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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Befes-
tigungsvorrichtung, die ermöglicht, dass mehrere Befesti-
gungswerkzeuge schnell und mit hoher Präzision an meh-
reren Befestigungsstellen angeordnet werden können. Ei-
ne Befestigungsvorrichtung, die mehrere Befestigungsteile
an mehreren Befestigungsstellen eines Gegenstands be-
festigt ist ausgestattet mit mehreren Befestigungswerkzeu-
gen, einem Bewegungsmechanismus, um die mehreren Be-
festigungswerkzeuge relativ zueinander zu bewegen, einem
Bildaufnahmeteil, das mehrere Befestigungsstellen abbildet,
ein Befestigungspositions-Berechnungsteil, das die Bildda-
ten der mehreren Befestigungsstellen als Basis verwendet,
um die Positionen mehrerer Befestigungsstellen zu berech-
nen, und eine Bewegungssteuerung, die die Positionen der
berechneten mehreren Befestigungsstellen als Basis zum
Steuern des Bewegungsmechanismus verwendet, um we-
nigstens ein Befestigungswerkzeug zu bewegen, sodass die
einzelnen Befestigungswerkzeuge an Positionen angeord-
net werden, wodurch ermöglicht wird, dass die Befestigungs-
teile an den entsprechenden Befestigungsstellen befestigt
werden.
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Beschreibung

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Befes-
tigungsvorrichtung, ein Robotersystem und ein Be-
festigungsverfahren zum Befestigen mehrerer Befes-
tigungsteile an einem Werkstück.

2. Beschreibung der verwandten Technik

[0002] Aus dem Stand der Technik ist ein Robo-
ter bekannt, der mehrere Befestigungsteile, wie et-
wa Schrauben, an einem Gegenstand basierend auf
Bilddaten des abgebildeten Gegenstands, wie etwa
ein Werkstück, befestigen kann (siehe beispielswei-
se die japanische Patentschrift Nr. H05-293725A und
die japanische Patentschrift Nr. 2003-225837A).

[0003] Der in den obengenannten Patentschriften
beschriebene Roboter weist ein einzelnes Befesti-
gungswerkzeug auf, das ein Befestigungsteil an ei-
nem Gegenstand befestigen kann. Wenn die Befesti-
gungsarbeit ausgeführt wird, positioniert der Roboter
das Befestigungswerkzeug basierend auf den Bild-
daten des abgebildeten Gegenstands an einer an
dem Gegenstand ausgebildeten Befestigungsstelle.
Wenn es somit entsprechend einem derartigen Robo-
ter erforderlich wird, mehrere Befestigungsteile an ei-
nem Gegenstand zu befestigen, ist es notwendig, das
einzelne Befestigungswerkzeug separat an jeder der
mehreren an dem Gegenstand ausgebildeten Befes-
tigungsstellen zu positionieren, so dass letzten Endes
viel Zeit für die Befestigungsarbeit aufgewendet wird.

[0004] Weiterhin ist aus dem Stand der Technik
ebenfalls ein Roboter bekannt, der mehrere Befesti-
gungswerkzeuge aufweist, wobei jedoch bei einem
derartigen Roboter der Abstand zwischen den Befes-
tigungswerkzeugen (d. h. die Teilung) fest ist. Wenn
es bei einem derartigen herkömmlichen Roboter er-
forderlich wird, mehrere Befestigungsteile an einem
Gegenstand mit verschiedenen Teilungen zu befes-
tigen, kann somit die Befestigungsarbeit nicht effi-
zient ausgeführt werden, das es nicht möglich ist,
die Teilungen der Befestigungswerkzeuge entspre-
chend der Teilungen zwischen den an dem Gegen-
stand ausgebildeten Befestigungsstellen zu ändern.

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0005] Nach einem Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung umfasst eine Befestigungsvorrichtung zum Be-
festigen mehrerer Befestigungsteile an mehreren an
einem Gegenstand vorgesehenen Befestigungsstel-
len mehrere Befestigungswerkzeuge, einen Bewe-
gungsmechanismus zum Bewegen der mehreren
Befestigungswerkzeuge relativ zueinander, ein Bild-

aufnahmeteil, das die mehreren Befestigungsstellen
abbildet, ein Befestigungspositions-Berechnungsteil,
das die Positionen der mehreren Befestigungsstellen
basierend auf Bilddaten der durch das Bildaufnahme-
teil abgebildeten mehreren Befestigungsstellen be-
rechnet, und eine Bewegungssteuerung, die den Be-
wegungsmechanismus basierend auf den berech-
neten Positionen der mehreren Befestigungsstellen
steuert, um mindestens eines der Befestigungswerk-
zeuge zu bewegen, sodass die einzelnen Befesti-
gungswerkzeuge an Positionen angeordnet werden,
an denen die einzelnen Befestigungswerkzeuge die
Befestigungsteile an den entsprechenden Befesti-
gungsstellen befestigen können.

[0006] Die mehreren Befestigungswerkzeuge kön-
nen ein festes erstes Befestigungswerkzeug und ein
relativ zum ersten Befestigungswerkzeug bewegli-
ches zweites Befestigungswerkzeug aufweisen. In
diesem Fall kann die Bewegungssteuerung den Be-
wegungsmechanismus steuern, um das zweite Be-
festigungswerkzeug relativ zum ersten Befestigungs-
werkzeug zu bewegen, sodass der Abstand zwischen
dem ersten Befestigungswerkzeug und dem zwei-
ten Befestigungswerkzeug gleich dem Abstand zwi-
schen einer ersten Befestigungsstelle und einer zwei-
ten Befestigungsstelle der mehreren Befestigungs-
stellen wird.

[0007] Die Befestigungsvorrichtung kann ferner mit
einer Basis versehen sein, an der das erste Befes-
tigungswerkzeug festgelegt ist. Der Bewegungsme-
chanismus kann eine Schiene, die an der Basis vor-
gesehen ist, ein Werkzeughalterungsteil, das beweg-
lich an der Schiene angebracht ist und das das zwei-
te Befestigungswerkzeug hält, und ein Leistungsteil,
das das Werkzeughalterungsteil entlang der Schie-
ne bewegt, aufweisen. Die Befestigungsvorrichtung
kann ferner mit mehreren Werkzeugantrieben, die je-
weils jedes der mehreren Befestigungswerkzeuge ro-
tieren lassen, und einer Rotationssteuerung, die die
mehreren Werkzeugantriebe zum gleichzeitigen Ro-
tieren der mehreren Befestigungswerkzeuge steuert,
versehen sein.

[0008] Nach einem anderen Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Robotersystem mit einem Ro-
boterarm, einer Robotersteuerung, die den Robo-
terarm steuert, und mit der obengenannten Befes-
tigungsvorrichtung bereitgestellt. Die Robotersteue-
rung umfasst eine Bewegungssteuerung und steu-
ert den Roboterarm, um die mehreren Befestigungs-
werkzeuge relativ zum Gegenstand zu positionieren.

[0009] Die mehreren Befestigungswerkzeuge kön-
nen am Roboterarm angebracht sein. In diesem Fall
kann der Roboterarm betrieben werden, um die meh-
reren Befestigungswerkzeuge zur Ausführung der
Befestigungsarbeit an dem Gegenstand zu bewegen.
Weiterhin können die mehreren Befestigungswerk-
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zeuge an einer von dem Roboterarm separaten Stel-
le angeordnet werden. In diesem Fall kann der Ro-
boterarm den Gegenstand greifen und betätigt wer-
den, um den Gegenstand an eine Stelle zu bewe-
gen, an der die mehreren Befestigungswerkzeuge die
Befestigungsarbeit ausführen. Ferner kann die Robo-
tersteuerung die Betätigung des Roboterarms basie-
rend auf den Bilddaten steuern.

[0010] Nach noch einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung umfasst ein Verfahren zum Befes-
tigen mehrerer Befestigungssteile an mehreren an ei-
nem Gegenstand vorgesehenen Stellen mittels einer
mehrere Befestigungswerkzeuge aufweisenden Be-
festigungsmaschine die Schritte des Abbildens der
mehreren Befestigungsstellen, Berechnen der Posi-
tionen der mehreren Befestigungsstellen basierend
auf Bilddaten der mehreren abgebildeten Befesti-
gungsstellen, und das Bewegen von mindestens ei-
nem der mehreren Befestigungswerkzeuge basie-
rend auf den berechneten Positionen der mehre-
ren Befestigungsstellen, sodass die einzelnen Be-
festigungswerkzeuge an Positionen angeordnet wer-
den, an denen die einzelnen Befestigungswerkzeuge
die Befestigungsteile an den entsprechenden Befes-
tigungsstellen befestigen können.

[0011] Die mehreren Befestigungswerkzeuge um-
fassen ein erstes Befestigungswerkzeug und ein
zweites Befestigungswerkzeug, das sich relativ zum
ersten Befestigungswerkzeug bewegen kann. In die-
sem Fall kann der Schritt des Berechnens der Posi-
tionen der mehreren Befestigungsstellen das Berech-
nen, basierend auf den Bilddaten, des Abstands zwi-
schen einer ersten Befestigungsstelle und einer zwei-
ten Befestigungsstelle der mehreren Befestigungs-
stellen umfassen.

[0012] Ferner kann der Schritt des Bewegens der
Befestigungswerkzeuge umfassen, das zweite Be-
festigungswerkzeug relativ zum ersten Befestigungs-
werkzeug zu bewegen, sodass ein Abstand zwischen
dem ersten Befestigungswerkzeug und dem zweiten
Befestigungswerkzeug gleich dem Abstand zwischen
der ersten Befestigungsstelle und der zweiten Befes-
tigungsstelle wird.

[0013] Das Verfahren kann ferner umfassen, die
mehreren Befestigungswerkzeuge und den Gegen-
stand relativ zueinander durch einen Roboterarm
zu bewegen. Die mehreren Befestigungswerkzeu-
ge können an dem Roboterarm angebracht werden.
In diesem Fall kann der Schritt des Positionierens
von Befestigungswerkzeugen und des Gegenstands
relativ zueinander umfassen, die mehreren Befesti-
gungswerkzeuge an Positionen zum Ausführen der
Befestigungsarbeit an dem Gegenstand durch Betä-
tigen des Roboterarms zu bewegen.

[0014] Die mehreren Befestigungswerkzeuge kön-
nen an einer vom Roboterarm separaten Stelle an-
geordnet werden. In diesem Fall kann der Schritt des
Positionierens der mehreren Befestigungswerkzeu-
ge und des Gegenstands relativ zueinander umfas-
sen, den Gegenstand durch den Roboterarm zu grei-
fen und zu transportieren, um den Gegenstand an ei-
ne Stelle zu bewegen, an der die mehreren Befesti-
gungswerkzeuge die Befestigungsarbeit an dem Ge-
genstand ausführen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0015] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm eines Roboter-
systems gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung;

[0016] Fig. 2 ist eine vergrößerte Ansicht einer in
Fig. 1 gezeigten Befestigungsmaschine;

[0017] Fig. 3A zeigt eine Draufsicht des in Fig. 1 ge-
zeigten Gegenstands;

[0018] Fig. 3B zeigt eine Querschnittsansicht des
Gegenstands entlang der Schnittlinie b-b in Fig. 3A;

[0019] Fig. 4 ist ein Ablaufdiagramm, das ein Be-
triebsverfahren des in Fig. 1 gezeigten Robotersys-
tems zeigt;

[0020] Fig. 5 ist ein Ablaufdiagramm, das Einzelhei-
ten des Schritts S11 in Fig. 4 zeigt;

[0021] Fig. 6A ist eine Ansicht zur Erklärung des
Schritts S1 in Fig. 4 und des Schritts S112 in Fig. 5
und zeigt die Zustände vor und nach der Bewegung
des Befestigungswerkzeugs bei Schritt S1;

[0022] Fig. 6B ist eine Ansicht der Befestigungsma-
schine und des in Fig. 6A gezeigten Gegenstands in
Richtung des in Fig. 6A gezeigten Pfeils „b” gesehen;

[0023] Fig. 7 zeigt die Anordnung von Befestigungs-
werkzeugen und des Gegenstands zur Zeit des Starts
des Schritts S8 in Fig. 4;

[0024] Fig. 8 ist ein Blockdiagramm eines Roboter-
systems gemäß einer weiteren Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung;

[0025] Fig. 9 ist ein Ablaufdiagramm, das ein Be-
triebsverfahren des in Fig. 8 gezeigten Robotersys-
tems zeigt;

[0026] Fig. 10 ist ein Ablaufdiagramm, das Einzel-
heiten des Schritts S11' in Fig. 9 zeigt;

[0027] Fig. 11 ist eine Ansicht zur Erklärung des
Schritts S1' in Fig. 9 und zeigt die Zustände vor und
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nach der Bewegung des Befestigungswerkzeugs im
Schritt S1'; und

[0028] Fig. 12 ist eine Ansicht, die die Anordnung
des Befestigungswerkzeugs und des Gegenstands
zur Zeit des Starts des Schritts S8 in Fig. 9 zeigt.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0029] Nachfolgend werden Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung ausführlich anhand der
Zeichnungen erklärt. Zunächst wird mit Bezug auf
Fig. 1 ein Robotersystem 10 gemäß einer Ausfüh-
rung der vorliegenden Erfindung erklärt. Das Ro-
botersystem 10 gemäß der vorliegenden Erfindung
dient der Befestigung mehrerer Schrauben B als Be-
festigungsteile am Gegenstand A.

[0030] Das Robotersystem 10 umfasst einen Robo-
ter 11 zum Befestigen von Schrauben und eine Robo-
tersteuerung 12, die den Roboter 11 steuert. Die Ro-
botersteuerung 12 steuert direkt oder indirekt jedes
der den Roboter 11 darstellenden Elemente. Der Ro-
boter 11 ist beispielsweise ein vertikaler mehrgelen-
kiger Roboter mit mehreren Gelenkachsen und um-
fasst einen Roboterarm 13, ein Roboterarm-Antriebs-
teil 14, das den Roboterarm 13 antreibt, und eine Be-
festigungsvorrichtung 100.

[0031] Der Roboterarm 13 ist mit einem (nicht ge-
zeigten) Schwenkständer verbunden, der um eine
vertikale Achse rotieren kann. Der Roboterarm 13
umfasst einen (nicht gezeigten) unteren Arm, der
am Schwenkständer angebracht ist, und einen vor-
deren Arm 13a, der am unteren Arm angeracht ist.
Ein Gelenk 15 ist am Vorderende des vorderen Arms
13a angebracht. Das Roboterarm-Antriebsteil 14 be-
treibt den Roboterarm 13 durch Antreiben der an den
Schwenkachsen des Roboterarms 13 vorgesehenen
Servomotoren entsprechend einem Befehl von der
Robotersteuerung 12.

[0032] Die Befestigungsvorrichtung 100 umfasst ei-
ne Befestigungsmaschine 101, die die Schrauben B
am Gegenstand A befestigt, eine Bewegungssteue-
rung 102 zum Steuern eines später erklärten Bewe-
gungsmechanismus, ein Befestigungspositions-Be-
rechnungsteil 103, das die Positionen der Befesti-
gungsstellen auf dem Gegenstand A, an denen die
Schrauben B befestigt werden sollen berechnet, und
ein Bildaufnahmeteil 104 zum Abbilden des Gegen-
stands A. In der vorliegenden Ausführungsform führt
die Robotersteuerung 12 die Funktionen der Bewe-
gungssteuerung 102 und des Befestigungspositions-
Berechnungsteils 103 aus. Einzelheiten zu den Funk-
tionen der Bewegungsteuerung 102 und des Befesti-
gungspositions-Berechnungsteils 103 werden später
noch erklärt.

[0033] Das Bildaufnahmeteil 104 umfasst einen Bild-
sensor, wie einen CCD- oder CMOS-Sensor, sowie
einen Bildprozessor, der die Daten eines abgebilde-
ten Gegenstands verarbeitet. Das Bildaufnahmeteil
104 wandelt das durch eine Linse eintretende Bild
des Gegenstands photoelektrisch um und gibt Bildda-
ten aus, die bildverarbeitet sind. Das Bildaufnahme-
teil 104 bildet den Gegenstand A entsprechend eines
Befehls von der Robotersteuerung 12 ab und sen-
det die Bilddaten des Gegenstands A an die Roboter-
steuerung 12. Das Bildaufnahmeteil 104 ist beispiels-
weise am Roboterarm 13 befestigt und beim Abbil-
den des Gegenstands A an einer vorbestimmten Po-
sition positioniert. Die Robotersteuerung 12 zeichnet
die Position des Bildaufnahmeteils 104 vorab in Form
von Koordinaten in einem 3D-Raum auf.

[0034] Das Robotersystem 10 umfasst eine Rota-
tionssteuerung 16 zum Rotieren der an der Befes-
tigungsmaschine 101 vorgesehenen Befestigungs-
werkzeuge 111, 112. Die Rotationssteuerung 16 ist
kommunizierend mit der Robotersteuerung 12 ver-
bunden. Die Rotationssteuerung 16 kommuniziert
mit der Robotersteuerung 12 und rotiert die Befesti-
gungswerkzeuge 111, 112, um die Schrauben B am
Gegenstand A zu befestigen.

[0035] Als nächstes wird mit Bezug auf die Fig. 2
der Aufbau der Befestigungsmaschine 101 ausführ-
lich beschrieben. Die Befestigungsmaschine 101 um-
fasst eine Basis 110, die mit dem Gelenk 15 des Ro-
boterarms 13 verbunden ist, sowie ein erstes Befes-
tigungswerkzeug 111 und ein zweites Befestigungs-
werkzeug 112, die an der Basis 110 vorgesehen sind.
Die Basis 110 ist ein stabförmiges Teil, das sich li-
near entlang einer Achse O0 erstreckt. An der Unter-
seite des distalen Endes der Basis 110 ist ein davon
nach unten ragendes erstes Werkzeughalterungsteil
113 befestigt. Das erste Befestigungswerkzeug 111
ist über das erste Werkzeughalterungsteil 113 an der
Basis 110 befestigt.

[0036] Ferner ist an der Unterseite der Basis 110 ei-
ne Schiene 114 befestigt, die sich linear vom proxi-
malen Ende der Basis 110 zu einer Position in der Nä-
he des ersten Werkzeughalterungsteils 113 entlang
der Achse O0 erstreckt. Die Schiene 114 ist ein hoh-
les Teil und hält in ihrem Innern eine Gewindespin-
del (nicht gezeigt). Ein Motor 116 ist an einem proxi-
malen Endteil 115 der Basis 110 befestigt. Die oben
erwähnte Gewindespindel ist mit einer Abtriebswelle
(nicht gezeigt) des Motors 116 verbunden. Der Mo-
tor 116 funktioniert als Leistungsteil, das die Abtriebs-
welle zum Rotieren entsprechend dem Befehl von der
Robotersteuerung 12 antreibt.

[0037] Das zweite Werkzeughalterungsteil 117 ist
beweglich an der Schiene 114 angebracht. Das
zweite Werkzeughalterungsteil 117 weist ein Ver-
bindungsteil auf (nicht gezeigt), das mit der oben-
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genannten Gewindespindel verschraubt wird. Über
das Verbindungsteil wird das zweite Werkzeughalte-
rungsteil 117 entlang der Achse O0 angetrieben, wie
in der Figur durch die Pfeile D0 angezeigt, während
die Gewindespindel zum Rotieren durch den Motor
116 angetrieben wird. Das zweite Befestigungswerk-
zeug 112 wird durch die zweite Werkzeughalterung
117 gehalten.

[0038] Folglich bewegt sich das zweite Befesti-
gungswerkzeug 112 entlang der Achse O0 zusam-
men mit dem zweiten Werkzeughalterungsteil 117,
wenn das zweite Werkzeughalterungsteil 117 bewegt
wird. Somit werden in der vorliegenden Ausführungs-
form das zweite Befestigungswerkzeug 112 durch die
Schiene 114, das sich entlang der Schiene 114 bewe-
gende zweite Werkzeughalterungsteil 117, der Motor
116, der als das Leistungsteil zum Antreiben der Ge-
windespindel funktioniert, und ein Kugelgewindeme-
chanismus mit der Gewindespindel entlang der Ach-
se O0 bewegt. Das heißt, die Schiene 114, das zwei-
te Werkzeughalterungsteil 117, der Motor 116 und
der Kugelgewindemechanismus funktionieren als ein
Bewegungsmechanismus zum Bewegen des zweiten
Befestigungswerkzeugs 112.

[0039] Das erste Befestigungswerkzeug 111a um-
fasst eine Welle 111a, die sich entlang einer Achse O1
senkrecht zur Achse O0 erstreckt, und einen Werk-
zeugantrieb (nicht gezeigt), der die Welle 111a an-
treibt, um sie rotieren zu lassen. Eine erste an dem
Gegenstand A zu befestigende Schraube B1 wird an
der Spitze der Welle 111a angesetzt. Der Werkzeug-
antrieb ist im Innern des ersten Befestigungswerk-
zeugs 111 angeordnet und treibt die Welle 111a ent-
sprechend einem Befehl von der obengenannten Ro-
tationssteuerung 16 zum Rotieren um die Achse O1
an, wie durch die Pfeile D1 in der Figur angedeutet.

[0040] In ähnlicher Weise umfasst das zweite Befes-
tigungswerkzeug 112 eine Welle 112a, die sich ent-
lang der Achse O2 parallel zur Achse O1 erstreckt,
sowie einen Werkzeugantrieb (nicht gezeigt), der die
Welle 112a antreibt, um sie zu rotieren. Eine zwei-
te an dem Gegenstand A zu befestigende Schrau-
be B2 wird an der Spitze der Welle 112a angesetzt.
Der Werkzeugantrieb des zweiten Befestigungswerk-
zeugs 112 ist im Innern des zweiten Befestigungs-
werkzeugs 112 angeordnet und treibt die Welle 112a
entsprechend einem Befehl von der obengenannten
Rotationssteuerung 16 zum Rotieren um die Achse
O2 an, wie durch die Pfeile D2 in der Figur angedeutet.

[0041] Die Basis 110 der Befestigungsmaschine 101
ist mit dem Vorderende des vorderen Arms 13a des
Roboterarms 13 über das Gelenk 15 verbunden. Das
Gelenk 15 hält die Basis 110, um um die Achse O4 ro-
tieren zu können. Die Achse O4 erstreckt sich recht-
winklig zur Achse O3 des vorderen Arms 13a (er-
streckt sich in der Vorwärts-Rückwärts-Richtung von

Fig. 2). Des Weiteren hält das Gelenk 15 die Basis
110, um um die Achse O5 rotieren zu können. Die
Achse O5 ist rechtwinklig zur Achse O4 und kann um
die Achse O4 rotieren. Die Achse O0 der Basis 110
ist rechtwinklig zur Achse O5 und kann um die Achse
O5 rotieren.

[0042] Als nächstes wird mit Bezug auf die Fig. 3A
und Fig. 3B kurz der Gegenstand A erklärt, an dem
die Schrauben B durch die Befestigungsvorrichtung
100 befestigt werden. In der vorliegenden Ausfüh-
rungsform umfasst der Gegenstand A ein Werkstück
W und eine Bohrschablone J, die auf dem Werkstück
W angeordnet ist. Das Werkstück W ist mit insgesamt
vier Schraubenlöchern 21, 22, 23 und 24 an vorbe-
stimmten Positionen ausgebildet.

[0043] Des Weiteren ist die Bohrschablone J mit ins-
gesamt vier Durchgangslöchern 31, 32, 33 und 34 an
den Schraubenlöchern 21, 22, 23 und 24 des Werk-
stücks entsprechenden Positionen ausgebildet. Um
das Werkstück W und die Bohrschablone J aneinan-
der zu befestigen, fügt die Befestigungsvorrichtung
100 die Schrauben B durch die Durchgangslöcher 31,
32, 33 und 34 der Bohrschablone J ein und schraubt
sie in die Schraubenlöcher 21, 22, 23 und 24 des
Werkstücks W in dem Zustand, in dem die Bohrscha-
blone J auf dem Werkstück W wie in den Fig. 3A und
Fig. 3B gezeigt angeordnet ist.

[0044] Als nächstes wird mit Bezug auf die
Fig. 1–Fig. 7 der Betriebsablauf des Robotersystems
10 gemäß der vorliegenden Ausführungsform erklärt.
Wie oben erläutert dient das Robotersystem 10 dazu,
das Werkstück W und die Bohrschablone J aneinan-
der zu befestigen. Nachdem der Betriebsablauf ge-
mäß der vorliegenden Ausführungsform, wie in Fig. 4
gezeigt, gestartet wird, betreibt die Robotersteuerung
im Schritt S1 den Roboterarm 13, um die Befesti-
gungswerkzeuge 111, 112 zur Vorarbeitsposition zu
bewegen.

[0045] Insbesondere sendet die Robotersteuerung
12 entsprechend einem Roboterprogramm einen Be-
fehl an das Roboterarm-Antriebsteil 14 und betreibt
den Roboterarm 13, um die Befestigungswerkzeuge
111, 112 an den vorbestimmten Vorarbeitspositionen
nahe am Gegenstand A anzuordnen. Der Betriebs-
ablauf bei Schritt S1 wird schematisch in Fig. 6A ge-
zeigt. Wie in Fig. 6A bei Schritt S1 gezeigt werden
die Befestigungswerkzeuge 111, 112 durch die Betä-
tigung des Roboterarms 13 von der durch „X” in der
Figur angezeigten Ausgangsposition zur durch „Y” in
der Figur angezeigten Vorarbeitsposition bewegt.

[0046] Es ist anzumerken, dass das obengenannte
Roboterprogramm Betriebsbefehle für den Roboter-
arm enthält, um die Befestigungswerkzeuge 111, 112
durch den Roboterarm 13 an die Vorarbeitsposition Y
zu bewegen. Dieses Roboterprogramm wird zusam-
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mengestellt, indem dem Roboter 11 der Pfad von der
Position des Roboterarms 13 an der Ausgangspositi-
on X zur Position des Roboterarms 13 an der Vorar-
beitsposition gelehrt wird.

[0047] Mit Bezug wiederum auf Fig. 4 bildet bei
Schritt S2 die Robotersteuerung 12 die mehreren Be-
festigungsstellen ab. Insbesondere sendet die Robo-
tersteuerung 12 einen Befehl an das Bildaufnahme-
teil 104, um den Gegenstand A, der z. B. durch einen
Förderer zu einer vorbestimmten Position transpor-
tiert wird, von der Oberseite des Gegenstands A ab-
zubilden. Aufgrund dessen bildet die Robotersteue-
rung 12 die an der Bohrschablone J ausgebildeten
Durchgangslöcher 31, 32, 33 und 34 (oder die am
Werkstück W ausgebildeten Schraubenlöcher 21, 22,
23 und 24) als die mehreren Befestigungsstellen ab.

[0048] Bei Schritt S3 bestimmt die Robotersteue-
rung 12, ob der Betriebsvorgang des Abbildens
der Befestigungsstellen entsprechend abgeschlos-
sen wurde. Insbesondere analysiert die Roboter-
steuerung 12 die von dem Bildaufnahmeteil 104 emp-
fangenen Bilddaten und bestimmt, ob alle der insge-
samt vier Durchgangslöcher 31, 32, 33 und 34 er-
kannt wurden. Wenn die Robotersteuerung 12 alle
Durchgangslöcher 31, 32, 33 und 34 erkannt hat, ent-
scheidet sie auf JA und geht weiter zu Schritt S4.
Wenn hingegen die Robotersteuerung 12 nicht zu-
mindest eines der Durchgangslöcher 31, 32, 33 und
34 erkennen konnte, entscheidet sie auf NEIN und
kehrt zu Schritt S2 zurück.

[0049] Bei Schritt S4 berechnet die Robotersteue-
rung 12 die Positionen der Befestigungsstellen im
Gegenstand A, an denen die Schrauben B befes-
tigt werden sollen. Insbesondere berechnet die Ro-
botersteuerung 12 die Koordinaten der an der Bohr-
schablone vorgesehenen Durchgangslöcher 31, 32,
33 und 34 (d. h., Schraubenlöcher 21, 22, 23 und 24
des Werkstücks W) basierend auf den Bilddaten des
Gegenstands A, die Koordinaten des Abbildungsteils
104 und die Sichtliniendaten des Abbildungsteils 104.
In der vorliegenden Ausführungsform funktioniert so-
mit die Robotersteuerung 12 als Befestigungsposi-
tions-Berechnungsteil 103, das die Positionen der
Befestigungsstellen basierend auf den Bilddaten be-
rechnet.

[0050] Nach Schritt S4 berechnet die Robotersteue-
rung 12 bei Schritt S5 den Abstand zwischen zwei
Befestigungsstellen. Insbesondere berechnet die Ro-
botersteuerung 12 den Abstand zwischen zwei der
Durchgangslöcher 31, 32, 33 und 34, beispielsweise
den Abstand d2 zwischen den Durchgangslöchern 31
und 33 der Bohrschablone J, wie in den Fig. 3A und
Fig. 3B gezeigt, unter Verwendung der in Schritt S4
berechneten Koordinaten der Durchgangslöcher 31,
32, 33 und 34.

[0051] Bei Schritt S6 bewegt die Robotersteuerung
12, basierend auf dem berechneten Abstand zwi-
schen zwei Befestigungsstellen, das zweite Befesti-
gungswerkzeug 112 relativ zum ersten Befestigungs-
werkzeug 111. Insbesondere steuert die Roboter-
steuerung 12 den Motor 116 an, um ihn zu rotieren,
und bewegt das zweite Befestigungswerkzeug 112
derart, dass der Abstand d1 (Fig. 2) zwischen dem
ersten Befestigungswerkzeug 111 und dem zwei-
ten Befestigungswerkzeug 112 gleich dem in Schritt
S5 berechneten Abstand d2 wird. In der vorliegen-
den Ausführungsform funktioniert somit die Roboter-
steuerung 12 als die Bewegungssteuerung 102, die
den Bewegungsmechanismus steuert, um die einzel-
nen Befestigungswerkzeuge an den entsprechenden
Befestigungsstellen anzuordnen.

[0052] Bei Schritt S7 bestimmt die Robotersteue-
rung 12, ob die Bewegung des Befestigungswerk-
zeugs 112 abgeschlossen wurde. Die Robotersteue-
rung 12 bestimmt beispielsweise, ob das zweite Be-
festigungswerkzeug 112 bewegt wurde, sodass die
Abstände d1 und d2 basierend auf der Anzahl der Ro-
tationen des Motors 116 gleich werden.

[0053] Die Robotersteuerung 12 geht weiter zu
Schritt S8, wenn sie auf JA entscheidet. Wenn da-
durch bei Schritt S7 auf JA entschieden wird, werden
das erste Befestigungswerkzeug 111 und das zweite
Befestigungswerkzeug 112 an den Positionen ange-
ordnet, an denen die Schrauben B1 und B2 an den
entsprechenden Schraubenlöchern 21 beziehungs-
weise 23 befestigt werden können. Wird hingegen
auf NEIN entschieden, kehrt die Robotersteuerung
12 zurück zu Schritt S6.

[0054] Nach Schritt S4 hingegen führt die Roboter-
steuerung 12 den Schritt S11 parallel zu den Schrit-
ten S5–S7 aus. Bei Schritt S11 positioniert die Ro-
botersteuerung 12 die Befestigungswerkzeuge 111,
112 und den Gegenstand A relativ zueinander. Die-
ser Schritt S11 wird mit Bezug auf Fig. 5 erklärt.

[0055] Nach Starten des Schritts S11 berechnet die
Robotersteuerung 12 bei Schritt S12 basierend auf
den in Schritt S2 erhaltenen Bilddaten den Korrektur-
wert der Bewegung des Roboterarms 13. Insbeson-
dere berechnet die Robotersteuerung 12 mit Bezug
auf die aus den Bilddaten errechneten Koordinaten
der Durchgangslöcher 31, 32, 33 und 34 den Korrek-
turwert der Bewegung des Roboterarms 13 zum Be-
wegen der Befestigungswerkzeuge 111, 112 an die
Arbeitspositionen, an denen die Befestigungsarbeit
am Gegenstand A ausgeführt werden kann.

[0056] Dieser Schritt S11 wird mit Bezug auf Fig. 6B
ausführlicher erklärt. Fig. 6B ist eine Ansicht aus
der Sicht des Pfeils „b” in Fig. 6A und zeigt die Be-
festigungsmaschine 101 und den an der Vorarbeits-
position angeordneten Gegenstand A. Es sei ange-
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merkt, dass zum besseren Verständnis die Basis
110 der Befestigungsmaschine 101 und die Befesti-
gungswerkzeuge 111 und 112 durch gestrichelte Li-
nien gezeigt werden.

[0057] Bei Schritt S111 berechnet die Robotersteue-
rung 12 als den obengenannten Korrekturwert z. B.
eine Abstandsdifferenz δ zwischen dem ersten Be-
festigungswerkzeug 111 und einem am Werkstück W
ausgebildeten Schraubenloch 21 (Durchgangsloch
31 der Bohrschablone J), eine erste Winkeldifferenz
ϕ zwischen einer virtuellen Linie L0, die das Schrau-
benloch 21 (Durchgangsloch 31 der Bohrschablone
J) und das Schraubenloch 23 (Durchgangsloch 33
der Bohrschablone J) verbindet, und der Achse O0
der Basis 110, und eine zweite Winkeldifferenz zwi-
schen einer Oberseite S0 der Bohrschablone J und ei-
ner zu den Achsen O1 und O2 der Befestigungswerk-
zeuge 111 und 112 rechtwinkligen Ebene S1 (d. h. ei-
ner Oberseite der Basis 110).

[0058] Mit Bezug wiederum auf Fig. 5 korrigiert die
Robotersteuerung bei Schritt 12 basierend auf dem
bei Schritt S111 berechneten Korrekturwert der Be-
wegung die Positionen der Befestigungswerkzeuge
111, 112 zur Arbeitsposition, an der sie die Befes-
tigungsarbeit am Gegenstand A ausführen können.
Insbesondere betreibt die Robotersteuerung 12 den
Roboterarm 13 über das Roboterarm-Antriebsteil 14,
um die Positionen der Befestigungswerkzeuge 111,
112 so zu korrigieren, dass die Abstandsdifferenz δ,
die erste Winkeldifferenz ϕ) und die zweite Winkeldif-
ferenz Null werden.

[0059] Dadurch werden die Oberseite So der Bohr-
schablone J und die zu den Achsen O1 und O2 der Be-
festigungswerkzeuge 111 und 112 rechtwinklige Ebe-
ne S1 parallel zueinander. Des Weiteren wird das ers-
te Befestigungswerkzeug 111 an der Mittenachse des
Schraubenlochs 21 (Durchgangsloch 31 der Bohr-
schablone J) positioniert, und die Achse O0 der Ba-
sis 110 und die virtuelle Linie L0 stimmen miteinander
überein. Nach Abschluss des Schritts S112 beendet
die Robotersteuerung 12 den Schritt S11 und geht
weiter zum in Fig. 4 gezeigten Schritt S8.

[0060] Wie oben erklärt werden in der vorliegen-
den Ausführungsform die Schritte S5–S6 zum Be-
wegen des zweiten Befestigungswerkzeugs 112 re-
lativ zum ersten Befestigungswerkzeug 111 und der
Schritt S11 zum Positionieren der Befestigungswerk-
zeuge 111, 112 an der Arbeitsposition parallel zuein-
ander ausgeführt. Somit werden zum Zeitpunkt des
Starts von Schritt S8 das erste Befestigungswerk-
zeug 111 und das zweite Befestigungswerkzeug 112
am Schraubenloch 21 (Durchgangsloch 31) und am
Schraubenloch 23 (Durchgangsloch 33) positioniert,
wie in Fig. 7 gezeigt.

[0061] Bei Schritt S8 befestigt die Robotersteuerung
12 mehrere Schrauben B1 und B2 gleichzeitig mittels
der Befestigungswerkzeuge 111 und 112. Insbeson-
dere kommuniziert die Robotersteuerung 12 mit der
Rotationssteuerung 16, und die Rotationssteuerung
16 treibt die Welle 111a des ersten Befestigungswerk-
zeugs 111 und die Welle 112a des zweiten Befesti-
gungswerkzeugs 112 gleichzeitig an, um sie rotieren
zu lassen. Dadurch werden die Schrauben B1 und B2
gleichzeitig in den Schraubenlöchern 21 und 23 des
Werkstücks W befestigt.

[0062] Bei Schritt S9 bestimmt die Robotersteue-
rung 12, ob die Befestigungsarbeit entsprechend
ausgeführt wurde. Die Rotationssteuerung 16 sen-
det beispielsweise ein Befestigungsabnormalitätssi-
gnal an die Robotersteuerung 12, wenn das Befes-
tigungsdrehmoment beim Befestigen der Schrauben
B1 und B2 einen vorbestimmten Wert nicht innerhalb
einer bestimmten Zeit erreicht. Die Robotersteuerung
12 entscheidet auf NEIN, wenn sie ein Befestigungs-
abnormalitätssignal empfängt und geht dann weiter
zu Schritt S10. Die Robotersteuerung 12 entscheidet
hingegen auf JA, wenn sie kein Befestigungsabnor-
malitätssignal innerhalb eines bestimmten Zeitraums
empfängt und beendet den in Fig. 4 gezeigten Ablauf.

[0063] Bei Schritt S10 startet die Robotersteuerung
12 den Abnormalitätsverarbeitungsschritt. Im Abnor-
malitätsverarbeitungsschritt bestimmt die Roboter-
steuerung 12 den Gegenstand A, der nicht ordnungs-
gemäß befestigt wurde, als fehlerhaftes Produkt und
betätigt den Roboterarm 13, um den Gegenstand A
an einen Ort zu transportieren, an dem das fehlerhaf-
te Produkt gelagert werden soll. Die Robotersteue-
rung 12 beendet dann den in Fig. 4 gezeigten Ablauf.

[0064] Ansonsten kann die Robotersteuerung 12
beim Abnormalitätsverarbeitungsschritt die Befesti-
gungsarbeit wieder ausführen. In diesem Fall kom-
muniziert die Robotersteuerung 12 mit der Rotati-
onssteuerung 16, und die Rotationssteuerung dreht
dasjenige Befestigungswerkzeug, für das die Befesti-
gungsabnormalität erfasst wurde, in eine zu der Rich-
tung in Schritt S8 entgegengesetzten Richtung, um
die Schraube B zu lösen. Danach führt die Rotati-
onssteuerung 16 die Befestigungsarbeit wieder aus
indem die Schraube B in dieselbe Richtung wie im
Schritt S8 gedreht wird. Die Robotersteuerung kehrt
dann zu Schritt S9 zurück.

[0065] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform
bewegt die Robotersteuerung 12 die Befestigungs-
werkzeuge 111, 112 zur Arbeitsposition, um die Be-
festigungsarbeit unter Verwendung der durch das
Bildaufnahmeteil 104 abgebildeten Bilddaten auszu-
führen, und bewegt das zweite Befestigungswerk-
zeug, um die Befestigungswerkzeuge 111, 112 an
den entsprechenden Befestigungsstellen anzuord-
nen. Aufgrund dessen ist es möglich mehrere Befes-
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tigungswerkzeuge 111, 112 schnell mit hoher Präzi-
sion an mehreren Befestigungsstellen anzuordnen.
Es ist somit möglich, die Fertigungseffizienz des Pro-
dukts zu verbessern, da die zum Befestigen der
Schrauben B benötigte Zeit gekürzt werden konnte.

[0066] Als nächstes wird mit Bezug auf Fig. 8 ein Ro-
botersystem 40 gemäß einer weiteren Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung erklärt. Es wird an-
gemerkt, dass Elementen ähnlich der obengenann-
ten Ausführungsform die gleichen Bezugsziffern zu-
geordnet werden und auf eine ausführliche Erklärung
deshalb verzichtet wird. Das Robotersystem 40 um-
fasst einen Roboter 41, eine Robotersteuerung 42,
die den Roboter 41 steuert, und eine Befestigungs-
vorrichtung 200, die an einer vorbestimmten Positi-
on befestigt ist. Die Robotersteuerung 42 führt die
Funktionen der Bewegungsteuerung 102 und des Be-
festigungspositions-Berechnungsteils 103 in gleicher
Weise aus wie die obengenannten Ausführungsfor-
men.

[0067] Der Roboter 41 umfasst einen Roboterarm
13, ein Roboterarm-Antriebsteil 44, das den Roboter-
arm 13 antreibt, und eine Roboterhand 43. Die Robo-
terhand 43 ist am Vorderende des vorderen Arms 13a
des Roboterarms 13 über das Gelenk 15 angebracht.
Die Roboterhand 43 greift und hebt den Gegenstand
A an und gibt den gegriffenen Gegenstand A frei.

[0068] Das Roboterarm-Antriebsteil 44 treibt die an
den Gelenkachsen des Roboterarms 13 vorgesehe-
nen Servomotoren an, um den Roboterarm 13 ent-
sprechend eines Befehls von der Robotersteuerung
42 zu betreiben. Des Weiteren betreibt das Roboter-
arm-Antriebsteil 44 die Roboterhand 43, um den Ge-
genstand entsprechend eines Befehls von der Robo-
tersteuerung 42 zu greifen und freizugeben.

[0069] Ähnlich wie bei der obengenannten Ausfüh-
rungsform umfasst die Befestigungsvorrichtung 200
eine Befestigungsmaschine 101, eine Bewegungs-
steuerung 102, ein Befestigungspositions-Berech-
nungsteil 103, und ein Bildaufnahmeteil 104. Die Be-
festigungsmaschine 101 weist einen ähnlichen Auf-
bau auf wie die in Fig. 2 gezeigte Ausführungs-
form und ist an einer vom Roboterarm 13 separaten
vorbestimmten Position befestigt. Beispielsweise ist
die Basis 110 der Befestigungsmaschine 101 an der
Wand einer in der Fertigungslinie bereitgestellten Ro-
boterzelle befestigt. Ferner umfasst das Robotersys-
tem 40 eine Rotationssteuerung 16, um die Befesti-
gungswerkzeuge 111, 112 rotieren zu lassen.

[0070] Als nächstes wird mit Bezug auf die
Fig. 8–Fig. 12 der Betriebsablauf des Robotersys-
tems 40 gemäß der vorliegenden Ausführungsform
erklärt. In dem Ablauf gemäß der vorliegenden Aus-
führungsform führt die Robotersteuerung 42 die in
Fig. 4 gezeigten Schritte S2 bis S10 in gleicher Weise

aus wie die obengenannten Ausführungsformen, mit
Ausnahme der in Fig. 9 gezeigten Schritte S1' und
S11'. Auf eine ausführliche Erklärung der Schritte S2
bis S10 wird daher verzichtet und die Schritte S1' und
S11' werden nachfolgend erklärt.

[0071] Nach Starten des in Fig. 9 gezeigten Ablaufs
betätigt die Robotersteuerung 42 bei Schritt S1' den
Roboterarm 13, um den Gegenstand A an eine Vor-
arbeitsposition zu bewegen. Insbesondere sendet die
Robotersteuerung 42 entsprechend dem Roboterpro-
gramm einen Befehl an das Roboterarm-Antriebsteil
44 und betreibt den Roboterarm 13, um den durch
die Roboterhand 43 gegriffenen Gegenstand A an der
vorbestimmten Vorarbeitsposition in der Nähe des
Befestigungswerkzeugs 111, 112 anzuordnen.

[0072] Der Betriebsablauf von Schritt S1' wird sche-
matisch in Fig. 11 gezeigt. Wie in Fig. 11 gezeigt wird
bei Schritt S1' der durch die Roboterhand 43 gegrif-
fene Gegenstand A durch Betätigung des Roboter-
arms 13 von der in der Figur durch X' angezeigten
Ausgangsposition zu der in der Figur durch Y' ange-
zeigten Vorarbeitsposition bewegt.

[0073] Mit Bezug wiederum auf Fig. 9 führt die Robo-
tersteuerung 42 nach Schritt S4 den Schritt S11' par-
allel zu den Schritten S5–S7 aus. Bei Schritt S11' po-
sitioniert die Robotersteuerung 42 die Befestigungs-
werkzeuge 111, 112 und den Gegenstand A relativ
zueinander. Dieser Schritt S11' wird mit Bezug auf
Fig. 10 erklärt.

[0074] Nach Starten des Schritts S11' berechnet die
Robotersteuerung 42 bei Schritt S111' basierend auf
den bei Schritt S2 erhaltenen Bilddaten einen Korrek-
turwert der Bewegung des Roboterarms 13. Insbe-
sondere berechnet die Robotersteuerung 42 den Kor-
rekturwert der Bewegung des Roboterarms 13 zum
Bewegen des Gegenstands A an eine Arbeitspositi-
on, an der die Befestigungsarbeit am Gegenstand A
mittels der Befestigungswerkzeuge 111, 112 durch-
geführt werden kann, basierend auf den aus den Bild-
daten errechneten Koordinaten der Durchgangslö-
cher 31, 32, 33 und 34.

[0075] Beispielsweise berechnet die Robotersteue-
rung 42 als den obengenannten Korrekturwert die
Abstandsdifferenz δ (Fig. 6B) zwischen dem ersten
Befestigungswerkzeug 111 und dem am Werkstück
W ausgebildeten Schraubenloch 21 (Durchgangs-
loch 31 der Bohrschablone J), die erste Winkeldif-
ferenz ϕ (Fig. 6B) zwischen der virtuellen Linie L0,
die das Schraubenloch 21 (Durchgangsloch 31 der
Bohrschablone J) und das Schraubenloch 23 (Durch-
gangsloch 33 der Bohrschablone J) verbindet, und
der Achse O0 der Basis 110, und die zweite Winkel-
differenz zwischen der Oberseite So der Bohrscha-
blone J und der zu den Achsen O1 und O2 der Befes-
tigungswerkzeuge 111 und 112 rechtwinkligen Ebe-
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ne S1 (d. h. der Oberseite der Basis 110), in gleicher
Weise wie der obengenannte Schritt S111.

[0076] Bei Schritt S112' korrigiert die Robotersteue-
rung 42 die Position des Gegenstands A zur Arbeits-
position basierend auf den im Schritt S111' berechne-
ten Korrekturwert der Bewegung. Beispielsweise be-
treibt die Robotersteuerung 42 den Roboterarm 13
über das Roboterarm-Antriebsteil 44, um die Position
des Gegenstands A so zu korrigieren, dass die Ab-
standsdifferenz δ, die erste Winkeldifferenz ϕ und die
zweite Winkeldifferenz Null werden.

[0077] Dadurch werden die Oberseite S0 der Bohr-
schablone J und die zu den Achsen O1 und O2
der Befestigungswerkzeuge 111 und 112 rechtwinkli-
gen Ebene S1 parallel zueinander, das erste Befes-
tigungswerkzeug 111 wird an der Mittenachse des
Schraubenlochs 21 (Durchgangsloch 31 der Bohr-
schablone J) positioniert, und die Achse O0 der Ba-
sis 110 und die virtuelle Linie L0 stimmen miteinander
überein. Nach Beenden des Schritts S112' beendet
die Robotersteuerung 42 den Schritt S11' und geht
weiter zum in Fig. 9 gezeigten Schritt S8.

[0078] Auf diese Weise werden in der vorliegen-
den Ausführungsform die Schritte S5–S7 zum Be-
wegen des zweiten Befestigungswerkzeugs 112 re-
lativ zum ersten Befestigungswerkzeug 111 und der
Schritt S11' zum Positionieren des Gegenstands A an
der Arbeitsposition parallel zueinander ausgeführt.
Somit werden zum Zeitpunkt des Starts von Schritt
S8 das erste Befestigungswerkzeug 111 und das
zweite Befestigungswerkzeug 112 am Schrauben-
loch 21 (Durchgangsloch 31) und am Schraubenloch
23 (Durchgangsloch 33) positioniert, wie in Fig. 12
gezeigt.

[0079] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist es
möglich, mehrere Befestigungswerkzeuge 111, 112
schnell mit hoher Präzision an mehreren Befesti-
gungsstellen anzuordnen. Folglich ist es möglich, die
Fertigungseffizienz des Produkts zu verbessern, da
die zum Befestigen der Schrauben B benötigte Zeit
gekürzt werden konnte.

[0080] Es ist anzumerken, dass in den obengenann-
ten Ausführungsformen der Fall erklärt wurde, bei
dem die Befestigungsvorrichtung 100 in den Roboter-
systemen 10, 40 eingebunden ist. Die Erfindung ist
jedoch nicht darauf beschränkt. So kann die Befes-
tigungsvorrichtung 100 allein mehrere Befestigungs-
teile befestigen. Nachfolgend wird der Aufbau und der
Betriebsablauf der Befestigungsvorrichtung 100 für
den Fall erklärt, in dem die Befestigungsvorrichtung
100 allein die Befestigungsarbeit ausführt.

[0081] In diesem Fall umfasst die Befestigungs-
vorrichtung 100 eine Befestigungsvorrichtungssteue-
rung als ein der obengenannten Robotersteuerung

12 entsprechendes Element, sowie die obenge-
nannte Rotationssteuerung 16. Die Befestigungs-
vorrichtungsteuerung steuert direkt oder indirekt die
die Befestigungsvorrichtung 100 darstellenden Ele-
ment. Die Befestigungsvorrichtungsteuerung funk-
tioniert als die obengenannte Bewegungssteuerung
102 und das obengenannte Befestigungspositions-
Berechnungsteil 103 und steuert den Abbildungsvor-
gang des Bildaufnahmeteils 104. Des Weiteren kom-
muniziert die Befestigungsvorrichtungssteuerung mit
der Rotationssteuerung 16, um die Welle 111a des
ersten Befestigungswerkzeugs 111 und die Welle
112a des zweiten Befestigungswerkzeugs 112 rotie-
ren zu lassen.

[0082] Beim Ausführen der Befestigungsarbeit führt
die Befestigungsvorrichtungssteuerung die in Fig. 4
gezeigten Schritte S2–S8 aus. Ein Beispiel des Be-
triebsablaufs der Befestigungsvorrichtung wird nach-
folgend erläutert. Nach Starten des Betriebsab-
laufs der Befestigungsvorrichtung sendet die Befesti-
gungsvorrichtungssteuerung am Schritt S2 einen Be-
fehl an das Bildaufnahmeteil 104 und bildet mehre-
re Befestigungsstellen ab. Bei Schritt S3 bestimmt
die Befestigungsvorrichtungssteuerung ob der Abbil-
dungsvorgang der Befestigungsstellen entsprechend
abgeschlossen wurde. Bei Schritt S4 funktioniert
die Befestigungsvorrichtungssteuerung als Befesti-
gungspositions-Berechnungsteil 103 und berechnet
die Positionen der Befestigungsstellen, an denen die
Schrauben B am Gegenstand A basierend auf den
Bilddaten befestigt werden sollen.

[0083] Bei Schritt S5 berechnet die Befestigungs-
steuerung den Abstand zwischen zwei Befestigungs-
stellen. Bei Schritt S6 funktioniert die Befestigungs-
vorrichtungssteuerung als Bewegungssteuerung 102
und bewegt, basierend auf dem berechneten Ab-
stand d2 zwischen zwei Befestigungsstellen, das
zweite Befestigungswerkzeug 112 relativ zum ersten
Befestigungswerkzeug 111. Bei Schritt S7 bestimmt
die Befestigungsvorrichtungsteuerung, ob die Bewe-
gung des zweiten Befestigungswerkzeugs 112 ab-
geschlossen wurde. Dann kommuniziert die Befes-
tigungsvorrichtungssteuerung bei Schritt S8 mit der
Rotationssteuerung 16, um die mehreren Schrauben
B mittels der Befestigungswerkzeuge gleichzeitig an-
zuziehen.

[0084] Auch gemäß einer solchen Befestigungs-
vorrichtung 100 ist es möglich, eines der Befesti-
gungswerkzeuge zu bewegen, um die einzelnen Be-
festigungswerkzeuge unter Verwendung der durch
das Bildaufnahmeteil 104 abgebildeten Bilddaten an
den entsprechenden Befestigungsstellen anzuord-
nen. Aufgrund dessen ist es möglich mehrere Befesti-
gungswerkzeuge schnell mit hoher Präzision an meh-
reren Befestigungsstellen anzuordnen. Es ist somit
möglich, die Fertigungseffizienz des Produkts zu ver-
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bessern, da die für die Befestigungsarbeit benötigte
Zeit gekürzt werden konnte.

[0085] Es ist anzumerken, dass in den obengenann-
ten Ausführungsformen der Fall erläutert wurde, in
dem die Befestigungsvorrichtung mit zwei Befesti-
gungswerkzeugen versehen ist, wobei jedoch die Er-
findung nicht darauf beschränkt ist. Die Befestigungs-
vorrichtung kann auch mit drei oder mehr Befesti-
gungswerkzeugen bereitgestellt werden. Ferner wur-
de in der obengenannten Ausführungsform der Fall
erläutert, in dem das zweite Befestigungswerkzeug
entlang einer Richtung bewegt wird, wobei die Erfin-
dung jedoch nicht darauf beschränkt ist. Das zweite
Befestigungswerkzeug kann beispielsweise ausge-
führt werden, sich auf einer x-y-Ebene in jeder Rich-
tung zu bewegen. Ein solcher Aufbau kann durch
eine Kugelgewindemechanismus umgesetzt werden,
der für die x-Achsenrichtung eine Kugelgewindes-
pindel, die entlang der x-Achse angeordnet ist, und
für die y-Achsenrichtung eine Kugelgewindespindel,
die entlang der y-Achsenrichtung angeordnet ist, auf-
weist.

[0086] Ferner wurde in den obengenannten Ausfüh-
rungsformen der Fall erläutert, in dem die Roboter-
steuerung als Korrekturwerte der Bewegung die Ab-
standsdifferenz δ, die erste Winkeldifferenz ϕ) und
die zweite Winkeldifferenz berechnet. Die Erfindung
ist jedoch nicht darauf beschränkt. Die Robotersteue-
rung kann beispielsweise die Korrekturwerte der Be-
wegung aus der Differenz zwischen den Koordinaten
der mehreren Befestigungswerkzeuge und den Koor-
dinaten der Befestigungsstellen auf dem Gegenstand
berechnen, oder kann andere Parameter als die Ba-
sis für die Berechnung der Korrekturwerte der Bewe-
gung verwenden.

[0087] In den obengenannten Ausführungsformen
wird der Fall erläutert, bei dem einem Roboter der
Pfad von der Position des Roboterarms an den Aus-
gangspositionen X zur Position des Roboterarms an
der Vorarbeitsposition Y gelehrt wird, um die Be-
festigungswerkzeuge an die Vorarbeitsposition Y zu
bewegen. Die Erfindung ist jedoch nicht darauf be-
schränkt. Die Robotersteuerung 12 zeichnet vorab
die Koordinaten auf, die der Vorarbeitsposition Y ent-
sprechen und bezieht sich auf die Koordinaten, um
den Roboterarm arbeiten zu lassen und die Befesti-
gungswerkzeuge an der Vorarbeitsposition Y anzu-
ordnen.

[0088] Auf die obengenannte Weise ist es gemäß
der vorliegenden Erfindung möglich, die durch das
Bildaufnahmeteil abgebildeten Bilddaten zu verwen-
den, um mehrere Befestigungswerkzeuge zu Positio-
nen zur Ausführung von Befestigungsarbeit zu bewe-
gen, und es ist möglich, eines der Befestigungswerk-
zeuge zu bewegen, um die einzelnen Befestigungs-
werkzeuge an den entsprechenden Befestigungsstel-

len anzuordnen. Dadurch ist es möglich, mehrere Be-
festigungswerkzeuge in Bezug auf mehrere Befesti-
gungsstellen schnell und mit hoher Präzision anzu-
ordnen. Aus diesem Grund ist es möglich, die für
die Befestigungsarbeit erforderliche Zeit zu verkür-
zen, so dass es möglich ist, die Fertigungseffizienz
der Produkte zu verbessern.

[0089] Obenstehend wurde die vorliegende Erfin-
dung durch Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung erklärt, wobei jedoch die obengenannten
Ausführungsformen die Erfindung nicht in Bezug auf
die Ansprüche beschränken. Ferner sind alle Kom-
binationen von Merkmalen, die in den Ausführungs-
formen erklärt wurden, nicht unbedingt wesentlich
für die Erfindung. Ferner können die obengenannten
Ausführungsformen, wie einem Fachmann verständ-
lich ist, auf verschiedene Weisen geändert oder ver-
bessert werden. Derartige geänderte oder verbesser-
te Ausführungsformen sind ebenfalls im technischen
Umfang der vorliegenden Erfindung enthalten, wie
aus dem Wortlaut der Ansprüche verständlich ist.

[0090] Es ist anzumerken, dass die Betriebsabläufe,
Routinen, Schritte, Stufen und andere Verarbeitun-
gen in der Vorrichtung, dem System, dem Programm
und Verfahren in den Ansprüchen, in der Beschrei-
bung und den Zeichnungen, falls nicht ausdrücklich
durch „vor”, „vorab”, usw. angezeigt, oder die Aus-
bringung einer früheren Verarbeitung für eine spätere
Verarbeitung verwendet wird, in beliebiger Reihenfol-
ge verwirklicht werden können. Selbst wenn in den
Betriebsabläufen, in den Ansprüchen, der Beschrei-
bung und in den Zeichnungen die Begriffe „erste”,
„nächste” usw. der Einfachheit halber bei der Erklä-
rung verwendet werden, bedeutet dies nicht, dass die
Ausführung in dieser Reihenfolge wesentlich ist.
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Patentansprüche

1.  Befestigungsvorrichtung (100) zum Befestigen
mehrerer Befestigungsteile (B) an mehreren an ei-
nem Gegenstand (A) vorgesehenen Befestigungs-
stellen, umfassend:
mehrere Befestigungswerkzeuge (111, 112);
einen Bewegungsmechanismus zum Bewegen der
mehreren Befestigungswerkzeuge (111, 112) relativ
zueinander;
ein Bildaufnahmeteil (104), das die mehreren Befes-
tigungsstellen abbildet;
ein Befestigungspositions-Berechnungsteil (103),
das basierend auf den vom Bildaufnahmeteil (104)
aufgenommenen Bilddaten der mehreren Befesti-
gungsstellen die Positionen der mehreren Befesti-
gungsstellen berechnet; und
eine Bewegungssteuerung (102), die den Bewe-
gungsmechanismus basierend auf den berechneten
Positionen der mehreren Befestigungsstellen steuert,
um mindestens eines (112) der Befestigungswerk-
zeuge (111, 112) zu bewegen, sodass die einzelnen
Befestigungswerkzeuge (111, 112) an Positionen an-
geordnet sind, an denen die einzelnen Befestigungs-
werkzeuge (111, 112) die Befestigungsteile (B) an
den entsprechenden Befestigungsstellen befestigen
können.

2.  Befestigungsvorrichtung nach Anspruch 1,
wobei
die mehreren Befestigungswerkzeuge (111, 112) ein
erstes Befestigungswerkzeug (111) aufweisen, das
festgelegt ist, und ein zweites Befestigungswerkzeug
(112), das relativ zum ersten Befestigungswerkzeug
beweglich ist,
die Bewegungssteuerung (102) den Bewegungsme-
chanismus steuert, um das zweite Befestigungswerk-
zeug (112) relativ zum ersten Befestigungswerkzeug
(111) zu bewegen, sodass ein Abstand (d1) zwischen
dem ersten Befestigungswerkzeug (111) und dem
zweiten Befestigungswerkzeug (112) gleich einem
Abstand (d2) zwischen einer ersten Befestigungsstel-
le und einer zweiten Befestigungsstelle der mehreren
Befestigungsstellen wird.

3.  Befestigungsvorrichtung nach Anspruch 2, fer-
ner umfassend eine Basis (110), an welcher das ers-
te Befestigungswerkzeug (111) festgelegt ist, wobei
der Bewegungsmechanismus umfasst:
eine Schiene (114), die an der Basis (110) vorgese-
hen ist;
ein Werkzeughalterungsteil (117), das beweglich an
der Schiene (114) angebracht ist und das zweite Be-
festigungswerkzeug (112) hält; und
ein Leistungsteil (116), das das Werkzeughalterungs-
teil (117) der Schiene (114) entlang bewegt.

4.  Befestigungsvorrichtung nach Anspruch 1, fer-
ner umfassend:

mehrere Werkzeugantriebe, die jeweils jedes der
mehreren Befestigungswerkzeuge (111, 112) rotieren
lassen; und
eine Rotationssteuerung (16), die die mehreren
Werkzeugantriebe steuert, um die mehreren Befes-
tigungswerkzeuge (111, 112) gleichzeitig rotieren zu
lassen.

5.  Robotersystem, umfassend:
einen Roboterarm (13);
eine Robotersteuerung (12), die den Roboterarm (13)
steuert; und
eine Befestigungsvorrichtung (100) nach Anspruch 1,
wobei
die Robotersteuerung (12) die Bewegungssteuerung
(102) umfasst und den Roboterarm steuert, um die
mehreren Befestigungswerkzeuge (111, 112) relativ
zu dem Gegenstand zu positionieren.

6.    Robotersystem nach Anspruch 5, wobei die
mehreren Befestigungswerkzeuge (111, 112) am Ro-
boterarm (13) angebracht sind und an Positionen be-
wegt werden, um durch Betreiben des Roboterarms
(13) die Befestigungsarbeit an dem Gegenstand aus-
zuführen.

7.  Robotersystem nach Anspruch 5, wobei
die mehreren Befestigungswerkzeuge (111, 112) an
einer Stelle separat von dem Roboterarm (13) ange-
ordnet sind,
der Roboterarm (13) den Gegenstand durch Greifen
und Führen des Gegenstands an eine Position be-
wegt, an der die mehreren Befestigungswerkzeuge
(111, 112) die Befestigungsarbeit ausführen.

8.  Robotersystem nach Anspruch 5, wobei die Ro-
botersteuerung (12) den Betriebsablauf des Roboter-
arms (13) basierend auf den Bilddaten steuert.

9.    Verfahren zum Befestigen mehrerer Befesti-
gungsteile (B) an mehreren an einem Gegenstand
(A) vorgesehenen Befestigungsstellen mittels einer
Befestigungsmaschine (101), die mehrere Befesti-
gungswerkzeuge (111, 112) aufweist, wobei das Ver-
fahren umfasst:
Abbilden der mehreren Befestigungsstellen;
Berechnen der Positionen der mehreren Befesti-
gungsstellen basierend auf Bilddaten der abgebilde-
ten mehreren Befestigungsstellen; und
Bewegen mindestens eines (112) der Befestigungs-
werkzeuge (111, 112) basierend auf den berech-
neten Positionen der mehreren Befestigungsstellen,
sodass die einzelnen Befestigungswerkzeuge (111,
112) an Positionen angeordnet werden, an denen die
einzelnen Befestigungswerkzeuge (111, 112) die Be-
festigungsteile (B) an den entsprechenden Befesti-
gungsstellen befestigen können.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, wobei
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die mehreren Befestigungswerkzeuge (111, 112) ein
erstes Befestigungswerkzeug (111) und ein rela-
tiv zum ersten Befestigungswerkzeug bewegliches
zweites Befestigungswerkzeug (112) aufweisen,
der Schritt des Berechnens der Positionen der meh-
reren Befestigungsstellen das Berechnen, basierend
auf den Bilddaten, eines Abstands (d2) zwischen
einer ersten Befestigungsstelle und einer zweiten
Befestigungsstelle der mehreren Befestigungsstellen
umfasst,
der Schritt des Bewegens von mindestens einem
(112) der Befestigungswerkzeuge (111, 112) das Be-
wegen des zweiten Befestigungswerkzeugs (112) re-
lativ zum ersten Befestigungswerkzeug (111) um-
fasst, sodass ein Abstand (d1) zwischen dem ersten
Befestigungswerkzeug (111) und dem zweiten Befes-
tigungswerkzeug gleich dem Abstand (d2) zwischen
der ersten Befestigungsstelle und der zweiten Befes-
tigungsstelle wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 9, ferner umfassend
das Positionieren der mehreren Befestigungswerk-
zeuge (111, 112) und des Gegenstands (A) relativ zu-
einander mittels eines Roboterarms (13).

12.  Verfahren nach Anspruch 11, wobei
die mehreren Befestigungswerkzeuge (111, 112) an
dem Roboterarm (13) angebracht sind,
der Schritt des Positionierens der mehreren Befes-
tigungswerkzeuge (111, 112) und des Gegenstands
(A) relativ zueinander das Bewegen der mehre-
ren Befestigungswerkzeuge (111, 112) an Positionen
zum Ausführen der Befestigungsarbeit an dem Ge-
genstand (A) durch Betreiben des Roboterarms (13)
umfasst.

13.  Verfahren nach Anspruch 11, wobei
die mehreren Befestigungswerkzeuge (111, 112) an
einer vom Roboterarm (13) separaten Stelle ange-
ordnet sind,
der Schritt des Positionierens der mehreren Befes-
tigungswerkzeuge (111, 112) und des Gegenstands
(A) relativ zueinander das Greifen und Transportie-
ren des Gegenstands (A) durch den Roboterarm um-
fasst, um den Gegenstand (A) an eine Position zu be-
wegen, an der die mehreren Befestigungswerkzeuge
(111, 112) die Befestigungsarbeit ausführen.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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