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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Simulationsvor-
richtung zum Simulieren von Arbeitsschritten von 
Maschinen, wie Robotern und Werkzeugmaschinen, 
die nach Betriebsprogrammen arbeiten.

[0002] Als Simulationsvorrichtung zum Simulieren 
von Arbeitsschritten von Maschinen, die nach ent-
sprechenden Betriebsprogrammen arbeiten, hat man 
eine Simulationsvorrichtung zum Simulieren von Ar-
beitsschritten von Robotern vorgeschlagen. Diese 
vorgeschlagene Simulationsvorrichtung für Roboter 
muss ein hohe Informationsverarbeitungsfähigkeit 
haben, weil sie eine komplizierte arithmetische Verar-
beitung mit hoher Geschwindigkeit durchführen 
muss. Bei der Durchführung einer Simulation von ei-
nem Robotersystem mit einer Mehrzahl an Robotern 
ist es daher notwendig, dass ein Computer mit hoher 
Informationsverarbeitungsfähigkeit und somit mit ho-
hem Preis verwendet wird. Zudem ist es schwierig, 
eine Simulation von einem Robotersystem mit einer 
großen Anzahl an Robotern durchzuführen, weil die 
Informationsverarbeitungsfähigkeit des Computers 
beschränkt ist.

[0003] US-A-5 666 297 offenbart eine Simulations-
vorrichtung nach der Präambel von Anspruch 1, die 
man zur Simulation und zur Optimierung von Verfah-
rensanlagendesigns auf Gebieten verwendet, wie 
der chemischen und der pharmazeutischen Industrie. 
Die Vorrichtung löst ein Anfangsanlagenmodell durch 
aufeinander folgende modulare Simulation, wodurch 
ein Anfangspunkt erzeugt wird, und erzeugt ein glei-
chungsorientiertes Anlagenmodell, das unter Ver-
wendung des Anfangspunktes initialisiert wird. Das 
gleichungsorientierte Modell wird zum In-Ein-
klang-bringen von Daten, zur Parameterabschät-
zung, Optimierung und Simulation verwendet.

[0004] EP-A-0 415 637 offenbart ein Fabriksystem-
simulationsverfahren und eine Vorrichtung, mit de-
nen eine Anzahl unähnlicher Simulationssysteme ko-
operativ arbeiten können, so dass sie die Bereitstel-
lung einer einzigen Gesamtsimulation von einem 
System bewirken können. Das zu simulierende Sys-
tem wird in diese Simulationssysteme aufgeteilt. An-
schließend werden diese Systeme vernetzt und syn-
chronisiert. Diese Wechselwirkung der unterschiedli-
chen Simulationssysteme erfolgt durch ein Simulati-
onswerkzeug, das es einem Simulationssystem er-
möglicht, Botschaften an andere Systeme zu leiten, 
das den Betrieb aller Simulationssysteme synchroni-
siert, es ermöglicht, dass Teilungselemente gespei-
chert und in diese Systeme herunter geladen werden, 
und es jedem Simulationssystem ermöglicht, wäh-
rend der Erzeugung der damit verbundenen Einzel-
systemsimulation seine eigene native Programmie-
rungssprache zu verwenden.

[0005] Erfindungsgemäß wird eine Simulationsvor-
richtung bereitgestellt zum Simulieren von Arbeits-
schritten einer Mehrzahl von Maschinen, die simultan 
arbeiten sollen, wobei die Simulationsvorrichtung 
Folgendes umfasst: eine Empfangseinrichtung zum 
Empfangen von Information über Arbeitsschritte der 
Maschinen, eine Vereinigungseinrichtung zum Verei-
nigen der Information über Arbeitsschritte der Ma-
schinen und eine Simulationseinrichtung zum Simu-
lieren der gleichzeitigen Arbeitsschritte der Mehrzahl 
von Maschinen auf Basis der Information, die von der 
Vereinigungseinrichtung vereinigt wurde, dadurch 
gekennzeichnet, dass: die Mehrzahl an Maschinen 
nach Arbeitsprogrammen arbeitet; die Empfangsein-
richtung derart eingerichtet ist, dass sie Information 
über die verstreichende Zeit von Arbeitsschritten der 
Maschinen enthält sowie Positionsinformation über 
die Maschinen in Verbindung mit der Information über 
die verstreichende Zeit, die durch arithmetische Ver-
arbeitungseinrichtungen erhalten wird; die Vereini-
gungseinrichtung derart eingerichtet ist, dass sie die 
Positionsinformation über die Mehrzahl Maschinen, 
die von der Empfangseinrichtung in der Reihenfolge 
der verstreichenden Zeit bei simultanen Arbeits-
schritten der Maschinen empfangen wird, vereinigt 
unter Verwendung der Information über die verstrei-
chende Zeit bei den Arbeitsschritten der Mehrzahl an 
Maschinen, die von der Empfangseinrichtung emp-
fangen wird; und die Simulationseinrichtung eine An-
zeigensteuereinrichtung ist, auf der gleichzeitig mo-
dellierte Bilder der Mehrzahl von Maschinen auf einer 
Anzeigeeinrichtung angezeigt wird mithilfe einer Ani-
mation auf Basis der Positionsinformation über die 
Mehrzahl an Maschinen, die von der Vereinigungs-
einrichtung vereinigt wird, wodurch die simultanen 
Arbeitsschritte der Mehrzahl von Maschinen simuliert 
werden.

[0006] Eine Ausführungsform der Erfindung kann 
eine Simulationsvorrichtung bereitstel len, mit der ein 
Betrieb von einem System, das eine Mehrzahl Ma-
schinen, wie Roboter und Werkzeugmaschinen, um-
fasst, zu niedrigen Kosten ohne teuren Computer mit 
hoher Informationsverarbeitungsfähigkeit simuliert 
werden kann.

[0007] Weil die Positionsinformation über die Mehr-
zahl von Maschinen, die getrennt gesammelt wird, 
auf Basis der Information über die verstreichende 
Zeit jeweils in Verbindung mit der Positionsinformati-
on vereinigt werden kann, können die Arbeitsschritte 
der Mehrzahl an Maschinen mit einer kostengünsti-
gen Simulationsvorrichtung gleichzeitig simuliert wer-
den.

[0008] Die Bereitstellungseinrichtung für Betrieb-
sprogramme zum Bereitstellen von Betriebsprogram-
men an die arithmetische Verarbeitungseinrichtung 
kann bei der Simulationsvorrichtung entfallen. In die-
sem Fall können die Betriebsprogramme der arith-
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metischen Verarbeitungseinrichtung in Steuerungen 
der Maschine oder in den Informationsverarbeitungs-
vorrichtungen aus entsprechenden Speichervorrich-
tungen oder Speichermedien bereitgestellt werden.

[0009] Die Simulationsvorrichtung kann die arithme-
tische Verarbeitungseinrichtung enthalten, so dass 
die Simulation der gleichzeitigen Arbeitsschritte der 
Mehrzahl an Maschinen ohne die Maschinensteue-
rungen oder die Informationsverarbeitungsvorrich-
tungen möglich ist.

[0010] Die Information über die verstreichende Zeit 
kann eines umfassen von Zeitinformation beim Aus-
führen des Betriebsprogramms, verstreichende Zeit 
vom Beginn der Ausführung des Betriebsprogramms 
und Empfangszeit der Positionsinformation durch die 
Empfangseinrichtung.

[0011] Die Simulationsvorrichtung kann unterteilt 
sein in einen ersten Simulationsabschnitt mit der Be-
reitstellungseinrichtung für das Betriebsprogramm, 
der Empfangseinrichtung und der Vereinigungsein-
richtung und einen zweiten Simulationsabschnitt mit 
der Anzeigesteuereinrichtung. Auch in diesem Fall 
kann die Bereitstellungseinrichtung für das Betrieb-
sprogramm im ersten Simulationsabschnitt entfallen.

[0012] Das Betriebsprogramm kann einen Interlock-
befehl für die Mehrzahl Maschinen enthalten. In die-
sem Fall zeigt die Anzeigesteuereinrichtung model-
lierte Bilder der Mehrzahl an Maschinen auf der An-
zeigeeinrichtung mittels Animation unter Berücksich-
tigung des Interlockbefehls an.

[0013] Die arithmetische Verarbeitungseinrichtung 
kann eine Steuerung der Maschine und eine Informa-
tionsverarbeitungseinrichtung mit der arithmetischen 
Verarbeitungseinrichtung enthalten, die der Steue-
rung der Maschine gleichwertig ist. Die Maschinen 
können Arbeitsroboter oder Werkzeugmaschinen 
sein.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0014] Es zeigt:

[0015] Fig. 1 ein schematisches Blockdiagramm 
von einer Simulationsvorrichtung nach einer ersten 
Ausführungsform der Erfindung;

[0016] Fig. 2 ein schematisches Blockdiagramm 
von einer Simulationsvorrichtung in einem Maschi-
nensystem nach einer zweiten Ausführungsform der 
Erfindung;

[0017] Fig. 3 ein schematisches Blockdiagramm 
von Simulationsvorrichtungen in einem Maschinen-
system nach einer dritten Ausführungsform der Erfin-
dung;

[0018] Fig. 4 ein Fließschema von der Verarbeitung 
zum Sammeln und Vereinigen historischer Daten 
über Arbeitsschritte von Maschinen;

[0019] Fig. 5 ein Fließschema von der Verarbeitung 
zum Ausführen der Simulation von Arbeitsschritten 
von Maschinen auf Basis der vereinigten historischen 
Daten;

[0020] Fig. 6 ein Schema von einem Beispiel für 
historische Daten über Arbeitsschritte von Maschi-
nen und

[0021] Fig. 7 ein Schema von einem Beispiel für die 
vereinigten historischen Daten.

[0022] Fig. 1 zeigt eine Simulationsvorrichtung 
nach einer ersten Ausführungsform der Erfindung. 
Eine Simulationsvorrichtung 1 besteht aus einem 
Personalcomputer (PC) mit einer Anzeigevorrichtung 
3 und einem Computer-Hauptteil 2. Der Compu-
ter-Hauptteil 2 umfasst einen arithmetischen Verar-
beitungsabschnitt 6, einen Datenspeicherabschnitt 5
und einen Animationsanzeige-Steuerabschnitt 4. Der 
arithmetische Verarbeitungsabschnitt 6 hat eine Da-
tenverarbeitungsfunktion äquivalent zu der Datenver-
arbeitungsfunktion von einer Steuerung zum Steuern 
der Maschine, wodurch ein Betriebsprogramm analy-
siert wird und Betriebsbefehlsdaten (Positionsinfor-
mation und Steuerinformation) für eine Maschine er-
halten werden.

[0023] Zum Simulieren des Betriebs von einem Her-
stellungssystem, das eine Mehrzahl an Maschinen 
umfasst, wie Roboter und Werkzeugmaschinen, wird 
ein Betriebsprogramm für eine der Maschinen, wel-
ches das System bildet, in die Simulationsvorrichtung 
1 über eine Kommunikationsleitung oder ein Spei-
chermedium eingegeben. Der arithmetische Verar-
beitungsabschnitt 6 analysiert das Betriebspro-
gramm und gewinnt Betriebsbefehlsdaten (z.B. Posi-
tionsinformation bezüglich der jeweiligen Achsen der 
Maschine und Steuerinformation, wie einen Interlock-
befehl für eine Warteschlangenverarbeitung) nachei-
nander für die Maschine. Die erhaltenen Betriebsbe-
fehlsdaten werden mit Information über die verstrei-
chende Zeit vom Beginn der Ausführung des Betrieb-
sprogramms nacheinander im Datenspeicherab-
schnitt 5 gespeichert.

[0024] Ebenso wird ein Betriebsprogramm für eine 
andere Maschine in dem System in die Simulations-
vorrichtung 1 eingegeben. Das Betriebsprogramm 
wird von dem arithmetischen Verarbeitungsabschnitt 
6 analysiert, so dass nacheinander Betriebsbefehls-
daten für eine andere Maschine erhalten werden. Die 
erhaltenen Betriebsbefehlsdaten werden mit der In-
formation über die verstreichende Zeit vom Beginn 
der Ausführung des Betriebsprogramms im Daten-
speicherabschnitt 5 gespeichert. Anschließend wer-
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den nacheinander Betriebsprogramme für die restli-
chen Maschinen ausgeführt und Betriebsbefehlsda-
ten für alle Maschinen mit der Information über die 
verstreichende Zeit vom jeweiligen Beginn der Aus-
führung der Betriebsprogramme erhalten.

[0025] Der Animationsanzeige-Steuerabschnitt 4
vereinigt die Betriebsbefehlsdaten für die Maschinen, 
die im Datenspeicherabschnitt 5 gespeichert sind, in 
zeitlicher Reihenfolge, indem er die Betriebsbefehls-
daten in der Reihenfolge der verstreichenden Zeit 
von einem Beginn der gleichzeitigen Arbeitsschritte 
der Maschinen auf Basis der im Datenspeicherab-
schnitt 5 gespeicherten Information über die verstrei-
chende Zeit umordnet. Er zeigt Bilder 7 und 8 von 
dreidimensionalen Modellen der Maschinen an, in-
dem die Bilder 7 und 8 auf Basis der vereinigten Be-
triebsbefehlsdaten der Maschinen bewegt werden, 
wodurch der Betrieb des Maschinensystems simu-
liert wird. Beinhaltet das Betriebsprogramm einen In-
terlockbefehl, wird eine Interlockverarbeitung anhand 
des Interlockbefehls als Code angezeigt, der den In-
halt der Interlockverarbeitung anzeigt. Ferner werden 
die Loci 7a und 8a von gesteuerten Punkten der Ma-
schinen 7 bzw. 8 angezeigt. Bei dem in Fig. 1 gezeig-
ten Beispiel bilden zwei Roboter ein System.

[0026] Fig. 2 zeigt eine Simulationsvorrichtung in 
einem Netzwerk von Steuerungen von Maschinen 
nach einer zweiten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung. Eine Simulationsvorrichtung 11 bei 
dieser Ausführungsform kann die gleiche Hardware-
architektur aufweisen wie die in Fig. 1 gezeigte Simu-
lationsvorrichtung 1, einschließlich des arithmeti-
schen Verarbeitungsabschnittes 6. Der arithmetische 
Verarbeitungsabschnitt 6 kann auch fehlen. Die 
durch den arithmetischen Verarbeitungsabschnitt 6
ausgeführte arithmetische Verarbeitung kann von ei-
ner arithmetischen Verarbeitungsvorrichtung ausge-
führt werden, die bei dieser Ausführungsform außer-
halb der Simulationsvorrichtung 11 bereitgestellt 
wird.

[0027] Die Simulationsvorrichtung 11 ist mit Steue-
rungen 12 für Maschinen, wie Roboter oder Werk-
zeugmaschinen, über eine Kommunikationsleitung 
14 verbunden. Sie ist zudem mit einem Steuersimu-
lator 13 verbunden, der die Funktion des arithmeti-
schen Verarbeitungsabschnittes 6 im Simulator 1 hat, 
nämlich Analysieren des Betriebsprogramms für die 
Maschine, so dass Betriebsbefehlsdaten erhalten 
werden.

[0028] Bei dieser Ausführungsform werden Betrieb-
sprogramme für die Maschinen jeweils in die Steue-
rungen 12 und den Steuersimulator 13 von der Simu-
lationsvorrichtung 11 über die Kommunikationslei-
tung 14 eingegeben. Verfügt die Simulationsvorrich-
tung 11 über den arithmetischen Verarbeitungsab-
schnitt 6, kann ein Betriebsprogramm in den arithme-

tischen Verarbeitungsabschnitt 6 der Simulationsvor-
richtung 11 eingegeben werden.

[0029] Die arithmetischen Verarbeitungsabschnitte 
in den Steuerungen 12 der Maschinen bzw. der Be-
triebssimulator 13 analysieren die eingegebenen Be-
triebsprogramme. Die erhaltenen Betriebsbefehlsda-
ten werden an die Simulationsvorrichtung 11 gesen-
det. Verfügt die Simulationsvorrichtung 11 über den 
arithmetischen Verarbeitungsabschnitt 6, analysiert 
der arithmetische Verarbeitungsabschnitt 6 das ein-
gegebene Betriebsprogramm, und die erhaltenen 
Betriebsbefehlsdaten werden im Datenspeicherab-
schnitt 5 der Simulationsvorrichtung 11 gespeichert. 
Die Simulationsvorrichtung 11 vereinigt die im Daten-
speicherabschnitt 5 gespeicherten Betriebsbefehls-
daten in der Reihenfolge der verstreichenden Zeit 
vom Beginn der gleichzeitigen Arbeitsschritte in der 
zeitlichen Reihenfolge auf Basis der Information über 
die verstreichende Zeit, die mit den jeweiligen Be-
triebsbefehlsdaten zusammenhängt. Dann simuliert 
die Simulationsvorrichtung 11 die Arbeitsschritte der 
Maschinen, indem sie Bilder der dreidimensionalen 
Modelle der Maschinen mittels Animation auf Basis 
der vereinigten Betriebsbefehlsdaten der Maschinen 
in der zeitlichen Reihenfolge vom simultanen Beginn 
der Arbeitsschritte an anzeigt. Beinhaltet das Betrieb-
sprogramm einen Interlockbefehl, mit dem eine Inter-
lockverarbeitung befohlen wird, wird der Code ange-
zeigt, der die Interlockverarbeitung anzeigt.

[0030] Fig. 3 zeigt eine dritte Ausführungsform, wo-
bei die Simulationsvorrichtung in die zwei Simulati-
onsabschnitte einer ersten Simulationsvorrichtung 22
und einer zweiten Simulationsvorrichtung 21 unter-
teilt ist. Siehe Fig. 3: Die erste Simulationsvorrich-
tung 22, die zweite Simulationsvorrichtung 21, Steu-
erungen 23 der Maschinen und ein Steuersimulator 
24 sind miteinander über die Kommunikationsleitung 
25 verbunden. Bei dieser Ausführungsform ist die 
Funktion der Simulationsvorrichtung 11 bei der zwei-
ten Ausführungsform geteilt und den zwei Simulati-
onsvorrichtungen 21 und 22 zugewiesen. Genauer 
gesagt, führt die erste Simulationsvorrichtung 22 die 
Verarbeitung zum Sammeln und Vereinigen der Be-
triebsbefehlsdaten für die Maschinen durch. Die 
zweite Simulationsvorrichtung 21 für die Verarbei-
tung zum Simulieren der Arbeitsschritte der Maschi-
nen auf Basis der vereinigten Betriebsbefehlsdaten 
für die Maschinen durch.

[0031] Die erste Simulationsvorrichtung 22 sendet 
Betriebsprogramme an die Steuerungen 23 der Ma-
schinen, die das System ausmachen, den Steuersi-
mulator 24 zum Ausführen des Betriebsprogramms 
anstelle der Steuerung, wodurch die Betriebsbefehls-
daten gewonnen werden, und zudem an die arithme-
tischen Verarbeitungsabschnitte 6 in den Simulati-
onsvorrichtungen 22 und 21. Sie befiehlt jeweils den 
Steuerungen 23, dem Steuersimulator 24 und zudem 
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den arithmetischen Verarbeitungsabschnitten 6 in 
den Simulationsvorrichtungen 22 und 21, die Betrieb-
sprogramme auszuführen. Die Simulationsvorrich-
tung 22 erhält die Betriebsbefehlsdaten mit zugehöri-
ger Information über die verstreichende Zeit über die 
Kommunikationsleitung 25 und vereinigt die Be-
triebsbefehlsdaten der jeweiligen Maschinen auf Ba-
sis der Information über die verstreichende Zeit in 
zeitlicher Reihenfolge.

[0032] Die Simulationsvorrichtung 21 simuliert die 
Arbeitsschritte der Maschinen, indem sie die Bilder 
der Modelle der Maschinen mittels Animation in zeit-
licher Reihenfolge auf Basis der vereinigten Betriebs-
befehlsdaten anzeigt. Beinhaltet das Betriebspro-
gramm einen Interlockbefehl, wird der Code ange-
zeigt, der die Interlockverarbeitung anzeigt.

[0033] Fig. 4 zeigt die Verarbeitung zum Sammeln 
der Betriebsbefehlsdaten und zum Vereinigen der 
gesammelten Betriebsbefehlsdaten, die von der Si-
mulationsvorrichtung 1 (siehe Fig. 1), der Simulati-
onsvorrichtung 11 (siehe Fig. 2) oder der ersten Si-
mulationsvorrichtung 21 (siehe Fig. 3) durchgeführt 
werden soll. Fig. 5 zeigt die Verarbeitung der Simula-
tion, indem die Bilder dreidimensionaler Modelle der 
Maschinen durch Animation bewegt werden, die von 
der Simulationsvorrichtung 1 (siehe Fig. 1), der Si-
mulationsvorrichtung 11 (siehe Fig. 2) oder der zwei-
ten Simulationsvorrichtung 21 (siehe Fig. 3) durch-
geführt werden soll.

[0034] Zunächst wird eine Kommunikation zwi-
schen der Simulationsvorrichtung und der Informati-
onsverarbeitungsvorrichtung (d.h. der Steuerung der 
Maschine, dem Steuersimulator, dem arithmetischen 
Verarbeitungsabschnitt) ermöglicht, damit das Be-
triebsprogramm der Maschine ausgeführt werden 
kann, die das System ausmacht, so dass die Be-
triebsbefehlsdaten erhalten werden (Schritt A1). Bei 
der in Fig. 1 gezeigten ersten Ausführungsform kann 
dieser Schritt weggelassen werden und muss nicht 
notwendigerweise durchgeführt werden, weil die Si-
mulationsvorrichtung 1 als Informationsverarbei-
tungsvorrichtung dient. Bei der in Fig. 2 gezeigten 
zweiten Ausführungsform umfassen die Informati-
onsverarbeitungsvorrichtungen die Steuerungen 12, 
den Steuersimulator 13 und den arithmetischen Ver-
arbeitungsabschnitt 6, die in der Simulationsvorrich-
tung 1 bereitgestellt werden. Bei der in Fig. 3 gezeig-
ten dritten Ausführungsform umfassen die Informati-
onsverarbeitungsvorrichtungen die Steuerungen 23, 
den Steuersimulator 24 und die Simulationsvorrich-
tungen 21 und 22.

[0035] Dann wird das Betriebsprogramm für eine 
Maschine, die das System ausmacht, zur Informati-
onsverarbeitungsvorrichtung gesendet (Schritt A2) 
und gibt Befehle zur Ausführung der Betriebspro-
gramme an die Informationsverarbeitungsvorrichtun-

gen aus (Schritt A3). Die Informationsverarbeitungs-
vorrichtung führt das Betriebsprogramm durch und 
gewinnt so Betriebsbefehlsdaten, einschließlich Po-
sitionsinformation und Steuerinformation, und sendet 
die erhaltenen Betriebsbefehlsdaten mit einem 
ID-Code, der das Betriebsprogramm (und zudem die 
Maschine, die durch das Betriebsprogramm gesteu-
ert werden soll) identifiziert, sowie Information über 
die verstreichende Zeit vom Beginn der Ausführung 
des Betriebsprogramms an die Simulationsvorrich-
tung.

[0036] Die Simulationsvorrichtung empfängt die Be-
triebsbefehlsdaten mit dem ID-Code und der Infor-
mation über die verstreichende Zeit (Schritt A4) und 
speichert die Positionsinformation und die Steuerin-
formation in der Reihenfolge der verstreichenden Zeit 
als historische Information (Schritt A5). Ein Beispiel 
für die historische Information ist in Fig. 6 gezeigt, in 
der Arbeitsschritte von drei Robotern A, B und C si-
muliert werden, die ein Robotersystem bilden. Je 
nach dem ID-Code werden die Information über die 
verstreichende Zeit T1, T2 und T3, die von den Steu-
erungen der jeweiligen Maschinen empfangen wer-
den, die Positionsinformation (Positionsdaten der 
Achsen J1-J6 der jeweiligen Roboter bei diesem Bei-
spiel) und die Steuerinformation (bei diesem Beispiel 
nicht gezeigt) als historische Information 31a, 31b
und 31c gespeichert.

[0037] Die Verarbeitung von Schritt S4 nach Schritt 
S6 wird wiederholt ausgeführt, bis von der Informati-
onsverarbeitungsvorrichtung, an die das Betriebspro-
gramm gesendet wurde, ein Signal empfangen wird, 
das die Beendigung des Betriebsprogramms anzeigt.

[0038] Wird ermittelt, dass die Ausführung des Be-
triebsprogramms im Schritt A6 beendet ist, geht das 
Verfahren zum Schritt A7. Es wird ermittelt, ob das 
Senden und die Ausführung des Betriebsprogramms 
für alle Maschinen beendet ist, die das System aus-
machen (Schritt A7). Ist es nicht beendet, geht das 
Verfahren zum Schritt A1 zurück und sendet das ver-
bleibende Betriebsprogramm an die zugehörige 
Informationsverarbeitungsvorrichtung, so dass diese 
die oben beschriebene Verarbeitung zum Erhalten 
der historischen Information über die restliche Ma-
schine durchführt und die historische Information 
31a, 31b und 31c erhalten wird, wie in Fig. 6 gezeigt.

[0039] So werden die Positionsinformation und die 
Steuerinformation, die mittels Durchführen des Be-
triebsprogramms für alle Maschinen in dem System 
erhalten werden, mit der zugehörigen Information 
über die verstreichende Zeit erhalten. Dann wird die 
erhaltene historische Information über die Maschinen 
auf Basis der jeweiligen Information über die verstrei-
chende Zeit für die simultanen Arbeitsschritte der Ma-
schinen umgeordnet und vereinigt (Schritt A8).
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[0040] Fig. 7 zeigt ein Beispiel für eine vereinigte 
historische Information, die durch Vereinigen der je-
weiligen historischen Information 31a, 31b und 31c
für die drei in Fig. 6 gezeigten Roboter erhalten wird. 
Zum Zeitpunkt T0, an dem das Betriebsprogramm 
startet, haben alle drei Roboter A, B und C die histo-
rische Information über die Positionsinformation. Die 
Positionsinformation über die drei Roboter A, B und 
C wird für den Zeitpunkt T0 gespeichert. Zum Zeit-
punkt T1 haben die Roboter A und B die historische 
Information, und somit wird die Positionsinformation 
über die Roboter A und B zum Zeitpunkt T1 in der ge-
meinsamen zeitlichen Abfolge gespeichert. Zum Zeit-
punkt T2 haben die Roboter A und C die historische 
Positionsinformation, und somit werden diese Positi-
onsdaten für den Zeitpunkt T2 gespeichert. Anschlie-
ßend werden die historischen Daten über die drei Ro-
boter umgeordnet und zu jeder verstreichenden Zeit 
in der gemeinsamen zeitlichen Abfolge gespeichert. 
So werden die historischen Daten über die Roboter, 
die das Robotersystem ausmachen, in der Reihenfol-
ge der verstreichenden Zeit vom Start der simultanen 
Arbeitsschritte der Maschinen vereinigt. Beinhaltet 
die historische Information einen Interlockverarbei-
tungsbefehl, wird dieser mit der zu vereinigenden Po-
sitionsinformation gespeichert.

[0041] Die Information über die verstreichende Zeit 
kann Zeitinformation bei der Ausführung des Betrieb-
sprogramms oder verstreichende Zeit vom Beginn 
der Ausführung des Betriebsprogramms sein. Infor-
mation in einem Zähler, der die Ausführungsschritte 
des Betriebsprogramms in der Informationsverarbei-
tungsvorrichtung zählt, kann als Zeitinformation bei 
der Ausführung des Betriebsprogramms und als ver-
streichende Zeit vom Beginn der Ausführung des Be-
triebsprogramms verwendet werden. Wird die ver-
streichende Zeit vom Beginn des Betriebsprogramms 
von der Informationsverarbeitungsvorrichtung an die 
Simulationsvorrichtung gesendet, werden die Be-
triebsbefehlsdaten der Maschinen so umgeordnet, 
dass sie auf Basis der verstreichenden Zeit vom Start 
der simultanen Arbeitsschritte der Maschinen verei-
nigt werden. Wird die Zeitinformation bei den jeweili-
gen Betriebsbefehlsdaten von der Informationsverar-
beitungsvorrichtung an die Simulationsvorrichtung 
gesendet, wird die Zeitinformation beim Start des Be-
triebs von der jeweiligen Zeitinformation bei den je-
weiligen Betriebsbefehlsdaten subtrahiert. So wird 
die verstreichende Zeit vom Beginn des Betriebs er-
halten, und die Betriebsbefehlsdaten der Maschinen 
werden so umgeordnet, dass sie auf Basis der erhal-
tenen verstreichenden Zeit vom Beginn der gleichzei-
tigen Arbeitsschritte vereinigt werden.

[0042] Fig. 5 zeigt eine Verarbeitung zur Durchfüh-
rung einer Simulation von dem Betrieb des Maschi-
nensystems auf Basis der so erhaltenen vereinigten 
Betriebsbefehlsdaten. Die Verarbeitung zur Durch-
führung der Simulation wird von der Simulationsvor-

richtung 1 bei der ersten Ausführungsform, der Simu-
lationsvorrichtung 11 bei der zweiten Ausführungs-
form und der zweiten Simulationsvorrichtung 22 bei 
der dritten Ausführungsform ausgeführt.

[0043] Die Bilder dreidimensionaler Modelle der 
Maschinen werden an jeweiligen zuvor festgelegten 
Positionen auf dem Schirm der Anzeigenvorrichtung 
3 angeordnet (B1). Die Positionsinformation über die 
Maschinen zum Startzeitpunkt T0 der Arbeitsschritte 
in den vereinigten Befehlsdaten wird gelesen. Die Bil-
der von dreidimensionalen Modellen der Maschinen 
werden an die jeweiligen Positionen bewegt, die 
durch die Positionsinformation der Maschinen zum 
Startzeitpunkt T0 ermittelt werden (Schritt B2).

[0044] Es wird ermittelt, ob ein Simulationsstartbe-
fehl ausgegeben wird oder nicht (Schritt B3) und ge-
wartet, bis das Simulationsstartsignal ausgegeben 
wird. Es wird ermittelt, dass der Simulationsstartbe-
fehl ausgegeben wird, die Positionsinformation der 
jeweiligen Maschinen wird aus den vereinigten Be-
triebsbefehlsdaten in der Reihenfolge der verstrei-
chenden Zeit vom simultanen Betriebsstart an gele-
sen (Schritt B4), und die Bilder der dreidimensionalen 
Modelle der Maschinen werden an die jeweiligen Po-
sitionen bewegt, die anhand der gelesenen Positi-
onsinformation ermittelt werden, so dass die Arbeits-
schritte der Maschinen simuliert werden (Schritt B5). 
Die Steuerinformation, wie Interlocksignale, wird 
durch Codes oder Signale angezeigt, die den Inhalt 
der Steuerinformation anzeigen. Die Verarbeitung 
der Schritte B4 und B5 wird wiederholt ausgeführt, 
bis im Schritt B6 ermittelt wird, dass die Simulation 
der Maschinen auf Basis der sämtlichen vereinigten 
Betriebsbefehlsdaten beendet ist, so dass der Be-
trieb der Maschinen in dem System simuliert wird.

[0045] Bei der dritten Ausführungsform erfolgt die 
Verarbeitung zur Korrektur und Vereinigung der Be-
triebsbefehlsdaten durch die erste Simulationsvor-
richtung 22. Die Verarbeitung zum Anzeigen der Bil-
der von den dreidimensionalen Modellen der Maschi-
nen durch Animation wird von der zweiten Simulati-
onsvorrichtung 21 ausgeführt. Bei der ersten und 
zweiten Ausführungsform führen die gleiche Simula-
tionsvorrichtung 1 und die gleiche Simulationsvor-
richtung 11 die Verarbeitung durch; das Verfahren 
kann von Schritt A8 in Fig. 4 zum Schritt B1 in Fig. 5
übergehen.

[0046] Bei der zweiten und dritten Ausführungsform 
wird ein Betriebsprogramm von der Simulationsvor-
richtung zur Informationsverarbeitungseinrichtung 
gesendet, die arithmetische Verarbeitungsfunktion 
besitzt, so dass sie die Betriebsbefehlsdaten der Po-
sitionsinformation durch Verarbeiten des Betrieb-
sprogramms der Maschine erhält. Das Betriebspro-
gramm wird nicht notwendigerweise von der Simula-
tionsvorrichtung zur Informationsverarbeitungsvor-
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richtung gesendet. Das Betriebsprogramm kann in 
die Steuerung der Maschine oder den Betriebssimu-
lator eingegeben werden. Die Positionsinformation, 
d.h. die Betriebsbefehlsdaten, die mittels Ausführen 
des Betriebsprogramms erhalten werden, kann mit 
Information über die verstreichende Zeit an die Simu-
lationsvorrichtung gesendet werden, die dann die Po-
sitionsinformation über alle Maschinen, die das Sys-
tem bilden, mit der jeweiligen Information über die 
verstreichende Zeit sammelt.

[0047] Den Ausführungsformen zufolge werden die 
Arbeitsschritte von Maschinen je nach den jeweiligen 
Betriebsprogrammen durch eine arithmetische Verar-
beitungseinheit oder eine Mehrzahl an arithmeti-
schen Verarbeitungseinheiten analysiert, so dass die 
Positionsinformation der Maschinen mit zugehöriger 
Information über die verstreichende Zeit erhalten 
wird. So wird die Positionsinformation aller Maschi-
nen, die das System ausmachen, gesammelt und in 
der Reihenfolge der verstreichenden Zeit von simul-
tanen Arbeitsschritten der Maschinen vereinigt. Die 
Arbeitsschritte der Maschine werden simuliert, indem 
modellierte Bilder der Maschinen je nach der verstrei-
chenden Zeit vom Start der simultanen Arbeitsschrit-
te an bewegt werden. Somit ist es nicht notwendig, 
dass eine arithmetische Verarbeitungseinheit die Be-
triebsprogramme für die Maschinen ausführt, damit 
die Betriebsdaten der Maschinen, die das System 
ausmachen, gleichzeitig erhalten werden. Eine teure 
Informationsverarbeitungsvorrichtung ist daher nicht 
erforderlich, damit die Simulationsvorrichtung zu 
niedrigen Kosten bereitgestellt wird.

[0048] Wird ferner dem System eine neue Maschine 
hinzugefügt, kann die Simulation der Arbeitsschritte 
von allen Maschinen, die das System bilden, durch-
geführt werden, indem die Positionsinformation der 
neu hinzugefügten Maschine mit der Information 
über die verstreichende Zeit erhalten wird. Wird eine 
der Maschinen ausgetauscht, die das System aus-
machen, kann die Simulation der Arbeitsschritte des 
modifizierten Systems durchgeführt werden, indem 
die Positionsinformation der ausgetauschten Maschi-
ne erhalten wird. So wird eine Modifikation des Sys-
tems leicht bewältigt.

Patentansprüche

1.  Simulationsvorrichtung (1, 11; 21, 22) zum Si-
mulieren von Arbeitsschritten einer Mehrzahl von 
Maschinen, die simultan arbeiten sollen, umfassend:  
eine Empfangseinrichtung zum Empfangen von In-
formation über Arbeitsschritte der Maschinen;  
eine Vereinigungseinrichtung zum Vereinigen der In-
formation über Arbeitsschritte der Maschinen; und  
eine Simulationseinrichtung zum Simulieren der 
gleichzeitigen Arbeitsschritte der Mehrzahl Maschi-
nen auf Basis der Information, die von der Vereini-
gungseinrichtung vereinigt wurde;  

dadurch gekennzeichnet, dass:  
die Mehrzahl Maschinen nach Arbeitsprogrammen 
arbeiten;  
wobei die Empfangseinrichtung (5) derart eingerich-
tet ist, dass sie Information über die verstreichende 
Zeit von Arbeitsschritten der Maschinen enthält so-
wie Positionsinformation über die Maschinen in Ver-
bindung mit der Information über die verstreichende 
Zeit, die durch arithmetische Verarbeitungseinrich-
tungen (6; 12, 13; 23, 24) erhalten wird;  
wobei die Vereinigungseinrichtung (4, 22) derart ein-
gerichtet ist, dass sie die Positionsinformation über 
die Mehrzahl Maschinen, die von der Empfangsein-
richtung in der Reihenfolge der verstreichenden Zeit 
bei simultanen Arbeitsschritten der Maschinen emp-
fangen wird, vereinigt unter Verwendung der Informa-
tion über die verstreichende Zeit bei den Arbeits-
schritten der Mehrzahl Maschinen, die von der Emp-
fangseinrichtung empfangen wird; und  
die Simulationseinrichtung eine Anzeigensteuerein-
richtung (4, 21) ist, auf der gleichzeitig modellierte Bil-
der (7, 8) der Mehrzahl Maschinen auf einer Anzeig-
einrichtung (3) angezeigt werden mithilfe einer Ani-
mation auf Basis der Positionsinformation über die 
Mehrzahl Maschinen, die von der Vereinigungsein-
richtung vereinigt wird, wodurch die simultanen Ar-
beitsschritte der Mehrzahl Maschinen simuliert wer-
den.

2.  Simulationsvorrichtung zum Simulieren von 
Arbeitsschritten einer Mehrzahl Maschinen nach An-
spruch 1, die zudem umfasst:  
eine Bereitstellungseinrichtung für Betriebsprogram-
me (22) zum Bereitstellen von Betriebsprogrammen 
an die arithmetische Verarbeitungseinrichtung (6; 12, 
13; 23, 24), damit die Information über die verstrei-
chende Zeit von Arbeitsschritten der Maschinen und 
die Positionsinformation der Maschinen in Verbin-
dung mit der Information über die verstreichende Zeit 
erhalten werden kann.

3.  Simulationsvorrichtung zum Simulieren von 
Arbeitsschritten einer Mehrzahl Maschinen nach An-
spruch 1 oder 2, die die arithmetische Verarbeitungs-
einrichtung (6) enthält.

4.  Simulationsvorrichtung zum Simulieren von 
Arbeitsschritten einer Mehrzahl Maschinen nach An-
spruch 1, 2 oder 3, wobei die Information über die 
verstreichende Zeit eines umfasst von Zeitinformati-
on beim Ausführen des Betriebsprogramms und ver-
streichende Zeit vom Beginn der Ausführung des Be-
triebsprogramms.

5.  Simulationsvorrichtung zum Simulieren von 
Arbeitsschritten einer Mehrzahl Maschinen nach ei-
nem vorhergehenden Anspruch, wobei die Simulati-
onsvorrichtung unterteilt ist in einen ersten Simulati-
onsabschnitt (22) mit der Empfangseinrichtung und 
einen zweiten Simulationsabschnitt (21) mit der An-
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zeigesteuereinrichtung.

6.  Simulationsvorrichtung zum Simulieren von 
Arbeitsschritten einer Mehrzahl Maschinen nach An-
spruch 5, wobei der erste Simulationsabschnitt (22) 
eine erste Bereitstellungseinrichtung für Betriebspro-
gramme aufweist.

7.  Simulationsvorrichtung zum Simulieren von 
Arbeitsschritten einer Mehrzahl Maschinen nach ei-
nem vorhergehenden Anspruch, wobei das Betrieb-
sprogramm einen Interlockbefehl für die Mehrzahl 
Maschinen enthält und die Anzeigesteuereinrichtung 
(4, 21) die modellierten Bilder (7, 8) der Mehrzahl Ma-
schinen auf der Anzeigeinrichtung (3) anzeigt mittels 
Animation unter Berücksichtigung des Interlockbe-
fehls.

8.  Simulationsvorrichtung zum Simulieren von 
Arbeitsschritten einer Mehrzahl Maschinen nach ei-
nem vorhergehenden Anspruch, wobei die arithmeti-
sche Verarbeitungseinrichtung (6) entweder aus ei-
ner Steuerung (12, 13; 23, 24) der Maschine besteht 
oder aus einer Informationsverarbeitungseinrichtung 
(2) mit einer arithmetischen Verarbeitungseinrich-
tung, die der Steuerung der Maschine gleichwertig 
ist.

9.  Simulationsvorrichtung zum Simulieren von 
Arbeitsschritten einer Mehrzahl Maschinen nach ei-
nem vorhergehenden Anspruch, wobei die Maschi-
nen Arbeitsroboter umfassen.

10.  Simulationsvorrichtung zum Simulieren von 
Arbeitsschritten einer Mehrzahl Maschinen nach ei-
nem vorhergehenden Anspruch, wobei die Maschi-
nen Werkzeugmaschinen umfassen.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
8/13



DE 602 19 570 T2    2008.01.03
Anhängende Zeichnungen
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