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(57) Abstract: A method for positioning one or more
milking cups on a teat ( 11) or on a plurality of teats ( 11)
of a milk-yielding animal has the following Steps: a) a
perspective 3D direct recording is made of the at least
one or more milking cups (5) and the one or more teats
( 11) of the milk-yielding animal; b) the relative distance
between the milking cup(s) (5) and the teat(s) ( 11) is then
determined from the 3D direct recording using an image
processing device, c) a control device (10) uses the d i
stance determination from step b) to calculate a drive m o
vement for one or more actuators (6, 8) for moving the
milking cup(s) (5), which movement must be respectively
carried out by the milking cup(s) (5) and is used to redu-
ce the relative distance determined between the milking
cup(s) (5) and the teats ( 11), d) the drive movement is
carried out and completed provided that an error does not
occur, and/or e) one or more of the 3D direct recordings
made is/are evaluated using diagnosis and/or is/are stored
for diagnosis and/or is/are Output.

(57) Zusammenfassung:
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Fig. 2



Ein Verfahren zum Ansetzen eines oder mehrerer Melkbecher an eine Zitze ( 11) oder an mehrere Zitzen ( 11) eines milchgebenden
Tieres weist folgende Schritte auf: a) es wird eine perspektivische 3D-Direktaufnahme von dem wenigstens einen oder den mehre
ren Melkbechern (5) und der einen oder den mehreren Zitzen ( 11) des milchgebenden Tieres getätigt; b) sodann wird aus der 3D-
Direktaufhahme mit einer Bild Verarbeitungseinrichtung der relative Abstand zwischen dem oder den Melkbechern (5) und der
oder den Zitzen ( 11) ermittelt, c) mit Hilfe der Distanzbestimmung aus Schritt b) wird von einer Steuerung seinrichtung (10) eine
von dem oder den Melkbechern (5) jeweils durchzuführende Ansteuerbewegung für einen oder mehrere Aktuatoren (6, 8) zum
Bewegen des oder der Melkbecher (5) errechnet, mit welcher der ermittelte relative Abstand zwischen dem oder den Melkbechern
(5) und den Zitzen ( 11) verringert wird, d) die Ansteuerbewegung wird durchgeführt und abgeschlossen, sofern kein Fehler auf
tritt, und/oder e) es wird/werden eine oder mehrere der getätigten 3D-Direktaufnahmen mittels einer Diagnose ausgewertet
und/oder für eine Diagnose gespeichert und/oder ausgegeben.



Verfahren und Vorrichtung zum Ansetzen eines Melkbechers

an eine Zitze eines Tieres

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ansetzen wenigstens eines Melkbechers

an eine Zitze eines Tieres nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und eine Vorrich

tung zur Durchführung des Verfahrens.

Es ist ein wesentliches Problem von Melkrobotern, die Position der Zitzen des zu

melkenden Tieres schnell und zuverlässig zu bestimmen. Da ein Melkroboter an Ie-

benden Tieren eingesetzt wird, muss er insbesondere dazu in der Lage sein, physio

logische Unterschiede zwischen den Tieren zu erkennen und unvorhergesehene

Bewegungen der Tiere zu erfassen und bei der Bestimmung der Zitzenposition zu

berücksichtigen.

Ein gattungsgemäßes Verfahren und eine gattungsgemäße Vorrichtung sind aus der

DE 103 5 1 549 A l bekannt. In dieser Schrift wird vorgeschlagen, mit Hilfe einer

Erkennungseinrichtung, die Koordinaten einer Zitze im Raum und ggf. die Koordi

naten eines Melkbechers im Raum zu ermitteln und dann in Abhängigkeit von dieser

Messung den Melkbecher an den Ort der Zitze zu bewegen und an die Zitze anzu-

setzen. Diese Lösung hat sich an sich bewährt, sie benötigt aber eine besonders prä

zise arbeitende Messeinrichtung zur Absolutbestimmung der Positionen im Raum

und eine große Rechenleistung.

Die derzeit eingesetzten Melkroboter verwenden in der Regel eine Zitzenfindungs-

Vorrichtung, die mit Hilfe einer Kamera und einem Laser arbeitet. Mit Hilfe dieser

Komponenten wird ein Lasertriangulations-System realisiert, das auf den bewegli

chen Teilen des Melkroboters angeordnet ist.

Die Kamera erkennt die Reflektion des roten Laserlichtes und aufgrund der syn-

chronisierten Bewegungen der Aktuatoren des Melkroboters kann die Zitzenposition

errechnet werden. Um die Melkbecher anzusetzen, muss die bekannte Vorrichtung

allerdings auch hier die absolute Position der Zitzenbecheröffnung können. Dies b e

deutet, dass eine sehr hohe, genaue Korrelation zwischen den Elementen der Robo

terkinematik (d.h. insbesondere den von Aktuatoren betätigten Teilen dieser Kine-



matik), der Melkbecheröffnung, dem Zitzenfindungssensor und der ausgesuchten

Zitze bestehen muss.

Um diese hohe Genauigkeit zu erreichen, müssen relativ teure Positionssensoren

wie Encoder eingesetzt werden, und es ist eine sehr genaue Kalibrierung des gesam

ten Systems erforderlich.

Wenn eine Kuh gegen die Mechanik des Melkroboters tritt, kann dies zudem eine

mechanische Abweichung zur Folge haben, infolge der die vorgegebene absolute

Position von der gespeicherten Kalibrierposition differiert. Im schlimmsten Fall

kann es sogar möglich sein, dass eine komplette Neukalibrierung des Systems durch

den Service des Herstellers notwendig ist.

Zur Lösung dieses Problems wird in der WO 2007/104 124 A l offenbart, die Zitzen

und den oder die Melkbecher in einer gemeinsamen 3D-Direktaufnahme festzuhal

ten und die Messung der Position der einen oder mehreren Zitzen im Bezug auf den

oder die Melkbecher als Relativmessung auszugestalten. Auf diese Weise werden

die Messung und damit auch der Ansetzvorgang erheblich vereinfacht

Die Erfindung hat vor diesem Hintergrund die Aufgabe, ein weiter optimiertes Ver

fahren und eine weiter optimierte Vorrichtung zum Ansetzen eines Melkbechers an

eine Zitze eines Tieres zu schaffen.

Die Erfindung löst diese Aufgabe in Hinblick auf das Verfahren durch den Gegens-

tand des Anspruchs 1 und in Hinblick auf die Vorrichtung durch den Gegenstand

des Anspruchs 16.

Die Erfindung schafft nach Anspruch 1 ein Verfahren zum Ansetzen eines oder

mehrerer Melkbecher an eine Zitze oder an mehrere Zitzen eines milchgebenden

Tieres, das folgende Schritte aufweist:

a : es wird eine perspektivische 3D-Direktaufnahme von dem wenigstens einen oder

den mehreren Melkbechern und der einen oder den mehreren Zitzen des milch

gebenden Tieres getätigt;



b : sodann wird aus der 3D-Direktaufnahme der relative Abstand zwischen dem o-

der den Melkbechern und der oder den Zitzen ermittelt,

c : mit Hilfe der Distanzbestimmung aus Schritt b) wird von einer Steuerungsein

richtung eine von dem oder den Melkbechern jeweils durchzuführende Ansteu-

erbewegung für einen oder mehrere Aktuatoren zum Bewegen des Melkbechers

oder der Melkbecher errechnet, mit welcher der ermittelte relative Abstand zwi

schen dem Melkbecher oder den Melkbechern und den Zitzen verringert wird,

d : die Ansteuerbewegung wird durchgeführt und abgeschlossen, sofern kein Fehler

auftritt, und/oder

e : es wird/werden eine oder mehrere der getätigten 3D-Direktaufnahmen mittels e i

ner Diagnose ausgewertet und/oder für eine Diagnose gespeichert und/oder au s

gegeben.

Vorzugsweise erfolgt das Speichern oder Ausgeben der 3D-Direktaufnahme zumin-

dest beim Auftreten eines Fehlers in Schritt d).

Vorzugsweise wird beim Auftreten eines Fehlers ein Alarm gegeben und/oder der

Ansetzvorgang abgebrochen.

Es ist zweckmäßig und zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs vorteilhaft, wenn

in Schritt b) eine jedenfalls teilweise rechnergestützte Diagnose der getätigten 3D-

Aufnahme erfolgt. So kann in Schritt b) eine Diagnose der getätigten 3D-Aufnahme

anhand eines tierspezifischen Vergleichs mit vorgespeicherten Daten, insbesondere

anhand eines Vergleichs mit Daten früherer Ansetzvorgänge erfolgen.

Die Ansteuerbewegung der Melkbecher (des wenigstens eines Melkbechers oder der

mehreren Melkbecher) umfasst ein Ansteuern der zum Bewegen und Ausrichten der

Melkbecher erforderlichen Roborterkinematik, d.h. in der Regel ein Ansteuern des

oder der Aktuatoren des Tragarms für das Melkzeug und/oder ein Ansteuern des

Aktuators für den Melkbecher.

Mit Hilfe der 3D-Kamera (3D-Direktkamera) ist es möglich, eine Aufnahme zu täti

gen, auf der sowohl das Ziel (die Zitzen) als auch die Melkbecher gemeinsam zu se

hen sind.



Die Vorrichtung besteht aus der 3D-Direktkamera, und der Bildverarbeitungs- und

Steuerungseinrichtung für die Aktuatoren, wobei die letztere Einrichtung software-

und hardwareseitig zu einer Einrichtung zusammengefasst sein kann oder aus ge

trennten Einrichtungen bestehen kann.

Die 3D-Kamera erzeugt eine perspektivische Ansicht des Euters (schräg von unten)

und der Zitzenbecher bzw. Melkbecher. Sodann wird mit Hilfe der Aufnahme eine

relative Abstandsmessung zwischen den Zitzen und den Melkbechern durchgeführt.

Durch diese Daten wird die Steuerung der Achsen aktiviert und der Zitzenbecher

wird relativ zur Zitze bewegt. Vorzugsweise werden die Zitzenbecher durch eine

ständige Neuberechnung der relativen aktuellen Abstände aus neuen Aufnahmen in

einfacher Weise zielgerecht positioniert.

Sollte z.B. ein Ansetzvorgang nach wiederholtem Versuch nicht erfolgreich durch-

geführt sein, wird in diesem Fehlerfall wenigstens eine der 3D-Direktaufnahmen,

die zum Ansetzen verwendet werden soll oder sollte, im Kamerasystem oder an an

derer Stelle der SteuerungsVorrichtung des Melkroboters gespeichert. Sollte ein A n

setzvorgang ohne Erfolg abgebrochen werden oder besonders lange dauern, kann

das Bild mit dem entsprechenden Fehlercode auch an ein Herdenmanagement-

System (einen übergeordneten Rechner mit entsprechenden Programmen) gesendet

werden. Dort kann dann z.B. vom Landwirt eine Diagnose durchgeführt werden, um

zu ermitteln, warum der Ansetzvorgang bei dem jeweiligen Tier nicht automatisch

durchgeführt werden konnte. So ist es denkbar, dass die Diagnose ergibt, dass das

Tier aufgrund einer außergewöhnlichen Eutergeometrie besser in eine Handanset-

zergruppe aufgenommen wird.

Es ist denkbar, dass die Diagnose vor Ort an einem Eingabe- und Ausgabeterminal

des Melkroboters erfolgt. Vorzugsweise wird die Diagnose aber als Ferndiagnose,

insbesondere über das Internet, durchgeführt.

Weitere - auch für sich erfinderische - Weiterbildungen des erfindungsgemäßen

Verfahrens sind in den Ansprüchen 13 und 15 angegeben, deren Vorteile sich aus

der nachfolgenden Figurenbeschreibung erschließen.



Die Erfindung schafft auch einen Melkroboter nach Anspruch 17 mit einer Vorrich

tung nach Anspruch 16. Vorzugsweise weist dieser eine Steuerungs Vorrichtung mit

einem modularen Aufbau auf.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels unter Bezug

auf die Zeichnung näher beschrieben. Es zeigt:

Fig. Ia eine photoartige 3D-Direktaufnahme eines Euters eines Tieres;

Fig. Ib eine aus der Aufnahme aus Fig. 1 erstellte Umrisszeichnung;

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer 3D-Direktaufnahme des Euters ei-

nes Tieres und der Melkbecher eines Melkzeugs; und

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Teils einer erfindungsgemäßen Vor

richtung.

Fig. 3 zeigt einen Teil einer erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 zum Ansetzen eines

Melkbechers an eine Zitze eines Tieres, die wiederum ein Teil eines hier ansonsten

nichtdargestellten automatischen Melkroboters ist, welcher wenigstens einen Melk

platz oder mehrere Melkplätze zum Melken milchgebender Tiere aufweist.

Die Vorrichtung 1 weist hier in vorzugsweise Ausgestaltung ein Melkzeug 2 auf,

das ein Milchsammeistück 3 aufweist, welches über kurze Milchschläuche 4 mit

Melkbechern 5 verbunden ist. Den kurzen Milchschläuchen 4 ist ferner jeweils zu

mindest ein Aktuator 6 zugeordnet, mit denen die kurzen Milchschläuche 4 und d a

mit die Melkbecher 5 jeweils aus einer abgesenkten in eine angehobene Stellung

bewegt werden können. In Fig. 3 befindet sich ein Teil der Melkbecher 5 in der ab-

gesenkten Position und einer der Melkbecher 5 in der angehobenen Position.

Das Melkzeug 2 ist an einem ein- oder mehrteiligen Tragarm 7 angeordnet, dem

wenigstens einer oder mehrere Aktuatoren 8 zugeordnet sind, die es ermöglichen,

den Tragarm 7 an einem hier nicht dargestellten Grundgerüst an dem Melkplatz in

einem vorgegebenen Raumabschnitt in den drei Raumdimensionen X, Y und Z zu

bewegen.

An, vorzugsweise auf dem Tragarm 7 ist als Erkennungseinrichtung eine SD-

Direktkamera 9 angeordnet, die eine Bildverarbeitungs- und Steuerungseinrichtung



10 aufweist und/oder an eine solche angeschlossen ist, welche die Aufnahmen der

3D-Direktkamera 9 auswertet und aus den Aufnahmen Steuerbewegungen für die

Aktuatoren 6 und/oder 8 errechnet und die Aktuatoren entsprechend ansteuert. Die

Aufnahmen werden ggf. auch gespeichert. Wie aus der realistischen Aufnahme der

Fig. Ia im Zusammenspiel mit der mehr schematischen Aufnahme der Fig. 2 und

der rein der Anschaulichkeit halber aus Fig. Ia erstellten Umrisszeichnung Fig. Ib zu

erkennen, kann quasi direkt in die 3D-Direktaufnahme ein räumliches Koordinaten

system gelegt werden, aus dem der Relativabstand X zwischen der Zitze und den

jeweiligen Melkbechern ermittelbar ist.

Die Auswertungs- und Steuerungseinrichtung kann einen Teil einer übergeordneten

Steuerungsvorrichtung sein, welche zur Überwachung und Steuerung des gesamten

Melkroboters in dessen Betrieb dient. Bevorzugt wird aber eine dezentrale, modula-

re Auslegung des Melkroboters und insbesondere auch der Steuerungs Vorrichtung

des Melkroboters, bei welcher an einen zentralen Datenbus (z.B. Ethernet) des

Melkroboters verschiedene autarke Rechner zur Steuerung jeweils autarker Funkti

onsbereiche angeschlossen sind, wobei einer dieser Funktionsbereiche die automati

sche Zitzenfindung und das automatischen Ansetzen der Melkbecher an die gefun

denen Zitzen umfasst.

Um die Melkbecher 5 an die Zitzen 11 eines Euters 12 eines zu melkenden Tieres,

das den Melkroboter betreten hat, anzusetzen, wird zunächst eine SD-

Direktaufnahme von den Melkbechern 5 und dem Euter des zu melkenden, sich im

Melkroboter befindlichen Tieres getätigt (siehe Fig. 1 und 2). Vorzugsweise wird

die Aufnahme aus einer Position schräg unterhalb der Zitzen getätigt. Bevorzugt

wird die Aufnahme mit der 3D-Direktkamera 9 aus einer vorgegebenen Grundposi

tion, die empirisch ermittelt werden kann, getätigt, und die es in der Regel ermög

licht, eine Aufnahme zu tätigen, auf welcher sowohl die Zitzen des Tieres als auch

die Melkbecher abgebildet sind.

Sodann wird aus der 3D-Direktaufnahme direkt der relative Abstand zwischen den

Melkbechern 5 und den Zitzen 11 ermittelt, ohne die Position der Zitzen 11 im

Raum absolut zu bestimmen. Mit Hilfe dieser Distanzbestimmung wird mit einer

Steuereinrichtung eine von der Roboterkinematik am Melkzeug bzw. dem oder den



Melkbechern 5 durchzuführende Ansteuerbewegung errechnet, die notwendig ist,

um den Abstand zwischen dem oder den Melkbechern 5 und der oder den Zitzen 11

zu verringern. Um unvorhergesehene Bewegungen des Tieres zu erfassen und ggf.

ausgleichen zu können, ist es sinnvoll, das Minimieren des Abstandes zwischen den

Zitzenbechern 5 und den Zitzen regelnd vorzunehmen, was bedeutet, dass wieder

holt - z.B. in einem vorgegeben Zeitraster - 3D-Direkt- Aufnahmen getätigt werden,

um immer wieder den relativen Abstand zwischen dem oder den Melkbechern 5 und

der oder den Zitzen 11 als zu minimierende Größe zu erfassen bzw. zu ermitteln und

um aus den ermittelten Größen Stellsignale für den oder die Aktuatoren zu ermit-

teln, mit dem/denen die Lage der Melkbecher 5 im Raum veränderbar ist und um die

Stellglieder der Roboterkinematik - die Aktuatoren 6 und 8 zur Bewegung der

Melkbecher 5 und des Tragarms 7 - entsprechend anzusteuern.

Nach einer bevorzugten Ausführung werden der oder die Melkbecher 5 insgesamt

gleich zu Beginn des Ansetzvorganges oder jedenfalls nach einem ersten Grobaus

richten des Tragarms 7 nach einer ersten Aufnahme in die angehobene Stellung b e

wegt (siehe Fig. 2).

Sodann wird diagnoseartig ermittelt, ob auf der 3D-Direktaufnahme sämtliche Zit-

zen 11 des Tieres und sämtliche Melkbecher 6 zum Melken des Tieres abgebildet

sind. Ein Ansetzen der Melkbecher erfolgt nur, wenn zwischen sämtlichen bekann

ten Zitzen und jeweils wenigstens einem der Melkbecher jeweils eine relative Ent

fernung sinformation aus der Aufnahme ermittelbar ist (analog zu Fig. 2, wo aber b e

reits einer der Melkbecher 5 an eine der Zitzen 11 angesetzt wurde).

Sofern es nicht möglich ist, aus der getätigten Aufnahme oder nach ggf. weiteren

Aufnahmen nach einem Bewegen des Tragarmes 7 in eine oder mehrere andere Po

sitionen diagnoseartig sämtliche Zitzen 11 eines Tiere zur ermitteln, kann der A n

setzvorgang abgebrochen und ggf. ein Fehlersignal ausgegeben werden.

Es kann ferner der Ansetzvorgang abgebrochen und ggf. ein Fehlersignal ausgege

ben und vorzugsweise wenigstens eine Aufnahme gespeichert werden, wenn aus der

3D-Direktaufnahme diagnoseartig rechnergestützt oder von einem Bediener ein



sonstiger Fehlerfall ermittelt wird, so eine fehlende (z.B. abgetretene Zitze) oder e i

ne kranke Zitze oder dgl.)

Es ist besonders vorteilhaft, ggf. die Aufnahme oder Aufnahmen, die mit diesem

Fehlerfall oder einem anderen möglichen Fehlerfall getätigt wurde, zu speichern, um

anhand dieser Aufnahmen ggf. eine weiterführende Diagnose durchzuführen. So ist

es u.U. für den Landwirt möglich, anhand der Aufnahme festzulegen, ob das Tier in

eine handzumelkende Gruppe von Tieren eingeordnet werden sollte oder ob es sich

zum Beispiel um ein stark verschmutztes oder verletztes Tier handelt.

Die Diagnose kann vor Ort an einem Eingabe- und Ausgabeterminal des Melkrobo

ters erfolgen oder im Rahmen einer Ferndiagnose z.B. über das Internet. Es kann

auch direkt rechnergestützt mit der Einrichtung 10 eine Diagnose z.B. durch Ver

gleich mit vorgespeicherten Daten erfolgen. Die durch das Speichern der Aufnah-

men der Zitzenfindungs Vorrichtung mögliche Diagnose erleichtert den Betrieb des

Melkroboters erheblich.

Schließlich ermöglicht es die Erfindung auch, die Ausrichtung der Zitzen im Raum

zu ermitteln. Weicht diese von der Vertikalen stark ab, ist es denkbar, die Melkbe-

eher 5 beim Ansetzen an die Zitzen 11 entsprechend zu dieser Ausrichtinformation

auszurichten.



Bezugszeichen

Vorrichtung 1

Melkzeug 2

Milchsammeistück 3

Milchschläuche 4

Melkbecher 5

Aktuator 6

Tragarm 7

Aktuatoren 8

3D-Direktkamera 9

Bildverarbeitungs- und Steuerungseinrichtung 10

Zitzen 11

Euter 12



Ansprüche

1. Verfahren zum Ansetzen eines oder mehrerer Melkbecher an eine Zitze ( 11)

oder an mehrere Zitzen ( 11) eines milchgebenden Tieres, mit folgenden

Schritten:

a) es wird eine perspektivische 3D-Direktaufnahme von dem wenigstens

einen oder den mehreren Melkbechern (5) und der einen oder den meh

reren Zitzen ( 11) des milchgebenden Tieres getätigt;

b) sodann wird aus der 3D-Direktaufnahme mit einer BildVerarbeitungsein-

richtung der relative Abstand zwischen den Melkbechern (5) und der o-

der den Zitzen ( 11) ermittelt,

c) mit Hilfe der Distanzbestimmung aus Schritt b) wird von einer Steue

rung seinrichtung (10) eine von dem oder den Melkbechern (5) jeweils

durchzuführende Ansteuerbewegung für einen oder mehrere Aktuatoren

(6, 8) zum Bewegen des oder der Melkbecher (5) errechnet, mit welcher

der ermittelte relative Abstand zwischen dem oder den Melkbechern (5)

und der oder den Zitzen ( 11) verringert wird,

d) die Ansteuerbewegung wird durchgeführt und abgeschlossen, sofern

kein Fehler auftritt, und/oder

e) es wird/werden eine oder mehrere der getätigten 3D-Direktaufnahmen

mittels einer Diagnose ausgewertet und/oder für eine Diagnose gespei

chert und/oder ausgegeben.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest beim

Auftreten eines Fehlers in Schritt d) das Speichern oder Ausgeben der SD-

Direktaufnahme erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt

b) eine rechnergestütze Diagnose der getätigten 3D-Aufnahme erfolgt.

4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass in

Schritt b) eine Diagnose der getätigten 3D-Aufnahme anhand eines tierspe

zifischen Vergleichs mit vorgespeicherten Daten, insbesondere anhand eines

Vergleichs mit Daten früherer Ansetzvorgänge erfolgt.



5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich

net, dass während des Ansetzvorganges beim Auftreten eines Fehlers ein

Alarm gegeben und/oder der Ansetzvorgang abgebrochen wird.

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich

net, dass die 3D-Direktaufnahme aus einer Position unterhalb der Zitzen

( 11) des zu melkenden Tieres getätigt wird.

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-

net, dass mit Hilfe der gespeicherten Aufnahmen ermittelt wird, ob ein Tier

in eine handzumelkende Gruppe von Tieren eingeordnet werden soll oder ob

es sich um ein stark verschmutztes oder verletztes Tier handelt.

8. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-

net, dass die Diagnose vor Ort direkt an einem Eingabe- und Ausgabetermi

nal des Melkroboters erfolgt.

9. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich

net, dass die Diagnose als Ferndiagnose durchgeführt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Diagnose als

Ferndiagnose über das Internet durchgeführt wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10 oder nach den Merkmalen a)

bis d) des Anspruchs 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausrichtung der

Zitzen ( 11) im Raum ermittelt wird und dass der oder die Melkbecher (5)

beim Ansetzen an die Zitzen ( 11) entsprechend zu dieser Ausrichtinformati

on schräg zur Vertikalen ausgerichtet werden, wenn die Zitzen ( 11) um

mehr als einen vorgegebenen Grenzwertwinkel schräg zur Vertikalen ste-

hen.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet,

dass ermittelt wird, ob auf der 3D-Direktaufnahme sämtliche bekannten Z it

zen ( 11) des zu melkenden Tieres und sämtliche Melkbecher (5) des Melk-



zeugs (2) abgebildet sind und dass ein Ansetzen nur erfolgt, wenn zwischen

sämtlichen Zitzen ( 11) und jeweils einem der Melkbecher (5) jeweils eine

relative Entfernungsinformation aus der Aufnahme ermittelbar ist.

13. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche oder nach den Merkma

len a) bis d) des Anspruchs 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Minimieren

des Abstandes zwischen den Zitzenbechern und den Zitzen regelnd erfolgt,

wobei wiederholt - z.B. in einem vorgegeben Zeitraster - die Schritte a) bis

d) des Anspruchs 1 durchlaufen werden.

14. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich

net, dass im Schritt a) eine perspektivische 3D.Direktaufnahme getätigt

wird.

15. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche oder nach den Merkma

len a) bis d) des Anspruchs 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Ansetzvor

gang abgebrochen und ggf. ein Fehlersignal ausgegeben und vorzugsweise

wenigstens eine Aufnahme gespeichert werden, wenn aus der SD-

Direktaufnahme ein sonstiger Fehlerfall ermittelt wird, so eine fehlende

(z.B. abgetretene Zitze) oder eine kranke Zitze oder dgl.)

16. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der vorstehenden

Ansprüche, gekennzeichnet durch eine 3D-Direktkamera (9) und eine an die

3D-Direktkamera angeschlossene Bildverarbeitungs- und Steuerungseinrich-

tung (10), welche dazu ausgelegt ist, direkt aus getätigten SD-

Direktaufnahmen den relativen Abstand zwischen dem oder den Melkbe

chern und der oder den Zitzen des zu melkenden Tieres zu bestimmen und

eine entsprechende Ansteuerbewegung für eine Roboterkinematik zum B e

wegen der er zu ermitteln und durchzuführen und die ferner dazu ausgelegt

ist, die getätigten 3D-Direktaufnahmen für eine Diagnose auszuwerten

und/oder diese zumindest dann zu speichern, wenn während des Ansetzens

ein Fehlerfall auftritt.

17. Melkroboter, gekennzeichnet durch eine Vorrichtung nach Anspruch 16.



8. Melkroboter, insbesondere nach Anspruch 17, gekennzeichnet durch einen

modularen Aufbau seiner SteuerungsVorrichtung.
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