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(54) Bezeichnung: Robotersystem und Verfahren zur Steuerung eines Robotersystems

(57) Hauptanspruch: Robotersystem mit zumindest einem
Roboterarm, einer Anzeigevorrichtung, einer Steuereinheit
zur Steuerung des Roboterarms und einer Roboterarm-
Sensorik, wobei die Steuerung und Roboterarm-Sensorik
so ausgelegt sind, dass sie auf vorherbestimmte haptische
Gesten des Benutzers, die auf den Roboterarm wirken, so
reagieren, dass das Robotersystem mindestens eine vorher-
bestimmte Operation ausführt, die der haptischen Geste zu-
geordnet ist,
wobei die Gehäusestruktur des Roboterarms zumindest ab-
schnittsweise mit einer taktilen Haut überzogen ist, über die
die haptischen Gesten eingegeben werden können,
dadurch gekennzeichnet, dass
die haptische Geste einer Steuerung auf der graphischen
Benutzeroberfläche der Anzeigevorrichtung des Roboter-
systems zugeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Robo-
tersystem und ein Verfahren zur Steuerung eines Ro-
botersystems.

[0002] Üblicherweise werden Robotersysteme so
programmiert, dass ein Bediener über ein separates
Gerät, bspw. einen Rechner, die notwendigen Befeh-
le für das Robotersystem über eine entsprechende
Benutzeroberfläche eingibt, beispielsweise im Rah-
men einer Programmierung oder Parametrierung des
Robotersystems.

[0003] Des Weiteren ist es bekannt, separate Ein-
gabevorrichtungen am Robotersystem direkt vorzu-
sehen, beispielsweise unmittelbar an einem Roboter-
arm, wie bspw. Schalter oder Taster, mit Hilfe von
welchen unterschiedliche Operationen am Roboter-
arm aktiviert und dann durchgeführt werden können.
Derartige Operationen umfassen z.B. Verfahren des
Roboterarms im Raum, Notausschaltung bei Gefahr,
Bestätigung einer Position usw.. Stets bewegt sich
dabei der Bediener in unmittelbarer Umgebung des
Robotersystems.

[0004] In einer direkten Mensch-Roboter Kollabora-
tion (MRK) wird darüber hinaus meist nur das Positio-
nieren des Endeffektors am Roboterarm durch hapti-
sche Interaktion zwischen Mensch und Roboter erle-
digt, indem der Mensch den Roboterarm per Hand in
die gewünschte Stellung bringt.

[0005] Eine weiterführende und meist komplexere
Interaktion wird derzeit nur über zusätzliche Einga-
begeräte durchgeführt, wie dies bei der Programmie-
rung oder Parametrierung des Robotersystems der
Fall ist.

[0006] Für diese Art der Kollaboration ist es notwen-
dig, dass der Nutzer immer wieder zwischen Robo-
terführung und der Bedienung des zusätzlichen Ein-
gabegerätes hin und her wechselt. Dies ist umständ-
lich und kann zudem zu gefährlichen Situationen füh-
ren, da der Nutzer sich immer wieder auf die Einga-
begeräte konzentrieren und den sich potentiell bewe-
genden Roboter aus den Augen lassen muss.

[0007] Aus der DE 101 62 412 A1 ist beispielswei-
se ein Roboter bekannt, der ein taktiles Sensorsys-
tem aufweist, das eine zufällige Berührung mit einem
Menschen oder einem Gegenstand erkennt, um dann
bspw. ein Notlaufprogramm in Sinne einer entgegen-
gesetzten Bewegung in Gang zu setzen.

[0008] Ausgehend davon ist es eine Aufgabe der
vorliegenden Erfindung, die Interaktion zwischen
Mensch und einem Robotersystem zu erweitern und
dabei eine verbesserte MRK-Umgebung zu schaf-
fen. Darüber hinaus soll eine einfachere Bedienbar-

keit des Robotersystems zur Ansteuerung diverser
Operationen, die entweder von dem Robotersystem
selbst durchgeführt werden sollen oder mit diesem in
einer funktionalen Verbindung stehen, zur Verfügung
gestellt werden.

[0009] Gelöst wird diese Aufgabe mit einem Robo-
tersystem mit den Merkmalen nach Anspruch 1 so-
wie mit einem Verfahren zur Steuerung eines Robo-
tersystems mit den Merkmalen nach Anspruch 9.

[0010] Die Erfindung schlägt folglich ein Robotersys-
tem vor mit zumindest einem Roboterarm, einer Steu-
ereinheit zur Steuerung des Roboterarms und einer
Roboterarm-Sensorik, wobei die Steuerung und Ro-
boterarm-Sensorik so ausgelegt sein sollen, dass sie
auf vorherbestimmte haptische Gesten des Benut-
zers, die auf den Roboterarm wirken, so reagieren,
dass das Robotersystem mindestens eine vorherbe-
stimmte Operation ausführt, die der haptischen Ges-
te zugeordnet ist.

[0011] Hierfür sind die Zuordnungen zwischen den
möglichen haptischen Gesten und den mit diesen
in Zusammenhang stehenden Operationen in einem
Speicher abgelegt, der mit der Steuerung zusam-
menarbeitet.

[0012] Die Erfindung richtet sich vorzugsweise, je-
doch nicht ausschließlich, an Robotersysteme, die
zum manuellen Führen durch einen Bediener ausge-
legt sind. Diese verfügen über eine integrierte Kraft-
und Drehmomentsensorik, die gemäß der Erfindung
dazu herangezogen werden kann und dementspre-
chend hierfür auch ausgebildet ist, die durch die hap-
tischen Gesten eines Bedieners auf den Roboterarm
oder nur auf Teile seiner Armglieder einwirkenden
externen Kräfte, Momente und Drehmomente aufzu-
nehmen und an die Steuereinheit weiterzuleiten.

[0013] Die Kräfte, Momente und Drehmomente kön-
nen durch diverse Sensoren, wie bspw. Kraftmess-
sensoren, Drehmomentsensoren usw., aufgenom-
men werden, die sich entweder in den Gelenken, in
der Basis und/oder allgemein in der Struktur des Ro-
botersystems befinden. Gemäß der Erfindung ist die
Gehäusestruktur eines Roboterarms zumindest ab-
schnittsweise mit einer taktilen Haut überzogen, die
eine Eingabe über einen oder mehrere Finger im We-
ge der haptischen Geste gestattet.

[0014] In einer Ausführungsform kann die Steuerein-
heit dementsprechend ausgebildet sein, die durch die
haptischen Gesten erzeugten Kräfte und/oder Mo-
mente in Abhängigkeit ihrer jeweiligen Richtungen
und/oder ihres jeweiligen Verlaufs unterschiedlichen
Operationen zuzuordnen.

[0015] In einer weiteren Ausführungsform kann die
Steuereinheit ausgebildet sein, die durch die hapti-
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schen Gesten erzeugten Kräfte und/oder Momente
in Abhängigkeit ihrer jeweiligen Größen unterschied-
lichen Operationen zuzuordnen.

[0016] Auch ist es möglich, dass die Steuereinheit
ausgebildet ist, eine unterschiedliche zeitliche Abfol-
ge von haptischen Gesten unterschiedlichen Opera-
tionen zuzuordnen, die dann in einer logischen Abfol-
ge durchgeführt werden.

[0017] Die in diesen Robotersystemen bereits vor-
handene Sensorik kann nicht nur dazu verwendet
wird, eine reine Positionskontrolle des Endeffektors
und Trajektoriensteuerung des Roboterarms, sowohl
im Betrieb als auch während der Programmierung,
zu unterstützen, sondern auch herangezogen wer-
den kann, von einem Bediener durch haptische Ges-
ten, wie bspw. Ziehen, Drücken, Stoßen, Drehen, be-
wusst erzeugte Kräfte, Momente und Drehmomente
aufzunehmen und einer weiteren abstrakten Interak-
tion zwischen Mensch und Robotersystem zuzufüh-
ren. Gemäß der Erfindung sollen die haptischen Ges-
ten jedoch über die taktile Haut des Roboterarms auf-
genommen bzw. erkannt werden.

[0018] Gemäß der Erfindung weist das Robotersys-
tem eine Anzeigevorrichtung mit einer graphischen
Benutzeroberfläche auf, in der einfachsten Form ei-
nen mit dem Robotersystem zur Steuerungs- oder
Programmierungszwecken in Verbindung stehenden
Rechner. Gemäß der Erfindung sind die haptischen
Gesten dann einer Steuerung auf der graphischen
Benutzeroberfläche zugeordnet. Die Steuerung kann
dabei zwei- oder dreidimensional erfolgen. Der Be-
diener kann in dieser Ausführungsform durch geziel-
ten räumlich gerichteten Druck auf den Roboterarm
einen Cursor oder eine Menüführung auf der Benut-
zeroberfläche bewegen.

[0019] Der Bediener muss nicht zwangsläufig die
Hilfe einer graphischen Benutzeroberfläche in An-
spruch nehmen, um entsprechende Bestätigungen
oder Rückmeldungen seiner Aktionen von einem Pro-
grammiersystem zu erhalten.

[0020] So kann es gemäß der Erfindung vorgese-
hen sein, dass die Steuereinheit ausgebildet ist, eine
Rückmeldung in Abhängigkeit der haptischen Geste
zu erzeugen.

[0021] Die Rückmeldung kann auditiv und/oder visu-
ell ausgebildet sein.

[0022] Vorzugsweise kann diese Rückmeldung je-
doch auch durch den Bediener haptisch erfassbar
ausgebildet sein. Für einen solchen Fall ist die Steu-
ereinheit ausgelegt, das Ausmaß der Nachgiebigkeit
für die Beweglichkeit des Roboterarms zu verändern,
während die haptische Geste auf diesen einwirkt.

[0023] Drückt beispielsweise der Bediener seitlich
gegen ein Armglied des Roboterarms, kann suk-
zessiv der Widerstand des Roboterarms gegen den
durch die haptische Geste ausgeübten Druck erhöht
werden, um den Bediener eine entsprechende Rück-
meldung zu liefern. Die Erhöhung des Widerstands
kann dabei durch eine entsprechende Ansteuerung
der in den Gelenkpunkten zwischen Armgliedern des
Roboterarms angeordneten Antriebseinheiten erfol-
gen.

[0024] Die hierdurch erzeugte Rückmeldung kann
dann zur Orientierung in komplexeren Interaktionen
dienen, wie bspw. haptischen Menüs, oder als eine
Art Bestätigung, wenn eine vorherbestimmte hapti-
sche Geste von der Steuereinheit erkannt wurde.

[0025] Die Erfindung betrifft darüber hinaus auch ein
Verfahren zur Steuerung auf der graphischen Benut-
zeroberfläche einer Anzeigevorrichtung eines Robo-
tersystems, das zumindest einen Roboterarm, eine
Steuereinheit zur Steuerung des Roboterarms und
eine Roboterarm-Sensorik aufweist, aufweisend die
Schritte:

- Manipulieren der taktilen Haut des Roboter-
arms durch zumindest eine vorherbestimmte
haptische Geste;

- Erzeugen von Signalen durch die Roboterarm-
Sensorik in Abhängigkeit der vorherbestimmten
haptischen Geste;

- Übertragen der Signale in die Steuereinheit;
und

- Zuordnen der Signale zu unterschiedlichen vor-
herbestimmten Operationen durch die Steuer-
einheit, die der graphischen Benutzeroberfläche
zugeordnet sind.

[0026] Weitere Schritte des erfindungsgemäßen
Verfahrens umfassen

- Erzeugen zumindest einer Rückmeldung in
Abhängigkeit der unterschiedlichen vorherbe-
stimmten Operationen; sowie

- Einstellen der Nachgiebigkeit des Roboterarms
in Abhängigkeit einer vorherbestimmten hapti-
schen Geste.

[0027] Grundsätzlich sind der Art und Weise, wie
hierfür vorherbestimmte haptische Gesten diversen
vorbestimmten Operationen zugeordnet werden sol-
len, keine Grenzen gesetzt.

[0028] Das Prinzip der haptisch gesteuerten Füh-
rung des Roboterarms, wobei der Roboterarm quasi
selbst als eine Eingabevorrichtung fungiert, kann für
diverse Interaktionen herangezogen werden.
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[0029] So kann eine derartige Steuerung beispiel-
weise bei der Programmierung des Robotersystems
und auch bei der Parametrierung von einzelnen
durchzuführenden Operationen verwendet werden,
wodurch sich die Rüstzeiten bei gleichzeitiger Kos-
tenminimierung für solche Robotersysteme reduzie-
ren lassen.

[0030] Darüber hinaus ist es denkbar, dass das
Robotersystem im Betrieb in einer MRK-Umgebung
haptisch angesteuert wird. Z.B. kann ein kräftiger
Schlag des Bedieners gegen den Roboterarm einen
Notfall im Arbeitsbereich signalisieren, wodurch das
Robotersystem zum Abbruch gezwungen wird. Hier-
durch wird die Reaktionszeit verkürzt, da der Bedie-
ner nicht erst in die Nähe eines Notschalters gelan-
gen muss, um diesen zu bedienen.

[0031] Weitere Merkmale und Vorteile ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung eines anhand
der einzigen Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiels.

[0032] In der Fig. 1 ist in perspektivischer Ansicht
ein mehrachsiger Leichtbauroboter gezeigt, der aus
mehreren gelenkig miteinander verbunden Armglie-
dern 10 zusammengesetzt ist.

[0033] Am Beispiel des vorderen Glieds 20, das
mit einem nicht dargestellten Endeffektor zusammen-
wirkt, sind schematisch die möglichen Richtungen
angegeben, die durch haptische Gesten auf das Ro-
botersystem einwirken können.

[0034] So ist es möglich, dass ein Bediener auf das
Glied 20 Zug- oder Druckkräfte in den Richtungen X,
Y, Z ausübt.

[0035] Ein leichtes Drücken auf das Glied 20 in
Z-Richtung kann beispielsweise das Drücken ei-
nes Tastschalters symbolisieren, wobei dieser hap-
tischen Geste dann ein Start-Befehl zugeordnet ist,
der eine vorherbestimmte Operation aktiviert.

[0036] Durch seitliches Drücken des Glieds 20 nach
links (L) oder rechts (R) kann der Bediener durch ein
komplexes Menü einer graphischen Benutzeroberflä-
che auf einer nicht dargestellten Anzeigevorrichtung,
wie dem Bildschirm eines Rechners, geführt werden.
Durch Drücken in Z- oder Y-Richtung kann der im gra-
phischen Menü durch diese haptischen Gesten aus-
gewählte Eintrag dann bestätigt werden.

[0037] Ebenso ist es möglich, die Bewegung des
Glieds 20 in der X-Y-Ebene auf die Bewegung eines
Mauszeigers auf einem Bildschirm zu übertragen so-
wie durch Drücken in Z-Richtung einen „Mausklick“
auszuführen.

[0038] Des Weiteren ist es möglich, dass der Be-
diener auf das Glied 20 eine haptische Drehung R

ausführt, wobei die Höhe des dadurch aufgebrachten
Drehmoments als Signal für die Stärke eines durch
diese Drehung auszuwählenden Parameters heran-
gezogen werden kann. Die haptische Drehung in R-
Richtung simuliert hierbei quasi einen Drehregler.

[0039] Für einen Notfall kann es vorgesehen sein,
dass ein Bediener einfach gegen den Roboterarm
schlägt, angedeutet durch Pfeil P. Das Robotersys-
tem erkennt anhand der Kraft bzw. der Beschleuni-
gung, dass es sich um einen solchen Notfall handelt
und unterbricht dann unverzüglich seine Bewegung.

[0040] Die haptischen Gesten sind nicht auf das vor-
derste Glied 20 beschränkt. Prinzipiell kann jedes ein-
zelne Armglied 10 mit einer solchen Funktionalität
versehen sein.

[0041] Darüber hinaus ist es möglich, dass durch
virtuelle, da frei programmierbare Widerstände beim
Bewegen des Roboterarms das Verhalten von phy-
sikalischen Oberflächen, Knöpfen oder Drehreglern
simuliert werden kann. Auf diese Weise kann das
Robotersystem für sich selbst als eine Steuer- bzw.
Eingabevorrichtung verwendet werden, um komplexe
Systeme und Operationen anzusteuern, die in einem
engen funktionalen Zusammenhang mit dem Robo-
tersystem bzw. seiner gewünschten Funktionsweise
stehen.

Patentansprüche

1.   Robotersystem mit zumindest einem Roboter-
arm, einer Anzeigevorrichtung, einer Steuereinheit
zur Steuerung des Roboterarms und einer Roboter-
arm-Sensorik, wobei die Steuerung und Roboterarm-
Sensorik so ausgelegt sind, dass sie auf vorherbe-
stimmte haptische Gesten des Benutzers, die auf den
Roboterarm wirken, so reagieren, dass das Roboter-
system mindestens eine vorherbestimmte Operation
ausführt, die der haptischen Geste zugeordnet ist,
wobei die Gehäusestruktur des Roboterarms zumin-
dest abschnittsweise mit einer taktilen Haut überzo-
gen ist, über die die haptischen Gesten eingegeben
werden können,
dadurch gekennzeichnet, dass
die haptische Geste einer Steuerung auf der graphi-
schen Benutzeroberfläche der Anzeigevorrichtung
des Robotersystems zugeordnet ist.

2.   Robotersystem nach Anspruch 1, bei dem die
durch die haptische Geste erzeugten Kräfte und/oder
Momente in Abhängigkeit ihrer jeweiligen Richtungen
unterschiedlichen Operationen zugeordnet sind.

3.  Robotersystem nach Anspruch 1 oder 2, bei dem
die durch die haptische Geste erzeugten Kräfte und/
oder Momente in Abhängigkeit ihrer jeweiligen Grö-
ßen unterschiedlichen Operationen zugeordnet sind.
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4.    Robotersystem nach einem der Ansprüche 1
bis 3, bei dem eine unterschiedliche zeitliche Abfol-
ge von haptischen Gesten unterschiedlichen Opera-
tionen zugeordnet ist.

5.    Robotersystem nach einem der Ansprüche 1
bis 4, bei dem die Steuereinheit ausgebildet ist, eine
Rückmeldung in Abhängigkeit der haptischen Geste
zu erzeugen.

6.   Robotersystem nach Anspruch 5, bei dem die
Rückmeldung auditiv und/oder visuell ausgebildet ist.

7.   Robotersystem nach Anspruch 5, bei dem die
Rückmeldung haptisch erfassbar ausgebildet ist.

8.   Robotersystem nach Anspruch 7, bei dem die
Nachgiebigkeit des Roboterarms veränderbar ist.

9.   Verfahren zur Steuerung auf der graphischen
Benutzeroberfläche einer Anzeigevorrichtung eines
Robotersystem, das zumindest einen Roboterarm,
eine Steuereinheit zur Steuerung des Roboterarms
und eine Roboterarm-Sensorik aufweist, wobei die
Gehäusestruktur des Roboterarms zumindest ab-
schnittsweise mit einer taktilen Haut überzogen ist,
aufweisend die Schritte:
- Manipulieren der taktilen Haut des Roboterarms
durch zumindest eine vorherbestimmte haptische
Geste;
- Erzeugen von Signalen durch die Roboterarm-Sen-
sorik in Abhängigkeit der vorherbestimmten hapti-
schen Geste;
- Übertragen der Signale in die Steuereinheit; und
- Zuordnen der Signale zu unterschiedlichen vor-
herbestimmten Operationen durch die Steuereinheit,
die der graphischen Benutzeroberfläche zugeordnet
sind.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, weiter aufweisend:
- Erzeugen zumindest einer Rückmeldung in Abhän-
gigkeit der unterschiedlichen vorherbestimmten Ope-
rationen.

11.   Verfahren nach Anspruch 10, weiter aufwei-
send:
- Einstellen der Nachgiebigkeit des Roboterarms
in Abhängigkeit einer vorherbestimmten haptischen
Geste.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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