig, insbesondere bei Eta-
blierung der Bedienung, oder zyklisch oder kontinu-
ierlich, eine Steueridentifikation auf Basis der von
der Sicherheitseingabeeinrichtung an das Handgerät
übermittelten Identifikation an die Robotersteuerung.

[0016] Dabei können die Identifikation, die die Si-
cherheitseingabeeinrichtung an das Handgerät über-
mittelt, mit der Identifikation, die die Sicherheitsein-
gabeeinrichtung an die Robotersteuerung übermit-
telt, und/oder mit der Steueridentifikation identisch
sein. Gleichermaßen können die Identifikation, die
die Sicherheitseingabeeinrichtung an die Roboter-
steuerung übermittelt, und/oder die Steueridentifikati-
on beispielsweise ein Komplement, eine Prüfsumme
oder dergleichen der von der Sicherheitseingabeein-
richtung an das Handgerät übermittelten Identifikati-
on sein.

[0017] Die Steueridentifikation kann beispielsweise
über ein RDP Protokoll übermittelt werden. Insbeson-
dere kann sie über einen sogenannten „Virtual Chan-
nel” übermittelt werden.

[0018] Ein Vergleichsmittel der Robotersteuerung
vergleicht – wiederum einmalig, insbesondere bei
Etablierung der Bedienung, oder zyklisch oder kon-
tinuierlich – die von der Sicherheitseingabeeinrich-
tung an die Robotersteuerung übermittelte Identifika-
tion mit der von dem Handgerät an die Robotersteue-
rung übermittelten Steueridentifikation.

[0019] Erfüllen diese eine vorgegebene Relation,
kann die Robotersteuerung davon ausgehen, dass
Steuerbefehle und Sicherheitssignale von derselben
Eingabeanordnung kommen, und darf beispielswei-
se Steuerbefehle ausführen, die über ein Handge-
rät übermittelt werden, solange Zustimm-Signale von
der Sicherheitseingabeeinrichtung vorliegen. Sofern
die Identifikation, die die Sicherheitseingabeeinrich-
tung an die Robotersteuerung und das Handgerät
übermittelt, mit der Steueridentifikation identisch ist,
wird die vorgegebene Relation erfüllt, wenn das Ver-
gleichsmittel feststellt, dass die von der Sicherheits-
eingabeeinrichtung an die Robotersteuerung über-
mittelte Identifikation mit der von dem Handgerät an
die Robotersteuerung übermittelten Steueridentifika-
tion identisch ist.

[0020] Nach einem zweiten Aspekt der vorliegenden
Erfindung übermittelt umgekehrt das Steueridentifi-
kationsmittel des Handgeräts nicht nur eine Steueri-
dentifikation an die Robotersteuerung, sondern auch
an die Sicherheitseingabeeinrichtung, deren Sicher-
heitsidentifikationsmittel auf Basis dieser übermittel-
ten Steueridentifikation eine Identifikation von der
Sicherheitseingabeeinrichtung an die Robotersteue-
rung übermittelt.

[0021] Im Übrigen entspricht dieser zweite Aspekt
dem vorstehend erläuterten ersten Aspekt, lediglich
wird die Identifikation, die zwischen Sicherheitseinga-
beeinrichtung und Handgerät übermittelt wird, durch
das Handgerät und nicht wie bei dem ersten Aspekt
durch die Sicherheitseingabeeinrichtung bestimmt.

[0022] Insbesondere kann entsprechend gemäß
dem zweiten Aspekt die Steueridentifikation eine,
vorzugsweise eindeutige und/oder handgerätespezi-
fische, Identifikation, beispielsweise einen Code des
Handgerätes sein, die einmalig, zyklisch oder konti-
nuierlich an die Sicherheitseingabeeinrichtung über-
mittelt wird. Die Steueridentifikation, die das Handge-
rät an die Sicherheitseingabeeinrichtung übermittelt,
kann mit der Steueridentifikation, die das Handge-
rät an die Robotersteuerung übermittelt, und/oder mit
der Identifikation identisch sein, die die Sicherheits-
eingabeeinrichtung an die Robotersteuerung über-
mittelt. Gleichermaßen können die Identifikationen
wiederum beispielsweise Komplemente, Prüfsum-
men oder dergleichen sein.

[0023] Insbesondere, wenn nach dem ersten oder
zweiten Aspekt eine Identifikation zyklisch oder kon-
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tinuierlich zwischen Handgerät und Sicherheitsein-
gabeeinrichtung und/oder zwischen Handgerät und
Robotersteuerung übermittelt wird, kann durch das
Handgerät und/oder die Robotersteuerung auch ei-
ne Trennung von Handgerät und Sicherheitseinga-
beeinrichtung erkannt werden. Empfängt das Hand-
gerät beispielsweise keine Identifikation, obwohl dies
vorgesehen ist, kann es die Bedienung des Robo-
ters unterbrechen, insbesondere keine Steuerbefeh-
le mehr übertragen. Gleichermaßen kann die Robo-
tersteuerung die Bedienung des Roboters durch das
Handgerät unterbrechen, wenn dieses keine Steueri-
dentifikation übermittelt, obwohl dies vorgesehen ist
und beispielsweise durch ein Watch-Dog-Mittel über-
wacht wird.

[0024] Mithin können aus Standard-Kleingeräten
und einer mit diesen über eine Schnittstelle, vor-
zugsweise Standard-Schnittstelle wie USB, Blue-
tooth oder dergleich, verbundenen Sicherheitseinga-
beeinrichtung eine sichere Eingabeanordnung gebil-
det und so die Vorteile von Standard-Kleingeräten ge-
nutzt werden.

[0025] Die Sicherheitseingabeeinrichtung ist in ei-
ner bevorzugten Ausführung zur Eingabe eines Si-
cherheitssignals an die Robotersteuerung des Robo-
ters in sicherer Technik ausgebildet. Hierzu kann sie
beispielsweise entsprechende sichere, vorzugswei-
se redundante, insbesondere diversitäre Eingänge,
Ausgänge, Baugruppen und/oder Verarbeitungspfa-
de aufweisen.

[0026] Die drahtlose oder drahtgebundene Kommu-
nikation der Robotersteuerung mit der Sicherheits-
eingabeeinrichtung erfolgt entsprechend vorzugswei-
se ebenfalls in sicherer Technik, beispielsweise ge-
mäß dem Protokoll EtherCAT bzw. „Safety over
EtherCAT” („FSoE”). Die Kommunikation der Robo-
tersteuerung mit dem Handgerät, also insbesondere
die Übermittlung der Steueridentifikation, etwa über
einen Virtual Channel, die Übermittlung von über das
Handgerät eingegebenen Steuerbefehlen und/oder
die Übermittlung von Daten zur Simulation der Be-
dienoberfläche durch ein als Remote Desktop Cli-
ent fungierendes Handgerät, kann ebenfalls drahtlos,
insbesondere mittels Bluetooth, oder drahtgebunden
erfolgen. Sie erfolgt in einer bevorzugten Ausführung
über Standard Ethernet gemäß TCP/IP, UDP und/
oder RDP Protokoll.

[0027] In einer bevorzugten Ausführung ist eine lös-
bare Arretierung zur Befestigung des Handgeräts an
der Sicherheitseingabeeinrichtung vorgesehen. Die-
se kann – je nach Typ der zur Verbindung vorgesehe-
nen Handgeräte – beispielsweise in an sich bekann-
ter Weise durch eine Klemmvorrichtung, Anschlä-
ge zur formschlüssigen Anlage oder Aufnahme des
Handgeräts oder dergleichen gebildet sein.

[0028] Vorzugsweise weist eines von der Sicher-
heitseingabeeinrichtung und dem Handgerät eine
Energiequelle für das andere von der Sicherheitsein-
gabeeinrichtung und dem Handgerät auf, wobei die
Schnittstelle dann vorzugsweise auch zur Energie-
übertragung ausgebildet ist. Alternativ können auch
Handgerät und Sicherheitseingabeeinrichtung ener-
getisch autonom ausgebildet sein.

[0029] In einer bevorzugten Ausführung weist das
Handgerät ein Befehlseingabemittel zum Eingeben
eines Steuerbefehls an die Robotersteuerung des
Roboters und/oder ein Ausgabemittel zum Ausgeben
einer Information von der Robotersteuerung des Ro-
boters auf. Ein- und Ausgabemittel können beispiels-
weise durch einen Touchscreen gemeinsam realisiert
sein. Gleichermaßen kann ein Befehlseingabemittel
auch einen Joystick, eine oder mehrere Tasten oder
ein Touchpad umfassen, ein Ausgabemittel zusätz-
lich oder alternativ zu einer optischen Ausgabe wie
insbesondere einem Bildschirm auch eine akustische
und/oder haptische Ausgabe.

[0030] Vorstehend erläuterte Mittel wie beispiels-
weise Sicherheitsidentifikationsmittel, Steueridentifi-
kationsmittel oder Vergleichsmittel können gleicher-
maßen hard- und/oder softwaretechnisch implemen-
tiert sein, also beispielsweise durch entsprechende
Mikrocontroller, Baugruppen, Programme bzw. Pro-
grammmodule.

[0031] In einer bevorzugten Ausführung ist eine
Sicherheitseingabeeinrichtung zur Verbindung bzw.
Kommunikation mit unterschiedlichen Handgeräten
vorgesehen, indem sie beispielsweise eine Standard-
Schnittstelle wie USB und/oder eine Arretierung zur
Befestigung unterschiedlicher Handgeräte aufweist.

[0032] Das Beenden der Bedienung kann vorzugs-
weise über das Handgerät kommandiert werden, bei-
spielsweise durch entsprechende Eingabe, und er-
folgt dementsprechend vorzugsweise nicht in siche-
rer Technik. Vorzugsweise ist dann eine Zeitspanne
vorgesehen, innerhalb der die sichere Kommunika-
tion zwischen Robotersteuerung und Sicherheitsein-
gabeeinrichtung geordnet beendet wird.

[0033] Ein Aspekt der Erfindung kann nach Vor-
stehendem insbesondere als getrennte Übermittlung
von Identifikationen (Identifikation bzw. Steueriden-
tifikation) durch Handgerät und Sicherheitseingabe-
einrichtung an die Robotersteuerung nach vorheriger
Übermittlung zwischen Handgerät und Sicherheits-
eingabeeinrichtung definiert werden, so dass sicher-
gestellt ist, dass Sicherheitssignale von der Sicher-
heitseingabeeinrichtung kommen, die mit dem Hand-
gerät verbunden ist und kommuniziert, von dem die
Steuerbefehle kommen.
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[0034] Weitere Vorteile und Merkmale ergeben sich
aus den Unteransprüchen und den Ausführungsbei-
spielen. Hierzu zeigt, teilweise schematisiert:

[0035] Fig. 1: ein Steuersystem mit einer Roboter-
steuerung und einer Eingabeanordnung mit einer Si-
cherheitseingabeeinrichtung nach einer Ausführung
der vorliegenden Erfindung; und

[0036] Fig. 2: den Ablauf eines erfindungsgemäßen
Verfahrens.

[0037] Fig. 1 zeigt einen Roboter 4 und eine mit die-
sem verbundene Robotersteuerung 3. Diese kann in
einer nicht dargestellten Abwandlung auch mehrere
Roboter steuern. In ihr ist im Wesentlichen die Steu-
erintelligenz, also beispielsweise eine Bahnplanung,
Interpolation, Kraft- und/oder Positionsregelung und
dergleichen, implementiert.

[0038] In der Robotersteuerung 3 ist eine HMI („Hu-
man-Machine-Interface”) zur Eingabe von Steuerbe-
fehlen unter einem Betriebssystem, beispielsweise
Windows, implementiert, die über ein RDP Protokoll
auf einem RDP Client simuliert werden kann.

[0039] Ein Handgerät in Form eines mobilen Tele-
phons 2 weist einen Touchscreen 2.2 auf, der einer-
seits als Ausgabemittel zum Ausgeben von Informa-
tion von der Robotersteuerung 3, insbesondere zur
Darstellung einer Bedienoberfläche, und zugleich als
Befehlseingabemittel zum Eingeben von Steuerbe-
fehlen dient und hierzu Tasten 2.1 aufweist.

[0040] Das Handgerät 2 ist mittels einer Klemmein-
richtung 2.5, wie sie im Prinzip beispielsweise von
Halterungen für mobile Telephone in Kraftfahrzeugen
bekannt ist, lösbar an einer tragbaren Sicherheitsein-
gabeeinrichtung 1 befestigt und mit dieser über eine
USB-Schnittstelle 1.1 (strichliert in Fig. 1) verbunden.

[0041] Die Sicherheitseingabeeinrichtung 1 weist ei-
nen Nothalt-Knopf 1.2, einen Zustimm-Taster 1.3 so-
wie einen Betriebsart-Wahlschalter 1.4 auf.

[0042] Zur Bedienung des Roboters 4 über das
Handgerät 2 wird nun einerseits eine sichere Kom-
munikation zwischen der Sicherheitseingabeeinrich-
tung 1 und der Robotersteuerung 3 eingerichtet, wie
in Fig. 2 dargestellt („1 ↔ 3”). Beispielsweise kom-
muniziert die Sicherheitseingabeeinrichtung 1 draht-
los oder drahtgebunden über EtherCAT 10 mit FSoE
mit der Robotersteuerung 3. Dabei sind der Not-
halt-Knopf 1.2, Zustimm-Taster 1.3 und Betriebsart-
Wahlschalter 1.4 über Eingänge in sicherer Tech-
nik mit Baugruppen, insbesondere SIONs, in der Si-
cherheitseingabeeinrichtung 1 verbunden, die über
das Kommunikationsmittel 10 in sicherer Technik ein
Nothalt-Signal an die Robotersteuerung übertragen,
falls der Nothalt-Knopf 1.2 betätigt wird oder eine

Spannungsüberwachung der Sicherheitseingabeein-
richtung 1 eine Unterbrechung des Eingangs zum
Nothalt-Knopf 1.2 feststellt. In gleicher Weise wird ein
Zustimm-Signal in sicherer Technik an die Roboter-
steuerung 3 übertragen, solange der Zustimm-Tas-
ter 1.3 in korrekter Weise betätigt wird. Vorzugswei-
se wird auch eine zu starke Betätigung, insbesonde-
re ein panikartiges vollständiges Niederdrücken des
Tasters, als inkorrekte Betätigung erkannt und in die-
sem Falle wie auch bei fehlender Betätigung kein
Zustimm-Signal über das Kommunikationsmittel 10
an die Robotersteuerung 3 übermittelt. Ein positives
Zustimm-Signal kann gleichermaßen durch ein Weg-
fallen eines komplementären Nicht-Zustimm-Signals
implementiert sein.

[0043] Außerdem übermittelt die Sicherheitseinga-
beeinrichtung 1 in sicherer Technik ein Betriebsart-
Signal in Abhängigkeit von der Stellung des Betriebs-
art-Wahlschalters 1.4, aufgrund dessen die Roboter-
steuerung 3 beispielsweise einen Automatikbetrieb,
in dem der Roboter 3 ein vorgegebenes Programm
mit der hierfür vorgesehenen Geschwindigkeit ab-
fährt, einen Testbetrieb, in dem er das Programm mit
reduzierter Geschwindigkeit abfährt, oder einen Ein-
richtbetrieb ausführt, in dem der Roboter nur manuell
verfahren werden kann.

[0044] Wenigstens einmal bei der Etablierung der
sicheren Kommunikation zwischen Sicherheitseinga-
beeinrichtung und Robotersteuerung, in einer Ab-
wandlung auch zyklisch oder kontinuierlich, über-
mittelt ein Sicherheitsidentifikationsmittel der Sicher-
heitseingabeeinrichtung eine Identifikation „ID1” an
die Robotersteuerung 3, wie in Fig. 2 dargestellt
(„1: ID1 → 3”). Dies erfolgt vorzugsweise erst wenn
bzw. solange wie mittels der USB-Schnittstelle 1.1
ein korrekt angestecktes Handgerät 2 erkannt wird.
Diese Identifikation ist vorzugsweise eine für die
Sicherheitseingabeeinrichtung eindeutige Identifika-
tion, beispielsweise ein alphanumerischer Code oder
dergleichen und wird in der Robotersteuerung 3 ge-
speichert.

[0045] Davor, gleichzeitig oder anschließend wird
wenigstens einmal, in einer Abwandlung auch zy-
klisch oder kontinuierlich, diese Identifikation durch
das Sicherheitsidentifikationsmittel auch über die
USB-Schnittstelle 1.1 oder in einer nicht dargestell-
ten Abwandlung mittels Bluetooth an das Handgerät
2 übermittelt, wie in Fig. 2 dargestellt („1 ↔ 2 (1: ID1
→ 2)”).

[0046] Davor, gleichzeitig oder anschließend wird ei-
ne RDP-Session zwischen dem Handgerät 2 und
der Robotersteuerung 3 über ein Standard-Ethernet-
Kommunikationsmittel 20 aufgebaut, wie in Fig. 2
dargestellt („2 ↔ 3”). Dabei fungiert das Handgerät
2 als RDP Client, der eine Bedienoberfläche der Ro-
botersteuerung 3 auf seinem Touchscreen simuliert.
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In Fig. 1 ist exemplarisch ein Eingabemodus abgebil-
det, in dem der Bediener die Roboterantriebe einzeln
manuell steuern kann, indem er das entsprechende
Gelenk an einer Darstellung des Roboters auf dem
Touchscreen 2.2 antippt (in Fig. 1 das Schulterge-
lenk, für das dann eine positive Bewegungsrichtung
angezeigt wird) und anschließend über die Touch-
screen-Tasten 2.1 in positiver oder negativer Bewe-
gungsrichtung verfahren kann. Während die Roboter-
steuerung 3 dabei über das Kommunikationsmittel 20
Daten für den RDP Client, insbesondere zur Darstel-
lung der Bedienoberfläche, überträgt, übermittelt das
Handgerät die entsprechenden Eingaben, etwa Be-
dienungen des Touchscreens 2.2 bzw. seiner Tasten
2.1, als Steuerbefehle an die Robotersteuerung 3.

[0047] Wenigstens einmal bei der Etablierung der
Bedienung, in einer Abwandlung auch zyklisch oder
kontinuierlich, übermittelt ein Steueridentifikations-
mittel des Handgeräts 2 die Identifikation ID1, die von
der Sicherheitseingabeeinrichtung an das Handgerät
übermittelt worden ist, als Steueridentifikation ID an
die Robotersteuerung, wie in Fig. 2 dargestellt („2: ID
→ 3”). Dabei wird in einer bevorzugten Ausführung die
von der Sicherheitseingabeeinrichtung an das Hand-
gerät übermittelte Identifikation ID1 vom Handgerät
als Steueridentifikation ID nur an die Robotersteue-
rung 3 übermittelt, solange das Handgerät 2 seiner-
seits, beispielsweise zyklisch, die Identifikation ID1
von der Sicherheitseingabeeinrichtung 1 erhält. Auf
diese Weise kann sichergestellt werden, dass Sicher-
heitseingabeeinrichtung und Handgerät aktuell ver-
bunden sind.

[0048] Wie in Fig. 2 durch eine separate strich-dop-
pelpunktierte Linie angedeutet, wird die Steueriden-
tifikation ID über einen Virtual Channel 21 der RDP-
Session zwischen Robotersteuerung 3 und Hand-
gerät 2 übermittelt, die wie die Kommunikation zwi-
schen Sicherheitseingabeeinrichtung 1 und Handge-
rät 2 und/oder zwischen Sicherheitseingabeeinrich-
tung 1 und Robotersteuerung 3 drahtlos oder draht-
gebunden erfolgen kann.

[0049] Ein Sicherheitsmittel der Robotersteuerung 3
vergleicht nun wenigstens einmal bei der Etablierung
der Bedienung, in einer Abwandlung auch zyklisch
oder kontinuierlich, die von der Sicherheitseingabe-
einrichtung 1 an die Robotersteuerung 3 übermittel-
ten Identifikation ID1 mit der von dem Handgerät 2
über den Virtual Channel 21 an die Robotersteuerung
3 übermittelten Steueridentifikation ID.

[0050] Stimmen diese überein (Fig. 2: „J”), ist die
Bedienung erfolgreich etabliert bzw. wird fortgesetzt,
da damit sichergestellt ist, dass ein Zustimm-Signal
vom Zustimm-Taster 1.3 derjenigen Sicherheitsein-
gabeeinrichtung 1 stammt, die mit dem Handgerät 2
verbunden ist, von der die Robotersteuerung 3 die

entsprechenden Steuerbefehle und die Steueridenti-
fikation ID erhält.

[0051] Stimmt hingegen die von der Sicherheitsein-
gabeeinrichtung 1 an die Robotersteuerung 3 über-
mittelten Identifikation ID1 mit der von dem Handge-
rät 2 an die Robotersteuerung 3 übermittelten Steu-
eridentifikation ID nicht überein (Fig. 2: „N”), so wird
die Bedienung nicht etabliert bzw. nicht mehr fort-
gesetzt. Beispielsweise führt die Robotersteuerung 3
Steuerbefehle von dem Handgerät 2 nicht mehr aus,
da nicht sichergestellt ist, dass der Zustimm-Taster
1.3 an der mit diesem Handgerät 2 verbundenen Si-
cherheitseingabeeinrichtung 1 korrekt betätigt wird.

[0052] Auf diese Weise kann der Roboter 4 über
die Robotersteuerung 3 mittels einem von mehre-
ren unterschiedlichen elektronischen Standard-Klein-
geräten, beispielsweise unterschiedlichen Smartpho-
nes gesteuert werden, indem auf diesen ein RDP-
Client mit dem RDP-Server der Robotersteuerung 3
kommuniziert und so insbesondere eine Bedienober-
fläche 2.2 auf dem Handgerät simuliert wird. Da die
Robotersteuerung eine Identifikation ID1, die sie von
der Sicherheitseingabeeinrichtung 1 empfängt, mit
einer Steueridentifikation ID vergleicht, die das Hand-
gerät 2 auf Basis der von der Sicherheitseingabeein-
richtung 1 übermittelten Identifikation ID1 seinerseits
an die Robotersteuerung 3 übermittelt, kann sicher-
gestellt werden, dass das Handgerät über die Schnitt-
stelle 1.1 mit derjenigen Sicherheitseingabeeinrich-
tung verbunden ist, von der die Robotersteuerung 3
die Sicherheitssignale, beispielsweise ein Zustimm-
Signal, erhält.

Bezugszeichenliste

1 Sicherheitseingabeeinrichtung
1.1 Schnittstelle (USB oder Bluetooth)
1.2 Nothalt-Knopf (Nothalt-Eingabemittel)
1.3 Zustimm-Taster (Zustimm-Eingabemittel)
1.4 Betriebsart-Wahlschalter (Betriebsart-Ein-

gabemittel)
1.5 lösbare Arretierung
2 Mobiltelephon (Handgerät)
2.1 Touchscreen-Taste (Befehlseingabemittel)
2.2 Touchscreen (Ausgabemittel)
3 Robotersteuerung
4 Roboter
10 Kommunikationsmittel (EtherCAT)
20 Kommunikationsmittel (Ethernet)
21 Virtual Channel
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Patentansprüche

1.  Tragbare Sicherheitseingabeeinrichtung (1) mit
wenigstens einem Eingabemittel (1.2, 1.3, 1.4) zum
Eingeben eines Sicherheitssignals an eine Roboter-
steuerung (3), gekennzeichnet durch eine Schnitt-
stelle (1.1) zur Kommunikation mit einem mit der
Sicherheitseingabeeinrichtung, insbesondere lösbar,
verbundenen Handgerät (2) zum Steuern eines Ro-
boters (4) mittels Kommunikation mit dieser Roboter-
steuerung.

2.    Sicherheitseingabeeinrichtung nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass sie ein Nothalt-Ein-
gabemittel (1.2) zur Eingabe eines Nothalt-Signals,
ein Zustimm-Eingabemittel (1.3) zur Eingabe eines
Zustimm-Signals, ein Betriebsart-Eingabemittel (1.4)
zur Eingabe eines Betriebsart-Signals und/oder ein
Autorisierungs-Eingabemittel zur Eingabe eines Au-
torisierungs-Signals aufweist.

3.  Sicherheitseingabeeinrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass sie zur Eingabe eines Sicherheitssignals an
die Robotersteuerung des Roboters in sicherer Tech-
nik ausgebildet ist.

4.  Sicherheitseingabeeinrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch
ein Sicherheitsidentifikationsmittel zur Übermittlung
einer Identifikation (ID1) der Sicherheitseingabe-
einrichtung an die Robotersteuerung und/oder das
Handgerät.

5.  Sicherheitseingabeeinrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Handgerät als mobiles Telephon (2),
PDA oder tragbarer Computer ausgebildet ist.

6.  Sicherheitseingabeeinrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch
eine lösbare Arretierung (1.5) zur Befestigung des
Handgeräts.

7.  Eingabeanordnung zur Bedienung eines Robo-
ters (4), mit einer Sicherheitseingabeeinrichtung (1)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche und ei-
nem damit, insbesondere lösbar, verbindbaren Hand-
gerät (2) zum Steuern dieses Roboters mittels Kom-
munikation mit dessen Robotersteuerung (3), das
ein Steueridentifikationsmittel zum Übermitteln ei-
ner Steueridentifikation (ID) an die Robotersteuerung
und/oder die Sicherheitseingabeeinrichtung aufweist.

8.   Eingabeanordnung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass eines von der Sicherheitsein-
gabeeinrichtung und dem Handgerät eine Energie-
quelle für das andere von der Sicherheitseingabeein-
richtung und dem Handgerät aufweist.

9.   Eingabeanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche 7 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
dass das Handgerät ein Befehlseingabemittel (2.1)
zum Eingeben eines Steuerbefehls an die Roboter-
steuerung des Roboters und/oder ein Ausgabemittel
(2.2) zum Ausgeben einer Information von der Robo-
tersteuerung des Roboters aufweist.

10.   Steuersystem zur Bedienung eines Roboters
(4), mit einer Robotersteuerung (3) und einer Einga-
beanordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 7 bis 9, gekennzeichnet durch ein Kommu-
nikationsmittel (10) zur drahtlosen oder drahtgebun-
denen sicheren Kommunikation der Robotersteue-
rung mit der Sicherheitseingabeeinrichtung und/oder
durch ein Kommunikationsmittel (20, 21) zur drahtlo-
sen oder drahtgebundenen Kommunikation der Ro-
botersteuerung mit dem Handgerät.

11.  Steuersystem nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Handgerät zur Simulation ei-
ner Bedienoberfläche der Robotersteuerung ausge-
bildet ist.

12.  Robotersteuerung für ein Steuersystem nach
einem der vorhergehenden Ansprüche 10 bis 11,
gekennzeichnet durch ein Vergleichsmittel zum Ver-
gleichen einer von der Sicherheitseingabeeinrichtung
an die Robotersteuerung übermittelten Identifikation
(ID1) mit einer von dem Handgerät an die Roboter-
steuerung übermittelten Steueridentifikation (ID).

13.   Verfahren zur Bedienung eines Roboters (4)
mittels eines Steuersystems nach Anspruch 10 oder
11, gekennzeichnet durch die Schritte:
Übermitteln (1: ID1 → 3) einer Identifikation (ID1)
der Sicherheitseingabeeinrichtung (1) durch das Si-
cherheitsidentifikationsmittel an die Robotersteue-
rung (3);
Übermitteln (1: ID1 → 2) einer Identifikation (ID1) der
Sicherheitseingabeeinrichtung (1) durch das Sicher-
heitsidentifikationsmittel an das Handgerät (2) oder
einer Steueridentifikation (ID) durch das Steueriden-
tifikationsmittel an die Sicherheitseingabeeinrichtung
(1);
Übermitteln (2: ID → 3) einer Steueridentifikation (ID)
durch das Steueridentifikationsmittel an die Roboter-
steuerung (3); und
Vergleichen (ID = ID1?) der von der Sicherheitsein-
gabeeinrichtung an die Robotersteuerung übermittel-
ten Identifikation mit der von dem Handgerät an die
Robotersteuerung übermittelten Steueridentifikation.

14.  Computerprogrammprodukt mit auf einem ma-
schinenlesbaren Träger gespeicherten Programm-
code, der wenigstens teilweise ein Mittel nach einem
der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 12 bildet und/
oder ein Verfahren nach Anspruch 13 ausführt, wenn
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er in einem Steuersystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche 10 bis 11 abläuft.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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