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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Programmeditiervorrichtung, die zum Editieren eines Anlernprogramms für 
ein Robotersystem verwendet werden kann.

2. Beschreibung des verwandten Standes der Technik

[0002] Handprogrammiergeräte (Teach Pendants) und Offline-Programmiersysteme werden zum Editieren 
(Erzeugen, Modifizieren, Hinzufügen eines Codes usw.) von Anlernprogrammen für Robotersysteme verwen-
det. Wird zum Beispiel ein Handprogrammiergerät zum Programmieren verwendet, erfolgt die Programmie-
rung in der Programmiersprache des Roboters. Zudem kann der Roboter beispielsweise an Anlernpositionen 
und dergleichen bewegt werden. Programmieren und Anlernen werden oft mittels Offline-Programmierverfah-
ren unter Verwendung einer Tastatur oder Maus durchgeführt.

[0003] Das Schreiben und Editieren von Anlernprogrammen für ein Robotersystem beinhaltet somit Aufga-
ben, wie Programmieren an einem Handprogrammiergerät oder in einem Offline-Programmiersystem sowie 
Lehren und Modifizieren des Programms. Für diese Aufgaben muss man in der Regel eine für den Roboter 
spezifische Programmiersprache beherrschen. Zudem sind komplizierte Eingabeverfahren mit einer Tastatur 
oder einer anderen Eingabevorrichtung notwendig, wozu Spezialkenntnisse und -fähigkeiten unerlässlich sind. 
Demgemäß sind diese Aufgaben für Nichtspezialisten schwierig, die nicht über dieses Wissen und diese Fä-
higkeiten verfügen. In der Literatur sind keine Beispiele für die Verwendung von Stimmeneingabe zur Lösung 
dieses Problems offenbart.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0004] Die Erfindung betrifft eine Programmeditiervorrichtung, die dreidimensionale Modelle von mindestens 
einem Roboter und mindestens einem peripheren Objekt auf einem Bildschirm anordnet und anzeigt sowie ein 
Anlernprogramm ediert, das dem Roboter Instruktionen erteilt, wie er arbeiten soll. Die Programmeditiervor-
richtung umfasst: eine Stimmeneingabevorrichtung; eine Vorrichtung zum Speichern einer Mehrzahl an Model-
len, mit denen jeweils ein oder mehr Zeichenabfolgen bestimmten Orten darin zugewiesen werden können, 
wodurch eine Aussage vervollständigt wird; eine Speichervorrichtung für eine Kandidaten-Zeichenabfolge zum 
Speichern einer Mehrzahl an Kandidaten-Zeichenabfolgen, die jeweils der Mehrzahl an Modellen zugewiesen 
werden können; eine Entsprechungen-Speichervorrichtung zum Speichern einer Entsprechung zwischen ei-
ner Aussage, die durch Zuweisen der Kandidaten-Zeichenabfolgen zu dem Modell vervollständigt wird, und 
einem Befehl, der zum Einweisen des Roboters verwendet werden soll; eine Suchvorrichtung zum Finden ei-
ner Aussage, wenn vorhanden, die mit einer durch die Stimmeneingabevorrichtung eingegebenen Aussage 
übereinstimmt, in den Aussagen, die mittels Zuweisen einer der Kandidaten-Zeichenabfolgen zu einem der ge-
speicherten Modelle vervollständigt wurden; und eine Vorrichtung zum Umwandeln der mit der Suchvorrich-
tung gefundenen passenden Aussage in einen Roboterbefehl anhand der Entsprechung, die in der Entspre-
chungen-Speichervorrichtung gespeichert ist, und zum Einfügen des Roboterbefehls in das Anlernprogramm.

[0005] Die Programmeditiervorrichtung kann folgende Form annehmen:  
Die Programmeditiervorrichtung kann eine Vorrichtung zum Anzeigen von Zeichenabfolgen der Modelle auf 
dem Bildschirm beim Editieren des Anlernprogramms aufweisen.

[0006] Die Programmeditiervorrichtung kann eine Vorrichtung aufweisen zum Anzeigen von Inhalten des An-
lernprogramms auf dem Bildschirm beim Editieren des Anlernprogramms, wodurch bestätigt werden kann, 
dass der Roboterbefehl in das Anlernprogramm eingefügt wurde.

[0007] Die Kandidaten-Zeichenabfolgen können Identifizierungs-Zeichenabfolgen sein, welche die durch die 
obigen dreidimensionalen Modelle dargestellten Objekte identifizieren können.

[0008] Die Programmeditiervorrichtung kann über eine Speichervorrichtung für objektbezogene Befehle ver-
fügen zum Speichern eines Arbeitsbefehls für einen Roboter in Bezug auf ein Objekt, das von einem der drei-
dimensionalen Modelle dargestellt wird, in Verbindung mit dem Objekt; und eine Vorrichtung zum Umwandeln 
einer Kandidaten-Zeichenabfolge, die in einer Aussage zugewiesen wurde, die von der Suchvorrichtung ge-
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funden wurde, in einen Roboterbefehl je nach dem Inhalt, der in der Speichervorrichtung für objektbezogene 
Befehle gespeichert ist, wenn die Kandidaten-Zeichenabfolge eine Identifizierungs-Zeichenabfolge ist.

[0009] Die Programmeditiervorrichtung kann eine Vorrichtung zum Bedienen des dreidimensionalen Modells 
von dem Roboter auf dem Schirm entsprechend dem Roboterbefehl umfassen.

[0010] Die Programmeditiervorrichtung kann über eine weitere Vorrichtung verfügen, mit der sich der Anzei-
gezustand verändert, wodurch angezeigt wird, dass der Roboter oder das Werkstück auf dem Bildschirm er-
kannt worden ist, wenn der Roboter oder das Werkstück mittels Stimme angegeben werden.

[0011] Der Roboterbefehl kann ein Makrobefehl sein, der mindestens eines aus einem Roboterarbeitsbefehl, 
einem Eingabe-/Ausgabebefehl zu und von einer peripheren Einheit und einer Zustandsaussage enthält.

[0012] Erfindungsgemäß wird eine Programmeditiervorrichtung bereitgestellt, die eine Stimmeneingabe ak-
zeptiert und so damit zusammenhängende Arbeitsschritte und Abfolgen eingibt. So kann eine Programmierung 
leicht durchgeführt werden, ohne dass man Spezialwissen und -fähigkeiten beherrschen muss. Dadurch las-
sen sich die zur Systemkonstruktion benötigten Personalstunden und menschlichen Belastungen verringern.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0013] Es zeigt:

[0014] Fig. 1 ein Blockdiagramm, das die Struktur einer Ausführungsform von einer erfindungsgemäßen Pro-
grammeditiervorrichtung schematisch verdeutlicht;

[0015] Fig. 2 ein Fließschema, das schematisch ein Vorbereitungsverfahren verdeutlicht, das vor der Pro-
grammeditierung an der in Fig. 1 dargestellten Programmeditiervorrichtung durchgeführt wird;

[0016] Fig. 3 ein Beispiel für einen Anzeigeschirm mit einer modellhaften Liste, die in dem Vorbereitungsver-
fahren der Fig. 2 verwendet wird;

[0017] Fig. 4 ein Fließschema, das schematisch ein Arbeitszellenbestätigungsverfahren verdeutlicht, das vor 
der Programmeditierung an der in Fig. 1 dargestellten Programmeditiervorrichtung durchgeführt wird;

[0018] Fig. 5 ein Beispiel für einen Arbeitszellenanzeigeschirm;

[0019] Fig. 6 ein Fließschema, das schematisch ein Programmeditierverfahren an der in Fig. 1 dargestellten 
Programmeditiervorrichtung verdeutlicht;

[0020] Fig. 7 ein Beispiel für ein Programm, für das eine Programmeditierung an der erfindungsgemäßen 
Programmeditiervorrichtung vorgenommen wird.

BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0021] Anhand der Zeichnungen wird eine Ausführungsform der Erfindung beschrieben. Siehe zunächst 
Fig. 1: Dargestellt ist ein Blockdiagramm, das die Struktur einer Programmeditiervorrichtung nach dieser Aus-
führungsform schematisch darstellt. In der Zeichnung umfasst die Programmeditiervorrichtung eine CPU, ei-
nen mit der Busleitung der CPU verbundenen Speicher (ROM, RAM und Permanentspeicher), eine Graphik-
steuerschaltung, eine Tastatur oder eine Maus (manuelle Eingabevorrichtungen), eine Kommunikations-
schnittstelle, einen Kopfhörer oder ein Mikrophon und eine mit der Graphiksteuerschaltung verbundene Anzei-
gevorrichtung (Flüssigkristallbildschirm, CRT oder dergleichen). Eine Eingabe-/Ausgabevorrichtung und der-
gleichen (nicht gezeigt) ist je nach Bedarf ebenfalls enthalten, so dass Daten an einen Drucker, Personalcom-
puter oder eine andere externe Vorrichtung übertragen bzw. davon empfangen werden können.

[0022] Der Speicher speichert dreidimensionale Formdaten, einschließlich Daten zu den Abmessungen, (im 
folgenden einfach als dreidimensionale Formdaten bezeichnet), die einen Roboter beschreiben, der angezeigt 
werden soll, und die wie im folgenden beschrieben programmiert werden, dreidimensionale Formdaten, die 
Werkstücke beschreiben, und je nach Bedarf dreidimensionale Formdaten zum Beschreiben eines Sichtsen-
sors (einer Bildgebungsvorrichtung), von am Roboter montierten Werkzeugen (wie Hand, Bogenschweißgerät 
und Punktschweißgerät) und peripheren Objekten (wie beispielsweise Werkstückhalterungen und eine Werk-
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zeugmaschine).

[0023] Der Speicher speichert zudem Programme, Einstellungen und verschiedene weitere Daten zum Be-
dienen der Graphiksteuerschaltung, so dass die durch diese dreidimensionalen Modelle dargestellten Objekte 
in einem Anzeigeraum (einem für die Programmierung verwendeten dreidimensionalen Raum) und auch die 
Bewegung entsprechend Roboterbefehlen in Animationsform angezeigt werden. Die Positionen und Ausrich-
tungen der Objekte (dreidimensionalen Modelle) im Anzeigeraum werden durch Arbeitszellendaten festgelegt. 
Eine Arbeitszelle ist eine Einheit für die Position des Robotersystems, das programmiert werden soll; die Ar-
beitszelle enthält Daten, die Objekte (dreidimensionale Modelle von einem Roboter, Werkstücken, peripheren 
Vorrichtungen und dergleichen) in dem programmierten Robotersystem festlegen, und Daten, die Anfangspo-
sitionen und -ausrichtungen der festgelegten Objekte angeben. Die Daten, welche die Arbeitszelle festlegen, 
können jederzeit geändert werden, zum Beispiel mit der Tastatur oder der Maus.

[0024] Außer mit der Struktur und den Funktionen, die oben beschrieben sind, ist die Programmeditiervorrich-
tung dieser Ausführungsform noch ausgestattet mit Software (einem Stimmenerkennungsprogramm und an-
derer Software) für die Programmeditierung (nachstehend im einzelnen beschrieben) auf Basis einer Stimmen-
eingabe durch das Mikrophon und für eine zusammenhängende Anzeige- und Stimmenausgabe durch Verfah-
ren und Verarbeitungen, die im folgenden beschrieben werden.

[0025] Bei dieser Ausführungsform werden zunächst Vorbereitungen, die zur Programmeditierung auf Basis 
von Stimmeneingabe notwendig sind, durch das in dem Fließschema der Fig. 1 angegebene Verfahren aus-
geführt. Die Schritte des Verfahrens sind nachstehend zusammengefasst. Wenn nicht anders angegeben, be-
ziehen sich Nennungen der Roboter, Werkstücke, Werkzeugen und peripheren Objekte auf deren dreidimen-
sionale Modelle.

[0026] Schritt S1: Kandidaten-Zeichenabfolgen, die einer Mehrzahl an Objekten entsprechen, die in der Ar-
beitszelle entsprechend dem zu editierenden Programm platziert werden sollen, werden beispielsweise mithil-
fe der Tastatur eingegeben. Zu den Kandidaten-Zeichenabfolgen gehören Roboternamen, Namen von Werk-
stücken, Namen von peripheren Objekten usw. Wird eine Zeichenabfolge eingegeben, wird sie im Speicher 
(Permanentspeicher) in der Programmeditiervorrichtung gespeichert. Die Kandidaten-Zeichenabfolgen ent-
sprechen eins zu eins den Objektbezeichnungsdaten in den Daten, welche die Arbeitszelle beschreiben. Wird 
die Arbeitszelle auf dem Bildschirm angezeigt, kann deshalb die CPU ermitteln, welches Objekt die Zeichen-
abfolge identifiziert, wird ein in der Arbeitszelle platziertes Objekt von einer Zeichenabfolge definiert. Bei dieser 
Ausführungsform kann ein in der Arbeitszelle platziertes Objekt mittels Stimmeneingabe (in Frageform) spezi-
fiziert werden, wie im folgenden beschrieben wird.

[0027] Die Mehrzahl an eingegebenen Kandidaten-Zeichenabfolgen ist derart strukturiert, dass identifiziert 
werden kann, ob die Zeichenabfolgen Roboternamen oder die Namen anderer Objekte als Roboter angeben. 
Zum Beispiel können die Kandidaten-Zeichenabfolgen für Roboternamen durch schwarze Kreise (•) und die 
Kandidaten-Zeichenabfolgen für die Namen von Nicht-Roboter-Objekten, wie Werkstücken, peripheren Objek-
ten und Werkzeugen, durch weiße Kreise (o) unterschieden werden.

[0028] Als Beispiel wird hier angenommen, dass folgende Kandidaten-Zeichenabfolgen eingegeben worden 
sind: 
• Roboter 1
• Roboter 2
o Werkstück 1
o Werkstück 2
o Werkstück 3
o Werkstück 4
o Werkstück 5
o Werkzeugmaschine 1
o Werkstückeingang 1 (Werkstückeingang der Werkzeugmaschine 1) 
o Tisch 1

[0029] Nachdem die Eingabe der Kandidaten-Zeichenabfolgen beendet ist, geht die Abfolge weiter zum 
Schritt S2.

[0030] Schritt S2: Eine Mehrzahl an Modellen für Roboter-Betriebsanweisungen wird beispielsweise über die 
Tastatur eingegeben; die Codierung eines Modells für eine Roboter-Betriebsanweisung umfasst variable und 
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nicht-variable Teile.

[0031] Jeder variable Teil des Modells wird als variabler Ausdruck gespeichert, der angibt, dass der Name 
eines Roboters zugewiesen werden muss, oder als variabler Ausdruck, der angibt, dass der Name eines an-
deren Objektes als ein Roboter zugewiesen werden muss.

[0032] In der folgenden Beschreibung von Modellen für Roboter-Arbeitsanweisungen sind variable Ausdrü-
cke, denen ein Robotername zugewiesen werden soll, dargestellt als 'Roboter X', 'Roboter Y' usw. Variable 
Ausdrücke, denen Namen anderer Objekte als Roboter zugewiesen sollen, werden als 'Objekt A', 'Objekt B'
usw. dargestellt. Diese Bezeichnung wird auch auf dem Bildschirm angewendet. Man sollte an dieser Stelle 
beachten, dass 'Roboter X' und 'Roboter Y' nicht für die Namen bestimmter Roboter stehen und dass auch 
'Objekt A' und 'Objekt B' nicht die Namen bestimmter anderer Objekte als Roboter darstellen.

[0033] Jeder nicht-variable Teil des Modells enthält ein Zeichen oder eine Zeichenabfolge, die ein Prädikat, 
einen Partikel, ein Nomen oder ein anderes Wort darstellt. Eine Zeichenabfolge, die ein Nomen darstellt, kann 
eine Zeichenabfolge enthalten, die mit einem der spezifischen Ausdrücke übereinstimmt, die in den Robo-
ter-Arbeitsbefehlen verwendet werden, die im folgenden Schritt S3 eingegeben werden. In der folgenden Be-
schreibung werden Zeichenabfolgen dieses Typs als spezifische Namen in doppelten Anführungszeichen dar-
gestellt, z. B. "Bogenschweißposition" und "Punktschweißposition".

[0034] Siehe Fig. 3: In einem Modell für eine Roboter-Arbeitsanweisung ist demnach in einfachen Anfüh-
rungszeichen ein Teil enthalten, der bei einer später ausgeführten Stimmeneingabe ersetzt wird. In doppelten 
Anführungszeichen steht dagegen ein spezifischer Ausdruck in einer Roboterbefehlseingabe in Bezug auf ein 
Objekt im nächsten Schritt, Schritt S3. Wird ein Modell für eine Roboter-Arbeitsanweisung durch die Program-
meditiervorrichtung gespeichert, wird bei '****' das **** innerhalb der einfachen Anführungszeichen (' ') mit ei-
nem Header gespeichert, der den angefügten einfachen Anführungszeichen entspricht. Bei "####" wird das 
#### innerhalb der doppelten Anführungszeichen (" ") mit einem Header gespeichert, der den angefügten dop-
pelten Anführungszeichen entspricht. Ein auf diese Weise hergestelltes Modell kann jederzeit auf dem Bild-
schirm angezeigt werden. Fig. 3 zeigt einen beispielhaften Bildschirm, auf dem das Modell für die Roboter-Be-
triebsanweisungen angezeigt wird.

[0035] Schritt S3: Jetzt werden Roboterbefehle in Bezug auf Nicht-Roboter-Objekte definiert, die durch Kan-
didaten-Zeichenabfolgen angegeben werden, die im Schritt S1 eingegeben wurden. Siehe Fig. 3: Wird zum 
Beispiel ein Modell erstellt, das besagt, dass 'Roboter X 'Objekt A' aufnimmt, sind die oben genannten Werk-
stücke 1 bis 5 die Objekte, für die eine Definition als Objekt A (mittels Stimmeneingabe, wie später noch be-
schrieben) denkbar ist. Für jedes der Werkstücke 1 bis 5 werden Daten zur Roboterposition und -ausrichtung 
gespeichert sowie weitere Daten in Bezug auf Annäherungspunkte und Greifpunkte zum Greifen durch die Ro-
boterhand. Die Daten werden als Daten gespeichert, die zu dem Modell gehören, welches besagt: 'Roboter X'
nimmt 'Objekt A'. Auf gleiche Weise werden spezifische Daten für Arbeitsbefehle zu jedem Modell bei Fertig-
stellung des Modells in Verbindung mit den Objekten gespeichert, die enthalten sein können.

[0036] Bei dieser Ausführungsform wird dann die Arbeitszelle durch das Verfahren bestätigt, dass in dem 
Fließdiagramm in Fig. 4 dargestellt ist. Im folgenden werden die Schritte des Verfahrens zusammengefasst.

[0037] Schritt T1: Es wird die Arbeitszelle angezeigt, die mit dem zu editierenden Programm in Verbindung 
steht. Es wird vorausgesetzt, dass die Arbeitszelle bereits durch bekannte Verfahren definiert wurde. Zum Bei-
spiel wird mithilfe einer externen CAD-Vorrichtung (nicht dargestellt) im Voraus ein Modell für eine Arbeitszelle 
hergestellt, in der ein Roboter, Werkstücke, periphere Objekte und andere Objekte vorläufig platziert worden 
sind. Das Modell wird über die Kommunikationsschnittstelle in die Programmeditiervorrichtung aufgenommen 
und dabei den notwendigen Modifikationen, Hinzufügungen, Entfernungen und weiteren Bearbeitungen zur 
Definition der Arbeitszelle unterzogen. Es können natürlich andere Verfahren angewendet werden. Zum Bei-
spiel können bereits existierende Daten für eine ähnliche Arbeitszelle von einem anderen elektronischen Da-
tenspeichermedium (wie einer Festplatte oder einer flexiblen Magnetplatte in einem Personalcomputer) über-
nommen werden. Es kann auch mithilfe der Programmeditiervorrichtung eine neue Arbeitszelle definiert wer-
den. Fig. 5 stellt eine beispielhafte Arbeitszelle dar, die angezeigt werden kann.

[0038] Bei diesem Beispiel sind in der Arbeitszelle Objekte mit folgenden Bezeichnungen platziert (die Anga-
ben in Klammern sind die in Fig. 5 verwendeten Bezugszeichen). 
Roboter 1 (RB1) 
Werkstück 1 (W1)
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Werkstück 2 (W2)
Werkstück 3 (W3)
Werkstück 4 (W4)
Werkstück 5 (W5)
Werkzeugmaschine 1 (MC1)
Werkstückeingang 1 (MH1)
Tisch 1 (TB1)

[0039] Das Bezugszeichen H1 in Fig. 5 bezeichnet eine Hand, die geeignet ist zum Greifen der Werkstücke 
1 bis 5 auf dem Tisch 1 (einem mit Befestigungsvorrichtungen für Werkstücke aufgestatteten Werkstücktisch). 
Die Hand ist am Ende von einem Arm des Roboters 1 (RB) befestigt. Das Bezugszeichen MH1 bezeichnet ei-
nen Eingang zum Aufnehmen von Werkstücken. Bei dem unten beschriebenen Beispiel nimmt er von der Hand 
H1 gehaltene Werkstücke auf.

[0040] Schritt T2: Der Stimmenerkennungsmodus 1 wird initiiert. In diesem Modus wird ein Satz, ein Satzteil 
oder ein Wort, die mittels Stimme im folgenden Schritt T3 eingegeben werden, erkannt und als Anfrage inter-
pretiert.

[0041] Schritt T3: Eine Anfrage wird mittels Stimme im Kurzform eingegeben, z. B. 'Roboter 1?' oder 'Werk-
stück 3?'.

[0042] Schritt T4: Die Stimmeneingabe wird erkannt. Dann wird ermittelt, auf welches Objekt (welches drei-
dimensionale Modell) in der angezeigten Arbeitszelle sich die Anfrage bezieht. Das Ergebnis wird angezeigt. 
Siehe Fig. 5: Wird 'Werkstück 2?' für die angezeigte Arbeitszelle eingegeben, wird Werkstück 2 (W2) auf dem 
Bildschirm hervorgehoben, indem sich beispielsweise die Anzeigefarbe ändert. Wird das Objekt in der Arbeits-
zelle nicht gefunden, wird eine Nachricht mit diesem Inhalt auf dem Bildschirm angezeigt. Das Ergebnis der 
Entscheidung kann auf dem Bildschirm angezeigt oder auch an den Kopfhörer ausgegeben werden und das 
Vorhandensein oder Fehlen des Objekts angeben.

[0043] Schritt T5: Sollen noch mehr Anfragen mittels Stimme eingegeben werden, geht die Abfolge zurück 
zum Schritt T3 und akzeptiert die nächste Anfrage auf Stimmenbasis. Die Schritte T3 bis T5 werden wiederholt, 
bis keine Anfragen mehr bestehen. Sind alle Anfragen eingegeben worden, endet die Verarbeitung.

[0044] Das Spektrum eingegebener Anfragen und Antworten kann ausgeweitet werden unter Verwendung 
von Begriffen (Zeichenabfolgen), die bei den Arbeitszellendefinitionen eingesetzt wurden. Wurde zum Beispiel 
die Zeichenabfolge 'Handposition' entsprechend der Hand H1 in Fig. 5 als Kandidaten-Zeichenabfolge erstellt, 
die im Stimmenerkennungsmodus 1 wirksam ist, kann die Hand H1 in Fig. 5 hervorgehoben werden, wird 
'Handposition' mittels Stimme eingegeben.

[0045] Sind die Erstellung und die Arbeitszellenbestätigung wie oben beschrieben beendet worden, erfolgt 
eine Pogrammeditierung. Siehe Fig. 6: Das Fließdiagramm zeigt ein Beispiel für den Verarbeitungsablauf bei 
der Programmeditierung. Im folgenden werden die Schritte in dem Fließdiagramm zusammengefasst.

[0046] Schritt U1: Wie bei Schritt T1 wird eine Arbeitszelle angezeigt, die dem zu editierenden Programm ent-
spricht. Bei diesem Schritt wird die in Fig. 5 dargestellte Arbeitszelle angezeigt.

[0047] Schritt U2: Der Stimmenerkennungsmodus 2 wird initiiert. Dabei handelt es sich um einen im folgen-
den beschriebenen Interpretationsmodus, bei dem ein Satz, ein Satzteil oder ein Word, die im folgenden Schritt 
U6 eingegeben werden, erkannt wird. Daraufhin wird eine Arbeitsanweisung erteilt (Einzelheiten siehe unten).

[0048] Schritt U3: Modelle für Arbeitsanweisungen werden beispielsweise angezeigt wie in Fig. 3 dargestellt.

[0049] Schritt U4: Das Programm, das editiert werden soll, wird angezeigt. Siehe Fig. 7: Es ist ein beispiel-
haftes zu editierendes Programm mit der Bezeichnung S5A_01A2 dargestellt. Die dritte Zeile im Befehlsblock 
ist hervorgehoben (schattiert). Dadurch wird angezeigt, dass dieser Teil im Schritt U5 editiert wird.

[0050] Schritt U5: Der zu editierende Teil des Programms wird ausgewählt. Die Auswahl wird auf dem Bild-
schirm angezeigt. Der Benutzer verwendet die Tastatur oder eine andere Vorrichtung zum Auswählen einer 
Zeile und zum Festlegen, dass eine neue Zeile oberhalb der ausgewählten Zeile eingefügt wird (Vor-Einfü-
gung), eine neue Zeile unterhalb der ausgewählten Zeile eingefügt wird (Nach-Einfügung) oder dass die aus-
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gewählte Zeile ersetzt wird (Überschreiben). Die ausgewählte Zeile wird hervorgehoben. Überschreiben kann 
zum Beispiel durch die Art angezeigt werden, wie die ausgewählte Zeile hervorgehoben wird, z. B. mittels Farb-
codierung, Schattierung, Unterstreichen oder invertierte Darstellung. Bei dem Beispiel in Fig. 7 ist der in der 
dritten Zeile ausgewählte Befehl schattiert, so dass angezeigt wird, dass eine Arbeitsanweisung unterhalb die-
ser Zeile, d. h. zwischen der dritten und der vierten Zeile, eingefügt wird.

[0051] Schritt U6: Eine Arbeitsanweisung wird mittels Stimme eingegeben. Genauer gesagt, ruft der Benutzer 
den Modellanzeigeschirm auf, wenn nötig. Während er den Bildschirm sieht, gibt er mittels Stimme die Arbeits-
anweisung, die an der im Schritt U5 festgelegten Stelle eingefügt werden soll, je nach dem Muster ein, das von 
dem Modell vorgegeben wird. Als Beispiel wird hier nach dem Muster des ersten Modells in der Modellliste in 
Fig. 3 mittels Stimme eingegeben: 'Roboter 1 nimmt Werkstück 1'.

[0052] Schritte U7, U8 und U9: Die Programmeditiervorrichtung führt ein Verfahren durch zum Analysieren 
der Arbeitsanweisung unter Verwendung der Stimmenerkennungsfunktion. Genauer gesagt, erzeugt die Pro-
grammeditiervorrichtung eine Reihe von Aussagen, die vervollständigt werden durch Zuweisen von Kandida-
ten-Zeichenabfolgen zu den variablen Teilen der Modelle (diese Aussagen werden als vervollständigte Aussa-
gen bezeichnet). Zudem vergleicht sie die vervollständigten Aussagen mit der über die Stimme erkannten Aus-
sage und überprüft, ob sie übereinstimmen. Wird eine passende Aussage gefunden, zeigt die Programmedi-
tiervorrichtung eine Nachricht auf dem Bildschirm an und geht weiter zum Schritt U10. Wird keine zu der über 
die Stimme erkannten Aussage passende Aussage gefunden, auch nachdem alle Kandidaten-Zeichenabfol-
gen allen variablen Teilen aller Modelle zugewiesen worden sind (in welchem Fall Schritt U8 das Ergebnis 
NEIN liefert), zeigt die Programmeditiervorrichtung im Schritt U9 eine Eingabeaufforderung für die erneute Ein-
gabe an (oder informiert den Benutzer durch einen künstlichen Stimmenalarm über den Kopfhörer). Die Abfol-
ge kehrt zum Schritt U6 zurück.

[0053] Kann das Programm nicht zum Schritt U10 voranschreiten, sogar nachdem die Schritte U6 bis U9 wie-
derholt ausgeführt wurden, kann ein Fehler vorliegen (beispielsweise eine Kandidaten-Zeichenabfolge fehlen). 
In diesem Fall wird das Verfahren zwangsläufig beendet, so dass die Ursache für den Fehler gefunden werden 
kann.

[0054] Schritt U10: Der Roboter-Arbeitsbefehl (siehe den obigen erzeugenden Schritt S3), der zu dem Modell 
in der vollständigen Aussage gehört, die im Schritt U9 gefunden und entsprechend dem Objekt gespeichert 
wird, wird gelesen und angezeigt. Bei dem obigen Beispiel wird das erste Modell in der Modellliste in Fig. 3 als 
Reaktion auf die Stimmeneingabe 'Roboter 1 nimmt Werkstück 1' vervollständigt. Deshalb wird der Roboter-Ar-
beitsbefehl (siehe die Beschreibung des obigen Schrittes S3) gelesen und angezeigt, der entsprechend dem 
Werkstück 1 gespeichert ist. Der Roboter-Arbeitsbefehl enthält Roboter-Positionsdaten und Roboter-Ausrich-
tungsdaten für die Annäherungspunkte zum Aufnehmen durch die Roboterhand und hinsichtlich des Punktes, 
an dem das Aufnehmen erfolgt.

[0055] Schritt U11: Der Arbeitsschritt wird je nach den Daten in dem angezeigten Roboter-Arbeitsbefehl auf 
dem Bildschirm in animierter Form angezeigt. Siehe Fig. 5: Der auf dem Bildschirm angezeigte Roboter 1 (RB) 
kann zum Beispiel derart dargestellt werden, dass er sich über einen Annäherungspunkt zum Aufnahmepunkt 
bewegt.

[0056] Schritt U12: Unter dem Gesichtspunkt, dass die Gefahr einer Kollision mit peripheren Vorrichtungen 
besteht, wird zum Beispiel bestimmt, ob es sicher ist, den Arbeitsbefehl anzunehmen und an der im Schritt U5 
ausgewählten Stelle in das Programm aufzunehmen. Gibt es keine Probleme, geht die Abfolge zum Schritt 
U13 weiter. Wird der Arbeitsbefehl nicht angenommen, wird die Abfolge vom Schritt U4 an wiederholt.

[0057] Schritt U13: Der Arbeitsbefehl wird an der im Schritt U5 ausgewählten Stelle in das Programm aufge-
nommen. Zum Beispiel kann die Aussage, die dem oben angenommenen Roboter-Arbeitsbefehl entspricht, 
zwischen der dritten und der vierten Zeile in das in Fig. 7 dargestellte Programm eingefügt werden. Die Aus-
sagen in der vierten Zeile und den folgenden Zeilen werden entsprechend der eingefügten Anzahl an Arbeits-
aussagen nach oben nummeriert.

[0058] Schritt U14: Wird weitere Editierung benötigt, geht die Abfolge zurück zum Schritt U4. Die gewünschte 
Editierung erfolgt, indem Schritt U4 und die folgenden Schritte ausgeführt werden. Muss die Editierung nicht 
fortgesetzt werden, endet das Verfahren.

[0059] Bisher wurden die Befehle, die entsprechend der Objekte definiert werden, auf Arbeitsbefehle für Ro-
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boter beschränkt. Es können aber auch Makrobefehle verwendet werden, einschließlich Eingabe-/Ausgabebe-
fehlen an und von peripheren Vorrichtungen, Zustandsaussagen und dergleichen. Im folgenden ist kurz ein 
Beispiel beschrieben. Man betrachte folgenden Fall.

[0060] (1) Im Schritt S3 der obigen Ausführungsform ist die folgende Subroutine entsprechend Werkstück 1 
und Werkzeugmaschine 1 vordefiniert. Die Bedeutung jeder Aussage ist in Klammern angegeben.

[0061] Zunächst wird folgende Subroutine entsprechend Werkstück 1 vordefiniert:  
PROG WorkPick (Bezeichnung der Subroutine)  
JP1 100% CNT, 100 (Bewegen an Annäherungspunkt)  
LP2 500M FINE (Bewegen an Aufnahmepunkt)  
SDO [1] ON (Werkstück ergreifen; Hand schließen)  
IF RDI[1] = OFF, GO TO LBL[999] (Fehler, wenn Werkstück nicht ergriffen werden kann; System anhalten)  
LP3 500M CONT, 100 (Bewegen an Entfernungspunkt)  
END  
LBL[999]  
END

[0062] Als nächstes wird folgende Subroutine entsprechend Werkzeugmaschine 1 vordefiniert:  
PROG MachineToollnsert (Bezeichnung der Subroutine)  
WATT SDI[1] = ON (Warten, bis Werkzeugmaschine die Bearbeitung des vorherigen Werkstücks beendet hat 
und zum Aufnehmen des nächsten Werkstücks bereit ist)  
JP1 100% CNT, 100 (Bewegen an Annäherungspunkt)  
LP2 500M FINE (Werkstück in Werkstückeingang 1 der Werkzeugmaschine 1 einsetzen)  
SDO [1] OFF (Werkstück loslassen; Hand öffnen)  
IF RDI[1] = ON, GO TO LBL[999] (Fehler, wenn Werkstück nicht losgelassen werden kann; System anhalten)  
LP3 500M CONT, 100 (Bewegen an Entfernungspunkt)  
END  
LBL[999]  
END

[0063] Damit sind die Subroutinen abgeschlossen, die im Schritt S3 der vorstehenden Ausführungsform ent-
sprechend Werkstück 1 und Werkzeugmaschine 1 vordefiniert werden müssen.

[0064] (2) Nachdem die Bestätigung der Arbeitszelle bei der obigen Ausführungsform beendet ist, werden 
Schritt U1 und die folgenden Schritte nacheinander ausgeführt. Nur als Beispiel wird hier angenommen, dass 
das im Schritt U4 angezeigte Programm das gleiche ist wie das vorherige (d. h. das als S5A_01A2 bezeichnete 
Programm) und dass die im Schritt U5 ausgewählte Editierstelle jetzt eine Vor-Einfügung an der dritten Zeile 
ist. Im folgenden Schritt U6 wird mittels Stimme die Arbeitsanweisung eingegeben: 'Roboter 1 nimmt Werk-
stück 1 und platziert es auf der Werkzeugmaschine 1'.

[0065] Im Schritt U7 verwendet dann die Programmeditiervorrichtung die Stimmenerkennungsfunktion und 
führt das Analyseverfahren an der Arbeitsanweisung durch, erzeugt anschließend vollständige Aussagen, in-
dem sie den variablen Teilen der Modelle Kandidaten-Zeichenabfolgen zuweist, und sucht nach einer überein-
stimmenden Aussage. In diesem Beispiel wird die übereinstimmende Aussage im vierten Modell aus der Mo-
delliste in Fig. 3 gefunden. Genauer gesagt, passt die vervollständigte Aussage zu der über die Stimme er-
kannten Aussage, wenn Roboter 1 dem Roboter X zugewiesen wird, Werkstück 1 dem Objekt A und Werk-
zeugmaschine 1 dem Objekt B.

[0066] Geht die Abfolge vom Schritt U9 zum Schritt U10, werden nacheinander die für Werkstück 1 gespei-
cherte Subroutine (PROG WorkPick) und die für Werkzeugmaschine 1 gespeicherte Subroutine (PROG Ma-
chineToollnsert) gelesen und angezeigt. Dann wird im Schritt U11 ein den angezeigten Daten entsprechender 
Arbeitsschritt auf dem Bildschirm animiert.

[0067] Wird im Schritt U12 der Arbeitsbefehl angenommen, werden die obigen Subroutinen an der ausge-
wählten Stelle eingefügt. Im folgenden ist der entsprechende Teil des Programms dargestellt. 
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[0068] Auf diese Weise erfolgt eine Editierung mittels Stimmeneingabe, sogar wenn die Eingabebefehle Zu-
standsaussagen und Makrobefehle enthalten.

Patentansprüche

1.  Programmeditiervorrichtung, die dreidimensionale Modelle von mindestens einem Roboter und mindes-
tens einem peripheren Objekt auf einem Bildschirm anzeigt und ein Anlernprogramm für den Roboter ediert, 
wobei die Programmeditiervorrichtung folgendes umfasst:  
eine Stimmeneingabevorrichtung;  
eine Vorrichtung zum Speichern einer Mehrzahl an Modellen, mit denen jeweils ein oder mehr Zeichenabfolgen 
bestimmten Orten darin zugewiesen werden können, wodurch eine Aussage vervollständigt wird;  
eine Speichervorrichtung für eine Kandidaten-Zeichenabfolge zum Speichern einer Mehrzahl an Kandida-
ten-Zeichenabfolgen, die jeweils der Mehrzahl an Modellen zugewiesen werden können;  
eine Entsprechungen-Speichervorrichtung zum Speichern einer Entsprechung zwischen einer Aussage, die 
durch Zuweisen der Kandidaten-Zeichenabfolgen zu dem Modell vervollständigt wird, und einem Befehl, der 
zum Einweisen des Roboters verwendet werden soll;  
eine Suchvorrichtung zum Finden einer Aussage, wenn vorhanden, die mit einer durch die Stimmeneingabe-
vorrichtung eingegebenen Aussage übereinstimmt, in den Aussagen, die mittels Zuweisen einer der Kandida-
ten-Zeichenabfolgen zu einem der gespeicherten Modelle vervollständigt wurden;  
und  
eine Vorrichtung zum Umwandeln der mit der Suchvorrichtung gefundenen passenden Aussage in einen Ro-
boterbefehl anhand der Entsprechung, die in der Entsprechungen-Speichervorrichtung gespeichert ist, und 
zum Einfügen des Roboterbefehls in das Anlernprogramm.

2.  Programmeditiervorrichtung nach Anspruch 1, die zudem eine Vorrichtung zum Anzeigen von Zeichen-
abfolgen der Modelle auf dem Bildschirm beim Editieren des Anlernprogramms umfasst.

3.  Programmeditiervorrichtung nach Anspruch 1, die zudem eine Vorrichtung zum Anzeigen von Inhalten 
des Anlernprogramms auf dem Bildschirm beim Editieren des Anlernprogramms umfasst, wodurch bestätigt 
werden kann, dass der Roboterbefehl in das Anlernprogramm eingefügt wurde.

4.  Programmeditiervorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Kandidaten-Zeichenabfolgen Identifizie-
rungs-Zeichenabfolgen sind, welche die durch die dreidimensionalen Modelle dargestellten Objekte identifizie-
ren.

5.  Programmeditiervorrichtung nach Anspruch 1, die zudem umfasst:  
eine Speichervorrichtung für objektbezogene Befehle zum Speichern eines Arbeitsbefehls für einen Roboter 
in Bezug auf ein Objekt, das von einem der dreidimensionalen Modelle dargestellt wird, in Verbindung mit dem 
Objekt;  
und  
eine Vorrichtung zum Umwandeln einer Kandidaten-Zeichenabfolge, zugewiesen in einer Aussage, die von der 
Suchvorrichtung gefunden wird, in einen Roboterbefehl je nach dem Inhalt, der in der Speichervorrichtung für 
objektbezogene Befehle gespeichert ist, ist die Kandidaten-Zeichenabfolge eine Identifizierungs-Zeichenabfol-

(Vor Editierung)

2. EINZELNE ACHSEN POSITIONSREGISTER [1] 30% POSITIONIERUNG

3. GERADE POSITION [1:cf_01a2] 2000 mm/s GLATT

(Nach Editierung)

2. EINZELNE ACHSEN POSITIONSREGISTER [1]  30% POSITIONIERUNG

AUFRUFEN PROG WorkPick

AUFRUFEN MaschineToollnsert

3. GERADE POSITION [1:cf_01a2]  2000 mm/s GLATT
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ge.

6.  Programmeditiervorrichtung nach Anspruch 1, die zudem umfasst eine Vorrichtung zum Bedienen des 
dreidimensionalen Modells von dem Roboter auf dem Schirm entsprechend dem Roboterbefehl.

7.  Programmeditiervorrichtung nach Anspruch 1, die zudem umfasst eine Vorrichtung, mit dem sich der An-
zeigezustand verändert, wodurch angezeigt wird, dass der Roboter oder das Werkstück auf dem Bildschirm 
erkannt worden ist, werden der Roboter oder das Werkstück mittels Stimme angegeben.

8.  Programmeditiervorrichtung nach Anspruch 7, wobei die Veränderung des Anzeigezustands von dem 
Roboter oder dem Werkstück in der Anzeigefarbe besteht.

9.  Programmeditiervorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Roboterbefehl ein Makrobefehl ist, der mindes-
tens enthält: einen Roboterarbeitsbefehl, einen Eingabe-/Ausgabebefehl zu und von einer peripheren Einheit 
und eine Zustandsaussage.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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