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(57) Hauptanspruch: Verfahren (100) zum Trainieren eines
Roboters (12), um eine vorbestimmte Roboteraufgabe au-
tonom auszuführen, die das Anwenden einer linearen Kraft
und eines Drehmoments auf ein Objekt (18) durch ein Greif-
organ (21) des Roboters (12) erfordert, wobei das Verfah-
ren (100) umfasst, dass:
das Greiforgan (21) durch mehrere Zustände der vorbe-
stimmten Roboteraufgabe hindurch bewegt wird, um da-
durch die vorbestimmte Roboteraufgabe für den Roboter
(12) in einem Satz von n Trainingsdemonstrationen zu de-
monstrieren;
ein Satz von Trainingsdaten (11T) gemessen wird, was
umfasst, dass mit Hilfe eines Kraft-Drehmoment-Sensors
(SFT) zumindest die lineare Kraft und das Drehmoment
gemessen werden, während das Greiforgan (21) durch
die mehreren Zustände der vorbestimmten Roboteraufga-
be hindurch bewegt wird;
Schlüsselmerkmale aus dem gemessenen Satz von Trai-
ningsdaten (11T) mit Hilfe eines Controllers (20) extrahiert
werden, was umfasst, dass der gemessene Satz von Trai-
ningsdaten (11T) in eine Zeitsequenz (58) von Steuerungs-
primitiven (S1, S2, S3, S4) segmentiert wird und Übergän-
ge (t1, t2, t3) zwischen benachbarten Segmenten (S1, S2,
S3, S4) der Zeitsequenz (58) identifiziert werden;
zumindest die lineare Kraft und das Drehmoment mit Hilfe
des Kraft-Drehmoment-Sensors (SFT) als Online/Echtzeit-
daten während einer anschließenden autonomen Ausfüh-

rung der demonstrierten Roboteraufgabe durch den Robo-
ter (12) gemessen werden;
Übergänge mit Hilfe des Controllers (20) während der ...
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft das
schnelle Erlernen durch Nachahmung von Kraft-
Drehmoment-Aufgaben durch Roboter.

HINTERGRUND

[0002] Roboter sind elektromechanische Vorrichtun-
gen, die zum Manipulieren von Objekten unter Ver-
wendung einer Reihe von Robotergliedern in der La-
ge sind. Die Roboterglieder sind durch Gelenke mit-
einander verbunden, von denen jedes durch einen
oder mehrere Aktoren unabhängig oder voneinander
abhängig angetrieben werden kann. Jedes Roboter-
gelenk repräsentiert eine unabhängige Steuerungs-
variable oder einen Freiheitsgrad. Greiforgane sind
Endglieder, die eine Aufgabe direkt ausführen, et-
wa das Ergreifen eines Arbeitswerkzeugs oder das
Stapeln von Teilen. Roboter werden typischerweise
mit Hilfe von kraft-, impedanz- oder positionsbasier-
ten Steuerungsregeln auf einen gewünschten Ziel-
wert geregelt.

[0003] Bei der Fertigung besteht ein Trend zu fle-
xibleren Fabriken und Prozessen, die in der Lage
sind, neue oder stärker veränderte Produkte mit mi-
nimaler Stillstandszeit zu erzeugen. Zum Erreichen
dieses Ziels sollten Roboterplattformen in der Lage
sein, sich schnell an neue Aufgaben anzupassen, oh-
ne den Bedarf für zeitraubendes Neuprogrammieren
und Kompilieren. Die Aufgabendemonstration, auch
als Erlernen durch Nachahmung bezeichnet, ist ei-
ne sich entwickelnde Herangehensweise zum Errei-
chen einer derartigen Verhaltensflexibilität. Existie-
rende Trainingsverfahren auf der Grundlage der Auf-
gabendemonstration können jedoch hinsichtlich der
erforderlichen Anzahl von Trainingsdemonstrationen
und der statistischen Gesamtrechenlast nicht optimal
sein.

[0004] Die Druckschrift DE 10 2013 203 381 A1 of-
fenbart ein Verfahren und System zum Trainieren
eines Roboters unter Verwendung einer vom Men-
schen unterstützten Aufgabendemonstration, wobei
der Roboter durch mehrere Zustände einer Roboter-
aufgabe bewegt wird, um die Aufgabe zu demons-
trieren, und dabei Trainingsdaten gemessen und auf-
gezeichnet werden. Dabei erlernt das System Daten-
segmente, die Aktionen des Roboters bei der Ausfüh-
rung der Aufgabe entsprechen, nicht aber die genaue
Strecke, die ein Greiforgan des Roboters genommen
hat, da das Verfahren für ein dynamisches Umfeld
gedacht ist, bei dem sich zu manipulierende Objekte
an unterschiedlichen Orten befinden können.

[0005] In der Druckschrift DE 10 2008 062 622 A1
sind ein Verfahren und eine Vorrichtung offenbart, die

die Eingabe von komplexen Befehlen an ein Greifor-
gan eines Roboters dadurch ermöglichen, dass ein
Bediener manuell eine oder mehrere Kräfte und/oder
eine oder mehrere Bewegungen auf das Greiforgan
aufbringt, wobei die aufgebrachten Kräfte und/oder
Bewegungen speziellen Befehlen entsprechen.

[0006] Die Druckschrift DE 10 2006 061 752 A1 of-
fenbart ein Verfahren zum Programmieren eines Ro-
boters, bei dem der Roboter manuell so betätigt wird,
dass er einen oder mehrere Raumpunkte anfährt, wo-
bei die dort vom Roboter aufgebrachte Kraft bzw. das
von diesem aufgebrachte Drehmoment ermittelt und
gespeichert wird.

[0007] In der Druckschrift DE 10 2010 019 640 A1
sind ein Handgerät und ein Verfahren zum Steu-
ern und/oder Programmieren eines Greiforgans ei-
nes Roboters offenbart, wobei eine Position eines
Referenzpunktes des Handgeräts sowie eine auf das
Handgerät wirkende Reaktionskraft erfasst werden
und eine Sollgröße zur Steuerung des Greiforgans
durch das Handgerät vorgegeben wird.

[0008] Die Druckschrift DE 10 2011 079 117 A1 of-
fenbart ein Verfahren zum Programmieren eines Ro-
boters, bei dem die Stellung der Achsen für eine Po-
se, in die ein zu programmierender Roboterarm des
Roboters manuell bewegt wurde, bewertet und die
Bewertung angezeigt wird, sodass ein Programmie-
rer die Stellung der Achsen ggf. verbessern kann, be-
vor die Pose gespeichert bzw. programmiert wird.

[0009] In der Druckschrift DE 10 2012 009 010 A1 ist
ein Verfahren zum Erzeugen einer Bewegung eines
Roboters entlang einer Bewegungsbahn offenbart,
bei dem ein Erfassungselement manuell an vorgeb-
bare Positionen der Bewegungsbahn, entlang wel-
cher der Roboter zu bewegen ist, bewegt wird. Die
vorgegebenen Positionen werden als Referenzpunk-
te der Bewegungsbahn erfasst und zudem werden
Kräfte und/oder Drehmomente erfasst, die an den
Referenzpunkten manuell ausgeübt wurden, um eine
besonders präzise Roboterbewegung zu erzeugen.

[0010] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, das
Teachen von Roboteraufgaben durch Demonstrati-
on für Aufgaben zu vereinfachen, die die Anwendung
von linearen und rotatorischen Kräften/Drehmomen-
ten erfordern.

[0011] Diese Aufgabe wird durch das Verfahren
nach Anspruch 1 sowie das Robotersystem nach An-
spruch 5 gelöst.

ZUSAMMENFASSUNG

[0012] Es werden hier ein Robotersystem und
ein zugehöriges Steuerungsverfahren offenbart. Das
System und Verfahren sollen existierende Herange-
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hensweisen der von Menschen unterstützen Aufga-
bendemonstration verbessern, bei denen ein men-
schlicher Bediener eine Aufgabe einem Roboter phy-
sikalisch demonstriert, beispielsweise über eine ma-
nuelle oder automatisch befohlene Bewegung des
Roboters durch spezielle Trajektorien, Stopppositio-
nen und Greiforganbewegungen hindurch. Die vorlie-
gende Herangehensweise ermöglicht, dass ein Ro-
boter innerhalb des Robotersystems einen Satz von
Primitiven von Aufgabenkenntnissen aus einem klei-
nen Satz von Demonstrationen einer gegebenen
Aufgabe erwirbt, wobei die demonstrierte Aufgabe
speziell die Anwendung von linearen und rotatori-
schen Kräften/Drehmomenten erfordert, um ein ge-
wünschtes Endergebnis zu realisieren. Die vorlie-
gende Herangehensweise trägt insbesondere dazu
bei, die Analyse von Roboterdaten von typischerwei-
se nicht mehr als zwei oder drei Gesamtaufgaben-
demonstrationen zu ermöglichen, um einen nützli-
chen Satz von invarianten Aufgabenmerkmalen zu
bestimmen. Die invarianten Aufgabenmerkmale wer-
den dann verwendet, um zukünftige Aktionen des Ro-
boters durch eine autonome Ausführung der gleichen
Aufgabe durch einen großen Bereich von variablen
Bedingungen hindurch zu führen.

[0013] Eine Ausführungsform der Steuerungsarchi-
tektur, die von dem Controller der vorliegenden Er-
findung bereitgestellt wird, umfasst zwei Hauptauf-
gabenmodule, d.h. ein Trainingsphasenmodul (TPM)
und ein Ausführungsphasenmodul (EPM), welche
den Gesamtprozess effektiv in separate Trainings-
und Ausführungs-Phasen (Post-Trainings-Phasen)
aufteilen. Der Begriff „Modul“ wird, so wie er hier
verwendet wird, im Kontext der Rechentechnik ver-
wendet, und bedeutet sämtliche notwendige Hard-
ware wie etwa Prozessoren, Datenbusse, Speicher-
vorrichtungen, Eingabe/Ausgabe-Vorrichtungen (IO-
Vorrichtungen) und alle andere notwendige zugehö-
rige Hardware, sowie alle zugrundeliegenden Soft-
wareprogrammieranweisungen, deren Ausführung
letztlich bewirkt, dass der Controller und der Roboter
in der nachstehend beschriebenen Weise funktionie-
ren.

[0014] Innerhalb der offenbarten Steuerungsarchi-
tektur ermöglicht das TPM einem Benutzer, eine klei-
ne Anzahl von beispielhaften Aufgabendemonstratio-
nen, etwa nur 1 - 3 Aufgabendemonstrationen, bereit-
zustellen. Lineare Kraft-Drehmoment-Sensoren des
Roboters, welche mit einem Handgelenk oder einer
anderen geeigneten Struktur des Roboters verbun-
den oder darin eingebettet sein können, und optiona-
le Umgebungssensoren, die in der Arbeitsumgebung
des Roboters angeordnet sind, nehmen Roboterver-
haltensdaten während der bzw. den demonstrierten
Aufgaben auf. Aus den Aufgabendemonstrationen
bestimmt der Controller die Position und Orientie-
rung eines Greiforgans des Roboters durch den Be-
wegungsbereich des Greiforgans relativ zu Objekten,

die in der Aufgabendemonstrationsumgebung ange-
ordnet sind. Der Controller verarbeitet außerdem Da-
ten von den Kraft-Drehmoment-Sensoren. Der kom-
binierte Satz von gesammelten Daten, der hier als ein
Trainingsdatensatz bezeichnet wird, kann temporär
in einem Speicher aufgezeichnet werden.

[0015] Unter Verwendung des aufgenommenen
Trainingsdatensatzes führt der Controller als Nächs-
tes einen Zeitsegmentierungsprozess aus, bei dem
ein Prozessor des Controllers eine Zeitsequenz
der Aufgabendemonstrationen in eindeutige Aufga-
bensegmente unterteilt. Das heißt, dass die Zeits-
equenz mit Hilfe einer Logik des Controllers analy-
siert wird, um bestimmte Übergangsereignisse zwi-
schen den Segmenten zu identifizieren. Diese Funk-
tion kann in einem Ereignis-Deskriptor-Trainermodul
(EDTM) des Controllers bewerkstelligt werden. Die
Aufgabensegmente können analysiert werden, um
charakteristische Ereignisdeskriptoren zu identifizie-
ren, wie nachstehend erläutert wird, welche von dem
Controller später verwendet werden, um die gleichen
oder ähnliche Übergänge bei einer tatsächlichen au-
tonomen Ausführung der Aufgabe durch den Roboter
zu detektieren.

[0016] Das EPM, welches das zweite Hauptsteue-
rungsmodul des vorliegenden Controllers ist, das für
die Ausführung von Aufgaben verantwortlich ist, wen-
det nach dem demonstrierten/nachahmenden Erler-
nen der Aufgabe eine trainierte Sequenz von Steue-
rungsprimitiven an, d.h. grundlegende Steuerungsak-
tionen wie etwa das Bewegen eines Greiforgans zu
einer Zieloberfläche hin oder an dieser entlang. Au-
ßerdem wendet das EPM erlernte Parameter wäh-
rend der Ausführung der Aufgabe an und gleicht
Merkmale in Laufzeitdaten mit den erlernten Merk-
malen ab, um präzise zu bestimmen, wann zwischen
verschiedenen Steuerungsregimen gewechselt wer-
den soll, wobei „Steuerungsregime“ die speziellen
notwendigen Steuerungsbefehle bezeichnet, die be-
nötigt werden, um eine gegebene Aktion in einem zu-
gehörigen Aufgabensegment zu erreichen. Die ver-
schiedenen Konzepte und Begriffe, die vorstehend
erwähnt wurden, werden nachstehend mit Bezug auf
die verschiedenen Figuren im Detail erläutert.

[0017] Ein Vorteil der offenbarten Erfindung ist das
Ermöglichen eines schnellen Erlernens von Robo-
teraufgaben, die sowohl lineare als auch rotatori-
sche Kraftziele umfassen, hier nachstehend Kraft-
und Drehmomentziele, aus nur wenigen einfachen
Aufgabendemonstrationen. Bei vorherigen auf Trai-
ning beruhenden Verfahren können Kraft- und Dreh-
momentziele nur durch zeitraubende statistische Pro-
zeduren erlernt werden, die Hunderte von Trainings-
beispielen benötigen, um statistisch relevante Daten
zu erzeugen. Vom Standpunkt einer Fabrikanwen-
dung aus kann die vorliegende Erfindung Vorteile ge-
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genüber derartigen statistischen Verfahren bereitstel-
len.

[0018] Die vorliegende Erfindung kann außerdem
Vorteile gegenüber anderen Herangehensweisen
zum Erlernen durch Nachahmung bereitstellen, die
ausschließlich auf dem Erreichen von Positionszielen
eines Greiforgans beruhen. Indem sie lineare Kraft-
und Drehmomentziele umfasst, stellt die vorliegen-
de Herangehensweise Roboterfähigkeiten dort be-
reit, wo der erfolgreiche Abschluss einer gegebenen
Arbeitsaufgabe eher vom Detektieren tatsächlicher
taktiler Hinweise abhängt als vom Erreichen spezi-
eller physikalischer Greiforganpositionen oder-orien-
tierungen. Beispielhafte Arbeitsaufgaben, bei denen
dieser Vorteil besonders nützlich sein kann, umfas-
sen beispielsweise das Ergreifen und Einführen ei-
ner Glühbirne oder einer andere Komponente in eine
Fassung oder das Befestigen eines Teils, das eine
Einschnappverbindung verwendet. Das Glühbirnen-
beispiel wird hier zur Einfachheit und Konsistenz der
Veranschaulichung verwendet.

[0019] Die vorstehenden Merkmale und Vorteile und
andere Merkmale und Vorteile der vorliegenden Er-
findung ergeben sich leicht aus der folgenden genau-
en Beschreibung der besten Arten, um die Erfindung
auszuführen, wenn sie in Verbindung mit den beilie-
genden Zeichnungen gelesen wird.

Figurenliste

Fig. 1 ist eine schematische Darstellung eines
Robotersystems mit einem Roboter und einem
Controller, der verwendet wird, um den Roboter
mit Hilfe einer begrenzten Anzahl von Kraft- und
Drehmoment-Aufgabendemonstrationen zu trai-
nieren.

Fig. 2 ist eine schematische Veranschaulichung
einer beispielhaften Kraft-Drehmoment-Aufgabe
mit erlernten Steuerungsprimitiven.

Fig. 3 ist eine zeitliche Aufzeichnung von bei-
spielhaften Trainingsdaten in der Form von bei-
spielhaften Kraftmessungen des Roboters, der
in Fig. 1 gezeigt ist, wobei die Kraft auf der ver-
tikalen Achse und die Zeit auf der horizontalen
Achse dargestellt ist, und wobei die Trainingsda-
ten segmentiert und in eine Sequenz von Steue-
rungsprimitiven klassifiziert sind.

Fig. 4A - Fig. C stellen gemeinsam einzel-
ne schematische Trajektoren eines Greiforgans
des in Fig. 1 gezeigten Roboters in Übereinstim-
mung mit drei möglichen Szenarien dar.

Fig. 5 ist eine schematische Zeichnung einer
Systemarchitektur für den in Fig. 1 gezeigten
Controller.

Fig. 6 ist eine schematische Veranschaulichung
eines Koordinatentransformationsschritts, der
als Teil des hier offenbarten Verfahrens verwen-
det werden kann.

GENAUE BESCHREIBUNG

[0020] Mit Bezug auf die Zeichnungen, bei denen
gleiche Bezugszeichen gleiche oder ähnliche Kom-
ponenten in den mehreren Ansichten bezeichnen, ist
in Fig. 1 ein beispielhaftes Robotersystem 10 gezeigt.
Das Robotersystem 10 umfasst einen Roboter 12 und
einen Controller (C) 20, der programmiert ist, um ein
Verfahren 100 auszuführen und um dadurch den Ro-
boter 12 mit Hilfe einer von Menschen unterstütz-
ten Aufgabendemonstration für die Ausführung einer
Kraft-Drehmoment-Aufgabe zu trainieren. Der Robo-
ter 12 kann einen Torso 15, einen Arm 16 mit einem
Greiforgan 21 und bei einer beispielhaften humano-
iden Ausführungsform möglicherweise einen Kopf 19
umfassen. Das Greiforgan 21 kann als eine beliebi-
ge geeignete Vorrichtung für das Ausführen der de-
monstrierten Aufgabe ausgestaltet sein, z.B. ein Grei-
fer oder eine humanoide Hand mit Fingern 22, die an
einem Handgelenk 24, oder einem anderen Armseg-
ment 17 wie gezeigt angebracht sind. Bei einer derar-
tigen Ausführungsform können die Finger 22 motor-
getriebene Fingerglieder, Verlängerungen oder an-
dere Greifer sein.

[0021] Eine nicht einschränkende beispielhafte
Kraft-Drehmoment-Arbeitsaufgabe, das nachste-
hend zur Einfachheit und Konsistenz der Veran-
schaulichung verwendet wird, ist das Ergreifen ei-
nes Objekts 18 in der Form einer Glühbirne. Jedoch
kann eine beliebige Anzahl anderer Kraft-Drehmo-
ment-Aufgaben im Umfang der Erfindung verwendet
werden. Ein menschlicher Bediener 13, von dem zur
Vereinfachung der Darstellung in Fig. 1 nur ein Arm
gezeigt ist, kann dem Roboter 12 eine neue Kraft-
Drehmoment-Aufgabe einfach dadurch demonstrie-
ren, dass er die Aufgabe demonstriert. Beispielswei-
se führt der Bediener 13 bei dem in Fig. 1 gezeigten
Beispiel den Roboter 12 manuell durch das Ergreifen
und Einführen der Glühbirne in eine Halterung 14 in
der Form einer Fassung, wie durch die Trajektorie der
Pfeile A gezeigt ist.

[0022] Lineare Kräfte und Drehmomente, d.h. rota-
torische Kräfte, die von dem Roboter 12 mit Hilfe des
Bedieners 13 aufgebracht werden, werden während
der Aufgabendemonstration von einem oder meh-
reren Kraft-Drehmoment-Sensoren (SFT) gemessen,
die bei oder in der Nähe des Greiforgans 21 des Ro-
boters positioniert sind, etwa in ein Handgelenk 24
eingebettet sind. Eine Aufgabendemonstration durch
ein umgekehrtes Betreiben [engl. backdriving] des
Roboters 12 auf diese Weise ermöglicht, dass der
Bediener 13 geeignete Kräfte und Drehmomente bei
der Demonstration der Aufgabe erfühlt und aufbringt,
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etwa das Ergreifen, das Drehen und die Platzierung
des Objekts 18 mit Bezug auf die Halterung 14, z.B.
das Einführen des Objekts 18 in eine Fassung 23
der Halterung 14. Das heißt, dass der Bediener 13
das Handgelenk 24 hinter einem gegebenen Kraft-
Drehmoment-Sensor (SFT) ergreift, so dass der Kraft-
Drehmoment-Sensor (SFT) die gleichen Kräfte wie
der Bediener 13 detektieren kann. Es ist außerdem
möglich, dass der Bediener 13 den Roboter 12 aus
der Ferne bedient, wobei der Bediener 13 in diesem
Fall die Kräfte beobachtet, anstelle sie zu erfühlen,
z.B. an verschiedenen Anzeigen oder Ausgaben, die
durch Software bereitgestellt werden.

[0023] Der Controller 20 von Fig. 1 umfasst ein Lo-
gikmodul 50, das zwei Hauptsteuerungsmodule ent-
hält: ein Trainingsphasenmodul (TPM) und ein Aus-
führungsphasenmodul (EPM). Das TPM und das
EPM sind im Detail nachstehend mit Bezug auf Fig. 5
beschrieben. Allgemein geht das Logikmodul 50 in
zwei eindeutigen Betriebsphasen vor, d.h. einer Auf-
gabentrainingsphase (Phase I) und einer Aufgaben-
ausführungsphase (Phase II). Während der Aufgabe-
trainingsphase stellt der Bediener 13 eine relativ klei-
ne Anzahl von beispielhaften Aufgabendemonstratio-
nen einer gewünschten Aufgabe bereit, wobei der Be-
griff „klein“, so wie er hier verwendet wird, bei einer
Ausführungsform eine Gesamtanzahl von nicht mehr
als fünf Aufgabendemonstrationen bedeutet, wobei in
den meisten Fällen nicht mehr als zwei oder drei De-
monstrationen ausreichen.

[0024] Aus dieser relativ begrenzten Anzahl von
Trainingsbeispielen erfasst der Controller 20 die
Kraft-Drehmoment-Signale (Pfeil 11) von den Kraft-
und Drehmomentsensoren SFT sowie sachdienliche
Details der Position und Orientierung des Greifor-
gans 21, z.B. mit Hilfe von Verhaltensdaten (Pfeil
27). Die Verhaltensdaten (Pfeil 27) werden von ei-
nem oder mehreren zusätzlichen Sensoren 25, et-
wa Gelenkwinkelsensoren, Bildgebungssystemsen-
soren, Punktwolkenkameras und/oder dergleichen
erfasst und ausgegeben. Die Verhaltensdaten (Pfeil
27) können ein Datentracking der Bewegung des
Greiforgans 21 relativ zu dem Objekt 18 umfassen.
Der während einer Aufgabendemonstration erfasste
kombinierte Satz von Daten wird hier als der Trai-
ningsdatensatz (Pfeil 11T) bezeichnet.

[0025] Unter kurzer Bezugnahme auf Fig. 5 umfasst
das Kraft-Drehmoment-Logikmodul 50 die Trainings-
phase (Phase I) und die Ausführungsphase (Pha-
se II), die vorstehend erwähnt sind. Der Controller
20 von Fig. 1 empfängt den Trainingsdatensatz 11T
und führt mit Hilfe eines Primitiven-Segmentierungs-
Moduls (PSM) 52 eine Segmentierungsoperation an
dem empfangenen Trainingsdatensatz 11T aus. Eine
derartige Operation kann umfassen, dass eine Zeits-
equenz der demonstrierten Aufgabe in eindeutige Ak-
tivitätssegmente unterteilt wird, wobei jedes resultie-

rende Segment einem einzelnen Steuerungsmodus
oder einem „Aufgabenprimitiv“ des in Fig. 1 gezeig-
ten Roboters 12 entspricht.

[0026] Unter kurzer Bezugnahme auf Fig. 3 ist ein
Beispiel für eine derartige Segmentierung bereitge-
stellt. Die Größen (FM) einer gegebenen Aufgaben-
demonstration sind in ihren drei Dimensionen als bei-
spielhafte gemessene Kraftkomponenten FX, FY und
FZ aufgetragen, wobei die gemessenen Kraftkom-
ponenten über die Zeit (t) aufgetragen sind, um ei-
ne Zeitsequenz 48 der demonstrierten Aufgabe zu
erzeugen. Andere Demonstrationsdaten können die
Position, die Orientierung, das Drehmoment und Ge-
lenkwinkel des Roboters 12 und/oder seines Greif-
organs 21 umfassen. Zur Vereinfachung der Veran-
schaulichung ist in dem Beispiel von Fig. 3 nur die
Kraft gezeigt.

[0027] Die Segmentierung kann zu Aufgabenseg-
menten S1, S2, S3 und S4 führen. Schwellenwertver-
änderungen bei der gemessenen Kraft können bei-
spielsweise von dem Controller verwendet werden,
um die Übergänge zwischen den Segmenten S1 und
S2, S2 und S3 und S3 und S4 zu unterscheiden, die
bei t1, t2 und t3 auftreten, wobei die gesamte demons-
trierte Aufgabe die Dauer t0 - t4 überspannt. Linien L1,
L2, L3 und L4 zeigen die relativen Kraftniveaus in je-
dem der Segmente S1 - S4 an, z.B. einen gleitenden
Durchschnitt der X-, Y- und Z-Komponenten. Zwar ist
bei dem Beispiel von Fig. 3 die Kraft gezeigt, der Con-
troller 20 von Fig. 1 kann jedoch eine ähnliche Ope-
ration mit Werten wie etwa der Position, der Orientie-
rung und dem Drehmoment durchführen.

[0028] Wieder mit Bezug auf Fig. 5 analysiert der
Controller 20 von Fig. 1 als Nächstes, nachdem
er die Aktivitätensegmente wie in Fig. 3 bestimmt
hat, welche zusammen eine Aufgaben-Primitiven-
Sequenz (TPS) 58 definieren, diese Segmente, um
Übergangsereignisse zwischen den Segmenten zu
identifizieren, z.B. die vertikaten Linien in Fig. 3 bei t1,
t2 und t3. Dies kann innerhalb eines Ereignis-Deskrip-
tor-Trainers (EDT) 60 bewerkstelligt werden, z.B. ei-
nem Computermodul, das die Segmente verarbei-
tet, um einen Satz von charakteristischen Ereignis-
deskriptoren (CED) 68 herzuleiten. Die charakteris-
tischen Ereignisdeskriptoren 68 werden später von
dem Controller 20 verwendet, um Übergänge zwi-
schen Steuerungsmodi oder Segmenten bei einer
tatsächlichen Ausführung einer zuvor demonstrier-
ten Aufgabe während der Aufgabenausführungspha-
se (Phase II) zu detektieren.

[0029] Die restliche Struktur und die Betriebsdetails
des Logikmoduls 50 von Fig. 5 werden nachstehend
später erörtert. Diese Beschreibung beginnt mit ei-
ner Beschreibung des Verarbeitens des Trainingsda-
tensatzes 11T innerhalb der Aufgabentrainingsphase
(Phase I) und beschreibt dann die Verwendung der
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resultierenden Aufgaben-Primitiven-Sequenzen 58
beim Aufbauen charakteristischer Ereignisdeskripto-
ren 68, um zu ermöglichen, dass der Roboter 12 von
Fig. 1 eine zuvor demonstrierte Kraft-Drehmoment-
Aufgabe ausführt.

[0030] Wieder mit Bezug auf Fig. 1 kann der Con-
troller 20 eine beliebige notwendige Hardware und
Prozessanweisungen umfassen, die geeignet sind,
um das vorliegende Verfahren 100 auszuführen, und
um Steuerungssignale (Pfeil CC) nach Bedarf an den
Roboter 12 auszugeben, z.B. einen Befehl zum Aus-
führen einer autonomen Aufgabe, wie etwa das Er-
greifen und Einführen des Objekts 18 in die Fassung
23, was zuvor durch den Bediener 13 demonstriert
wurde. Der Controller 20 kann als ein oder mehre-
re digitale Computer oder Trägermaschinen ausge-
führt sein, die jeweils einen oder mehrere Prozes-
soren (P) und Speicher (M) aufweisen, d.h. konkre-
ten nicht vorübergehenden Speicher wie etwa opti-
schen oder magnetischen Festwertspeicher (ROM)
sowie Speicher mit wahlfreiem Zugriff (RAM), elek-
trisch programmierbaren Festwertspeicher (EPROM)
usw.

[0031] Der Controller 20 kann außerdem ei-
nen Hochgeschwindigkeits-Taktgeber, Analog/Digi-
tal-Schaltungen (A/D-Schaltungen), Digital/Analog-
Schaltungen (D/A-Schaltungen) und beliebige benö-
tigte Eingabe/Ausgabe-Schaltungen (I/O-Schaltun-
gen), I/O-Vorrichtungen, Kommunikationsschnittstel-
len, Signalaufbereitungs- und Pufferelektronik und
dergleichen umfassen. Eine Eingabevorrichtung 26
kann von dem Controller 20 getrennt oder damit
zusammengebaut sein. Die Eingabevorrichtung 26
kann eine Maus, ein Joystick oder eine andere Steue-
rungsvorrichtung sein, die geeignet ist, um den Robo-
ter 12 durch eine von Menschen demonstrierte Auf-
gabe während der Aufgabentrainingsphase (Phase I)
von Fig. 1 aus der Ferne zu bedienen.

AUFGABENDEMONSTRATION

[0032] Mit Bezug auf Fig. 2 veranschaulicht eine bei-
spielhafte Primitiven-Sequenz 30 ein einfaches Trai-
ningsbeispiel. Von dem Controller 20 werden Auf-
gabendemonstrationsdaten aufgezeichnet, während
der Bediener 13 von Fig. 1 eine Aufgabe in Ver-
bindung mit dem Roboter 12 ausführt, entweder, in-
dem er den Roboter 12 manuell umgekehrt betreibt
oder durch Bedienen des Roboters 12 aus der Fer-
ne mit Hilfe von Eingabesignalen von der Eingabe-
vorrichtung 26 oder durch beides. Der Zustand des
Roboters 12 von Fig. 1, der eine Position des Greif-
organs 21, dessen Orientierung, den Zustand des
Greifers/Werkzeugs und Kraft/Drehmoment-Sensor-
signale (Pfeil 11) umfasst, wird im Speicher M peri-
odisch aufgezeichnet.

[0033] Beispielsweise kann der Roboter 12 von
Fig. 1 in Fig. 2 bei einem ersten Punkt P1 starten und
sich dann mit Hilfe einer Annäherungstrajektorie line-
ar zu einem zweiten Punkt P2 bewegen, bis das Greif-
organ 21 von Fig. 1 eine erste Oberfläche 32 an dem
zweiten Punkt P2 kontaktiert, z.B. einen Punkt an ei-
ner Wand. Bei dem zweiten Punkt P2 kann das Greif-
organ 21 mit einer Kraft F1 gegen die erste Oberflä-
che 32 gedrückt werden und möglicherweise mit ei-
nem Drehmoment T1, welches auf die gleiche Weise
wie die Kraft F1 erfasst wird, um den zweiten Punkt
P2 herum gedreht werden.

[0034] Als Nächstes kann der Bediener 13 von Fig. 1
das Greiforgan 21 von dem zweiten Punkt P2 ent-
lang der ersten Oberfläche 32 mit einer Bewegungs-
trajektorie 35 zu einem dritten Punkt P3 verschieben.
Das Greiforgan 21 kann eine Kraft F2 anwenden, bis
ein Kontakt mit einer zweiten Oberfläche 34, z.B. ei-
nem Fußboden, hergestellt wird. Das Greiforgan 21
von Fig. 1 kann sich möglicherweise um den dritten
Punkt P3 herum mit einem zweiten Drehmoment T2
drehen und sich danach mit Hilfe einer Wegbewe-
gungstrajektorie 37 zu einem vierten Punkt P4 bewe-
gen, um dadurch die beispielhafte Aufgaben-Primiti-
ven-Sequenz 30 zu beenden. Die demonstrierte Auf-
gaben-Primitiven-Sequenz 30 von Fig. 2 dient nur zur
Veranschaulichung. Der Fachmann wird feststellen,
dass andere Kombinationen von Kraft-Drehmoment-
Aufgaben auf eine ähnliche Weise demonstriert wer-
den können.

PRIMITIVEN-BIBLIOTHEK

[0035] Wieder mit Bezug auf Fig. 5 beschreibt der
Begriff „Verhaltens-Primitiv“, so wie er hier verwen-
det wird, eine relativ einfache Roboteraktion. Verhal-
tens-Primitive hängen von einer Anzahl von Steue-
rungsparametern ab, die von dem Roboter 12 von
Fig. 1 ausgeführt werden können. Es kann mehr als
einen Typ von Verhaltens-Primitiven geben, welche
aus einer Primitiven-Bibliothek (LP) 56 von verfügba-
ren Aufgaben-Primitiven gewählt werden können. Je-
der Aufgaben-Primitiven-Typ kann die folgenden Ei-
genschaften aufweisen: (1) einen zugeordneten Ro-
botercontroller, etwa den Controller 20 von Fig. 1, der
zum Ausführen des Aufgaben-Primitivs in der Lage
ist, (2) Logik zum Anpassen von Steuerungsparame-
tern auf eine „bestmögliche Übereinstimmung“ mit ei-
nem gegebenen Zeitsegment von Aufgabendemons-
trationsdaten und (3) Logik zum Bewerten der relati-
ven Kosten oder des Fehlers zwischen den am bes-
ten übereinstimmenden Steuerungsparametern von
Eigenschaft (2) und einem Segment der Demonstra-
tionsdaten, wobei beispielhafte Aufgabensegmente
S1-S4 in Fig. 3 gezeigt sind.

[0036] Bei einer speziellen Ausführungsform kann
der Controller 20 von Fig. 1 eine Primitiven-Biblio-
thek 56 mit drei verschiedenen Primitiven-Typen ver-
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wenden: freie Bewegung, Bewegung mit beschränk-
ter Kraft, und Bewegung mit Zielkraft. Jeder dieser
beispielhaften Primitiven-Typen wird nun nacheinan-
der beschrieben.

FREIE BEWEGUNG

[0037] Der Begriff „freie Bewegung“ bezeichnet ei-
ne positionsbasierte Bewegung, die nicht von einer
Kraft-Drehmoment-Erfassung abhängt, z.B. eine Be-
wegung in Fig. 2 von dem ersten Punkt P1 zu dem
zweiten Punkt P2. Eine freie Bewegung umfasst eine
Steuerung des Greiforgans 21 von Fig. 1 von einer
Startposition und -orientierung zu einer Zielposition
und -orientierung, z.B. mit Hilfe einer linearen Inter-
polation der Position und einer Quaternion-Interpola-
tion der Orientierung.

[0038] Der Controller 20 der vorliegenden Erfindung
kann die Positions- und Orientierungsparameter aus
dem ersten und letzten Zeitschritt eines gegebenen
Zeitsegments extrahieren, wodurch Linien Ip im drei-
dimensionalen kartesischen Raum (3D-Raum) und Ir
im 3D-Rollen-Kippen-Gieren-Raum erzeugt werden.
Die Kosten über ein Segment von n Zeitschritten kön-
nen wie folgt berechnet werden:

cost prim P pos P pos forcer i r i i
i

n

lp lp
( ) = ( ) + ( ) +∑

⊥ ⊥
=

α β γ
1

welche der geometrische Gesamtfehler zwischen
den erfassten Daten und der linearen Approximati-
on plus einer kalibrierten Strafe für jede beobachtete
Kraft sind.

Patentansprüche

1.    Verfahren (100) zum Trainieren eines Robo-
ters (12), um eine vorbestimmte Roboteraufgabe au-
tonom auszuführen, die das Anwenden einer linea-
ren Kraft und eines Drehmoments auf ein Objekt (18)
durch ein Greiforgan (21) des Roboters (12) erfordert,
wobei das Verfahren (100) umfasst, dass:
das Greiforgan (21) durch mehrere Zustände der vor-
bestimmten Roboteraufgabe hindurch bewegt wird,
um dadurch die vorbestimmte Roboteraufgabe für
den Roboter (12) in einem Satz von n Trainingsde-
monstrationen zu demonstrieren;
ein Satz von Trainingsdaten (11T) gemessen wird,
was umfasst, dass mit Hilfe eines Kraft-Drehmoment-
Sensors (SFT) zumindest die lineare Kraft und das
Drehmoment gemessen werden, während das Greif-
organ (21) durch die mehreren Zustände der vorbe-
stimmten Roboteraufgabe hindurch bewegt wird;
Schlüsselmerkmale aus dem gemessenen Satz von
Trainingsdaten (11T) mit Hilfe eines Controllers (20)
extrahiert werden, was umfasst, dass der gemesse-
ne Satz von Trainingsdaten (11T) in eine Zeitsequenz
(58) von Steuerungsprimitiven (S1, S2, S3, S4) seg-
mentiert wird und Übergänge (t1, t2, t3) zwischen be-

nachbarten Segmenten (S1, S2, S3, S4) der Zeits-
equenz (58) identifiziert werden;
zumindest die lineare Kraft und das Drehmoment mit
Hilfe des Kraft-Drehmoment-Sensors (SFT) als On-
line/Echtzeitdaten während einer anschließenden au-
tonomen Ausführung der demonstrierten Roboterauf-
gabe durch den Roboter (12) gemessen werden;
Übergänge mit Hilfe des Controllers (20) während
der anschließenden autonomen Ausführung der de-
monstrierten Roboteraufgabe durch den Roboter (12)
detektiert werden; und
in Ansprechen auf die detektierten Übergänge au-
tomatisch zwischen einer Vielzahl von unterschiedli-
chen Steuerungsmodi umgeschaltet wird.

2.    Verfahren (100) nach Anspruch 1, wobei das
Bewegen eines Greiforgans (21) umfasst, dass das
Greiforgan (21) umgekehrt betrieben wird.

3.    Verfahren (100) nach Anspruch 1, wobei das
Bewegen eines Greiforgans (21) umfasst, dass das
Greiforgan (21) mit Hilfe einer Bedienereingabevor-
richtung (26) gesteuert wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Detek-
tieren der Übergänge das Detektieren eines Über-
gangs zwischen einem jeden von einem Positions-
steuerungsprimitiv, einem hybriden Kraftsteuerungs-
primitiv und einem Zielkraftsteuerungsprimitiv um-
fasst, und wobei das Segmentieren des gemesse-
nen Satzes von Trainingsdaten in eine Zeitsequenz
von Steuerungsprimitiven das Segmentieren des ge-
messenen Satzes von Trainingsdaten in Kombination
des Positionssteuerungsprimitivs, des hybriden Kraft-
steuerungsprimitivs und des Zielkraftsteuerungspri-
mitivs umfasst.

5.    Verfahren (100) nach Anspruch 1, wobei das
Detektieren der Übergänge (t1, t2, t3) umfasst, dass
mit Hilfe des Controllers (20) eine Bewertungsfunkti-
on ausgeführt wird, um eine Wahrscheinlichkeit da-
für zu berechnen, dass ein Datenpunkt in den Online/
Echtzeitdaten einen der Übergänge (t1, t2, t3) reprä-
sentiert.

6.  Robotersystem (10), umfassend:
einen Roboter (12) mit einem Greiforgan (21);
mindestens einen Kraft-Drehmoment-Sensor (SFT),
der mit Bezug zu dem Roboter (12) positioniert ist und
betrieben werden kann, um lineare und rotatorische
Kräfte zu messen, die von dem Greiforgan (21) auf
ein Objekt (18) aufgebracht werden; und
einen Controller (20) in Verbindung mit dem Roboter
(12) und dem mindestens einen Kraft-Drehmoment-
Sensor (SFT), und der einen Prozessor (P) und ei-
nen Speicher (M) aufweist, in dem Anweisungen zum
Trainieren des Roboters (12) aufgezeichnet sind, um
eine Roboteraufgabe autonom auszuführen, welche
ein Aufbringen von linearen Kräften und Drehmomen-
ten auf das Objekt (18) durch das Greiforgan (21) er-
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fordert, wobei der Controller (20) ausgestaltet ist, um
die Anweisungen auszuführen, um zu veranlassen,
dass der Controller (20):
eine Bewegung des Greiforgans (21) durch mehre-
re Zustände der Roboteraufgabe während eines Sat-
zes aus n Demonstrationen der Roboteraufgabe auf-
zeichnet;
einen Satz von Trainingsdaten (11T) misst, was um-
fasst, dass mit Hilfe des mindestens einen Kraft-
Drehmoment-Sensors (SFT) eine lineare Kraft und ein
Drehmoment gemessen werden, die von dem Robo-
ter (12) auf das Objekt (18) aufgebracht werden, wäh-
rend sich das Greiforgan (21) durch die mehreren Zu-
stände hindurch bewegt;
Schlüsselmerkmale aus dem gemessenen Satz von
Trainingsdaten (11T) extrahiert, was umfasst, dass
der gemessene Satz von Trainingsdaten (11T) in ei-
ne Zeitsequenz (58) von separaten Steuerungsprimi-
tiven (S1, S2, S3, S4) segmentiert wird, und Über-
gänge (t1, t2, t3) zwischen den Segmenten (S1, S2,
S3, S4) der Zeitsequenz (58) identifiziert werden;
zumindest die lineare Kraft und das Drehmoment mit
Hilfe des Kraft-Drehmoment-Sensors (SFT) als On-
line/Echtzeitdaten während einer anschließenden au-
tonomen Ausführung der demonstrierten Roboterauf-
gabe durch den Roboter (12) misst;
die Übergänge während der anschließenden autono-
men Ausführung der demonstrierten Roboteraufgabe
durch den Roboter (12) detektiert; und
in Ansprechen auf die detektierten Übergänge zwi-
schen einer Vielzahl verschiedener Steuerungsmodi
umschaltet.

7.  Robotersystem (10) nach Anspruch 6, wobei der
Controller (20) ausgestaltet ist, um die Bewegung des
Greiforgans (21) aufzuzeichnen, indem er eine Be-
wegung aufzeichnet, die durch ein umgekehrtes Be-
treiben des Greiforgans (21) ausgeübt wird.

8.  Robotersystem (10) nach Anspruch 6, das fer-
ner eine Benutzereingabevorrichtung (26) umfasst,
die programmiert ist, um zu befehlen, dass sich das
Greiforgan (21) während des Satzes von n Aufgaben-
demonstrationen bewegt.

9.  Robotersystem (10) nach Anspruch 6, wobei der
Roboter (12) ein Handgelenk (24) enthält, und wobei
der Kraft-Drehmoment-Sensor (SFT) in das Handge-
lenk (24) eingebettet ist.

10.   Robotersystem (10) nach Anspruch 6, wobei
die Steuerungsprimitive (S1, S2, S3, S4) ein Positi-
onssteuerungsprimitiv (33), ein hybrides Kraftsteue-
rungsprimitiv (35) und ein Zielkraftsteuerungsprimi-
tiv (37) umfassen und wobei der Controller (20) pro-
grammiert ist, um einen entsprechenden Übergang
(t1, t2, t3) zwischen jedem der Steuerungsprimitive
(S1, S2, S3, S4) zu detektieren.

11.   Robotersystem (10) nach Anspruch 6, wobei
der Controller (20) den Übergang (t1, t2, t3) detektiert,
in dem er eine Bewertungsfunktion ausführt, um da-
durch eine Wahrscheinlichkeit dafür zu berechnen,
dass ein Datenpunkt in den Online/Echtzeitdaten ei-
nen der Übergänge (t1, t2, t3) repräsentiert.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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