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(57) Hauptanspruch: Robotersystem, das umfasst:
einen Roboter (10) mit einer Vielzahl integrierter System-
komponenten, die eine Vielzahl von Robotergelenken (A,
B, C, D, E, F) umfassen, die jeweils unter Verwendung min-
destens eines einer Vielzahl von Stellgliedern (38) beweg-
bar sind, wobei der Roboter (10) eine Vielzahl von Senso-
ren (32, 34, 36, 40) umfasst, die ausgelegt sind, um Rück-
kopplungsdaten an einer entsprechenden der integrierten
Systemkomponenten zu messen; und
einen verteilten Controller (24), der zum Steuern der
integrierten Systemkomponenten durch ein Übermitteln
von Steuerungsdaten über mehrere Hochgeschwindig-
keitskommunikationsnetzwerke (26, 33) ausgelegt ist, wo-
bei der verteilte Controller (24) umfasst:
einen Controller (25) zur sequentiellen Steuerung auf Be-
fehlsebene, der zum Übertragen eines Steuerungssignals
dient, das eine Ausführung einer automatisierten Aufgabe
durch den Roboter (10) befiehlt;
mehrere eingebettete Controller (29) auf niedriger Ebene,
die jeweils zur direkten Steuerung einer jeweiligen der in-
tegrierten Systemkomponenten ausgelegt sind;
einen Controller (27) auf Gelenkkoordinationsebene, der
zum Koordinieren der Steuerung der integrierten System-
komponenten in Ansprechen auf das Steuerungssignal
ausgelegt ist;
eine zentrale Datenbibliothek (CDL) (35), die zur Zentra-
lisierung aller Steuerungsdaten und Rückkopplungsdaten
ausgelegt ist;

eine Anwenderschnittstelle (22) in elektrischer Kommuni-
kation mit der CDL (35), die ausgelegt ist, um einen Status
aller Robotergelenke (A, B, C, D, E, F), Stellglieder (38) und
Sensoren (32, 34, 36, 40) unter Verwendung von Informa-
tionen aus der CDL (35) graphisch anzuzeigen;
wobei der verteilte Controller (24) mit Hilfe der Anwender-
schnittstelle (22) eine parametrierte Aktionssequenz an-
zeigt, die eine Hierarchie von gekoppelten Ereignissen auf-
weist, und wobei es die Anwenderschnittstelle (22) dem An-
wender ermöglicht, die parametrierte Aktionssequenz mit
Hilfe der Anwenderschnittstelle (22) zu modifizieren, um die
Steuerungsdaten in Echtzeit zu verändern.
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DE 11 2004 002 219 T5
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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung wurde mit Regierungsunter-
stützung unter dem NASA Space Act Agreement mit
der Nummer SAA-AT-07-003 durchgeführt. Die Re-
gierung kann einige Rechte an der Erfindung besit-
zen.

TECHNISCHES GEBIET

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Bewe-
gungssteuerung eines Roboters und insbesondere
ein flexibles und interaktives Programmiergerüst, das
mit einem Roboter interagiert und diesen in Echtzeit
steuert.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0003] Roboter sind automatisierte Einrichtungen,
die in der Lage sind, Objekte unter Verwendung einer
Reihe mechanischer Glieder zu manipulieren, wel-
che wiederum über Gelenkverbindungen oder durch
motor/stellgliedgetriebene Robotergelenke miteinan-
der verbunden sind. Jedes Gelenk in einem typischen
Roboter stellt eine unabhängige Steuervariable dar,
die auch als ein Freiheitsgrad (DOF) bezeichnet wird.
Greiforgane sind die speziellen Glieder, die zum Aus-
führen einer anstehenden Aufgabe verwendet wer-
den, z. B. zum Ergreifen eines Werkzeugs oder ei-
nes Objekts. Eine präzise Steuerung eines Roboters
kann daher durch die Ebene der Aufgabenbeschrei-
bung gegliedert sein: eine Steuerung auf Objektebe-
ne, d. h. die Fähigkeit zur Steuerung des Verhaltens
eines Objekts, das in einem Einzelgriff oder einem
zusammenwirkenden Griff eines Roboters gehalten
wird, eine Greiforgansteuerung und eine Steuerung
auf Gelenkebene. Die verschiedenen Steuerungs-
ebenen arbeiten zusammen, um gemeinsam die be-
nötigte Mobilität, Geschicklichkeit und arbeitsaufga-
benbezogene Funktionalität des Roboters zu errei-
chen.

[0004] Humanoide Roboter sind insbesondere Ro-
boter, die eine annähernd menschliche Gestalt oder
ein annähernd menschliches Erscheinungsbild auf-
weisen, sei es ein vollständiger Körper, ein Tor-
so und/oder eine Gliedmaße, wobei die strukturelle
Komplexität des humanoiden Roboters zu einem gro-
ßen Teil vom Wesen der Arbeitsaufgabe abhängt, die
ausgeführt wird. Die Verwendung humanoider Robo-
ter kann dort bevorzugt sein, wo eine direkte Inter-
aktion mit Einrichtungen oder Systemen erforderlich
ist, die speziell für den menschlichen Gebrauch her-
gestellt sind. Aufgrund des breiten Spektrums von
Arbeitsaufgaben, die von einem humanoiden Robo-
ter möglicherweise erwartet werden, kann es sein,
dass unterschiedliche Steuermodi gleichzeitig benö-
tigt werden. Zum Beispiel muss eine präzise Steue-
rung in den verschiedenen oben angegebenen Räu-
men sowie eine Kontrolle über das angewendete

Drehmoment oder die angewendete Kraft, die Bewe-
gung und die verschiedenen Grifftypen angewendet
werden.

[0005] Die Komplexität der Steuerung eines huma-
noiden oder eines anderen Robotersystems, das ei-
ne hohe Anzahl von Freiheitsgraden aufweist, steigt
stark an, wenn zusätzliche Freiheitsgrade hinzuge-
fügt werden, und daher kann es für einen Bedie-
ner außerordentlich schwierig sein, die unterlegten
Steuerungsprozesse vollständig zu verstehen und ef-
fizient zu verwenden. Zu den Schwierigkeiten trägt
das gegenwärtige Fehlen von kommerziell verfüg-
baren Programmier- und Steuerungslösungen für ei-
ne einsatzbereite Verwendung mit humanoiden Ro-
botern, die eine erhebliche Anzahl von Freiheits-
graden aufweisen, bei. Gleichermaßen fehlen in-
tegrierte Steuerungsarchitekturen, die ein flexibles
und skalierbares Gerüst bereitstellen, das ermöglicht,
dass zusätzliche Technologien und Roboterfähigkei-
ten leicht in das Robotersystem integriert werden
können.

[0006] US 2006/0 033 462 A1 offenbart ein verteil-
tes Steuerungssystem zur Steuerung eines Roboters
mit einem Controller auf Befehlsebene und mehreren
eingebetteten Controllern auf niedriger Ebene, wobei
das verteilte Steuerungssystem Sensorinformationen
zur internen Behandlung abnormaler Zustände bei ei-
nem Steuerabschnitt für abnormale Zustände sam-
melt.

[0007] In EP 0 923 011 A2 ist ein modulares Robo-
tersystem offenbart, bei dem die einzelnen Module
eingebettete Controller auf niedriger Ebene aufwei-
sen, die von einem zentralen Controller auf Befehls-
ebene gesteuert werden.

[0008] DE 11 2006 003 044 T5 offenbart ein vielsei-
tiges Robotersteuermodul zur Steuerung eines auto-
nomen Betriebs eines Kraftfahrzeugs mit einem Con-
troller auf Befehlsebene, einem eingebetteten Con-
troller auf niedriger Ebene und einem Netzwerkan-
schluss. Bei einer Ausführungsform wird eine Daten-
bank mit Bild-, Karten- oder Wegpunktdaten verwen-
det.

[0009] In US 2004/0 164 697 A1 ist ein verteiltes
Steuerungssystem zur Steuerung eines Roboters mit
einem Controller auf Befehlsebene und mehreren
eingebetteten Controllern auf niedriger Ebene offen-
bart, bei dem externe Sensoren über nahegelegene
eingebettete Controller angeschlossen werden.

[0010] US 2006/0 214 621 A1 offenbart ein verteil-
tes Steuerungssystem zur Steuerung eines Roboters
mit einem Controller auf Befehlsebene und mehreren
eingebetteten Controller auf niedriger Ebene, die Stö-
rungsinformationen in einen Speicher des Controllers
auf Befehlsebene übertragen.
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[0011] In DE 11 2004 002 219 T5 ist ein Verfahren
zum Steuern eines Roboters offenbart, bei dem Steu-
erbefehle und zugehörige Bilddaten in einer Roboter-
datenbank gespeichert werden. Anhand der Bildda-
ten, die beispielsweise Handstellungen oder Hand-
gesten entsprechen, kann der Roboter anschließend
gesteuert werden.

[0012] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ei-
ne flexible, skalierbare und leicht erweiterbare Steue-
rungsarchitektur für Roboter sowie ein Steuerungs-
verfahren bereitzustellen, welche die Steuerung und
Programmierung von Robotern erleichtern.

[0013] Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände
der unabhängigen Ansprüche gelöst.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0014] Entsprechend wird hier ein Gerüst bereitge-
stellt, das es einem Bediener oder Anwender ermög-
licht, mit einem humanoiden oder einem anderen
Typ von Roboter, der mehrere Freiheitsgrade auf-
weist, z. B. über 42 Freiheitsgrade eines speziellen
humanoiden Roboters, wie er hier beschrieben ist,
zu interagieren und diesen präzise zu steuern. Im
Umfang der Erfindung weist das Gerüst mindestens
vier Schlüsselkomponenten auf: ein Echtzeit-Steue-
rungssystem, das auf einzigartige Weise zu einer un-
abhängigen Aktion mit Bezug auf den gesteuerten
Roboter in der Lage ist, eine konfigurierbare und sich
selbst verwaltende Kommunikationsarchitektur, eine
Echtzeitsteuerung und -rückkopplung eines System-
status zur Anzeige durch eine graphische Anwender-
schnittstelle (GUI) und eine interaktive Programmie-
rung.

[0015] Im weitesten Sinn abstrahiert das Gerüst die
Steuerungskomplexität auf niedriger Ebene oder Ge-
lenkebene und es kann in seinem Kern hochkom-
plexe Steuerungsalgorithmen für die Bewegung, die
Kraft, die Impedanz und für andere Systeme auf-
weisen, so dass ein Anwender des Robotersystems
über eine intuitive Schnittstelle, d. h. die GUI, mit
dem Roboter auf effiziente Weise arbeiten kann. Es
wird auch eine interaktive Systementwicklung bereit-
gestellt, welche die riesige Menge an Sensor- und
Systemrückkopplungsdaten abmildert und diese gra-
phisch darstellt, wodurch eine Steuerung des Robo-
ters durch Menschen optimiert wird. Das Gerüst ist
insofern hochgradig flexibel, als es zukünftige tech-
nologische Aktualisierungen oder modulare Erweite-
rungen leicht unterbringen kann.

[0016] Insbesondere wird ein Robotersystem bereit-
gestellt, das einen Roboter und einen verteilten Con-
troller enthält. Der Roboter enthält viele Roboter-
gelenke, von denen jedes unter Verwendung min-
destens eines Stellglieds bewegbar ist, und er ent-
hält auch Drehmoment-, Positions- und/oder ande-

re Sensoren, die zum Messen von Rückkopplungs-
daten an einem zugehörigen Robotergelenk ausge-
legt sind. Der Controller ist ausgelegt, um eine Be-
wegung der Robotergelenke durch ein Weiterleiten
von Steuerungsdaten über mehrere Hochgeschwin-
digkeitskommunikationsnetzwerke zu steuern, und er
enthält einen Controller auf Befehlsebene, um ein
Steuerungssignal zu übertragen, das ein Ausführen
einer automatisierten Aufgabe durch den Roboter be-
fiehlt, mehrere eingebettete Controller auf Gelenke-
bene, von denen jeder die Bewegung eines jewei-
ligen der Robotergelenke direkt steuert, und einen
Controller auf Gelenkkoordinationsebene, um eine
Bewegung der Robotergelenke in Ansprechen auf
das Steuerungssignal zu koordinieren. Der Robo-
ter kann eine Vielzahl von Sensoren und Rückkopp-
lungseinrichtungen enthalten, wie etwa Positions-,
Sicht-, haptische, Näherungs-, Strom-, Spannungs-
und Temperatursensoren, die gemeinsam die benö-
tigten Daten und Informationen über den Zustand des
Roboters und seiner Arbeitsumgebung an den Con-
troller liefern. Der Controller verarbeitet diese Infor-
mationen als Teil der Gesamtsteuerung des Robo-
ters.

[0017] Der Controller enthält auch eine zentrale Da-
tenbibliothek (CDL) und eine Anwenderschnittstelle.
Wie der Name impliziert, zentralisiert die CDL al-
le Steuerungs- und Rückkopplungsdaten an einer
Stelle. Die Anwenderschnittstelle steht in elektrischer
Verbindung mit der CDL und zeigt einen Status al-
ler Robotergelenke, Stellglieder und Sensoren un-
ter Verwendung von Informationen von der CDL an.
Über die Anwenderschnittstelle zeigt der verteilte
Controller eine parametrierte Aktionssequenz an, die
eine priorisierte Hierarchie von gekoppelten Ereignis-
sen aufweist, wie hier beschrieben wird, und die An-
wenderschnittstelle ermöglicht es einem Anwender,
die Steuerungsdaten in Echtzeit zu modifizieren, d. h.
während der Laufzeit und ohne dass es erforderlich
ist, dass ein Programmiercode auf Maschinenebene
manuell geschrieben und kompiliert wird.

[0018] Das Robotersystem ist zum Lernen ausge-
legt und der verteilte Controller ist ausgelegt, um ei-
ne neue parametrierte Aktionssequenz in der CDL
zu bauen oder zu dieser hinzuzufügen, indem er ei-
ne Reihe von Punkten im kartesischen oder Gelenk-
raum als eine Reihe von gekoppelten Befehlsblöcken
aufzeichnet, z. B. unter Verwendung eines graphi-
schen Ablaufplanalgorithmus, wenn die Roboterge-
lenke manuell und sequentiell durch die Reihe von
Punkten bewegt werden. In diese sequentiellen Ak-
tionen können zusätzliche Befehle eingestreut wer-
den, um eine Vielfalt von Aktivitäten auszuführen, et-
wa ein Aktivieren von Hilfskomponenten, ein Anwen-
den einer Referenzkraft auf ein Objekt, ein Neustar-
ten des Steuerungssystems oder einen beliebigen
anderen Prozess, der für das Robotersystem verfüg-
bar ist.
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[0019] Die vorstehenden Merkmale und Vorteile und
andere Merkmale und Vorteile der vorliegenden Er-
findung ergeben sich leicht aus der folgenden genau-
en Beschreibung der besten Modi zum Ausführen der
Erfindung, wenn sie in Verbindung mit den beiliegen-
den Zeichnungen gelesen wird.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0020] Fig. 1 ist eine schematische Veranschauli-
chung eines Robotersystems, das einen Roboter und
ein verteiltes Steuerungssystem mit einer interakti-
ven Programmierfunktionalität gemäß der vorliegen-
den Erfindung umfasst;

[0021] Fig. 2 ist ein schematischer Ablaufplan, der
einen Informationsfluss in dem in Fig. 1 gezeigten
verteilten Steuerungssystem beschreibt;

[0022] Fig. 3 ist ein schematischer Ablaufplan, der
einen Informationsaustausch zwischen Abschnitten
des Robotersystems von Fig. 2 beschreibt;

[0023] Fig. 4 ist eine schematische Veranschau-
lichung einer graphischen Anwenderschnittstelle
(GUI), die als Teil des Robotersystems von Fig. 1 ver-
wendet werden kann; und

[0024] Fig. 5 ist eine schematische Veranschauli-
chung einer graphischen Programmiersprache, die
mit dem Robotersystem von Fig. 1 verwendet werden
kann.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN
AUSFÜHRUNGSFORM

[0025] Mit Bezug auf die Zeichnungen, in denen glei-
che Bezugszeichen in den verschiedenen Ansich-
ten gleiche oder ähnliche Komponenten bezeichnen,
zeigt Fig. 1 ein Robotersystem mit einem Roboter 10,
der hier als ein geschickter Humanoide gezeigt ist
und der über ein verteiltes Steuerungssystem oder ei-
nen Controller (C) 24 gesteuert wird. Der Roboter 10
ist ausgelegt, um eine oder mehrere automatisierte
Aufgaben mit mehreren Freiheitsgraden (DOF) aus-
zuführen, und um andere interaktive Aufgaben aus-
zuführen oder andere integrierte Systemkomponen-
ten zu steuern, z. B. Einspannen, Beleuchten, Relais
usw. Gemäß einer Ausführungsform ist der Roboter
10 mit einer Vielzahl von unabhängig und voneinan-
der abhängig bewegbaren Robotergelenken ausge-
staltet, etwa mit einem Schultergelenk, dessen Positi-
on allgemein durch Pfeil A angezeigt ist, einem Ellen-
bogengelenk, das allgemein (Pfeil B) ist, einem Hand-
gelenk (Pfeil C), einem Nackengelenk (Pfeil D) und
einem Taillengelenk (Pfeil E) sowie den verschiede-
nen Fingergelenken (Pfeil F), die zwischen den Fin-
gergliedern jedes Roboterfingers 19 positioniert sind,
ist aber nicht darauf beschränkt.

[0026] Jedes Robotergelenk kann einen oder meh-
rere Freiheitsgrade aufweisen. Zum Beispiel können
einige nachgiebige Gelenke, wie etwa das Schulter-
gelenk (Pfeil A) und das Ellenbogengelenk (Pfeil B)
mindestens zwei Freiheitsgrade in der Form von Ni-
cken und Rollen aufweisen. Gleichermaßen kann das
Nackengelenk (Pfeil D) mindestens drei Freiheitsgra-
de aufweisen, während die Taille und das Handge-
lenk (Pfeil E bzw. C) einen oder mehrere Freiheitsgra-
de aufweisen können. In Abhängigkeit von der Aufga-
benkomplexität kann sich der Roboter 10 mit über 42
Freiheitsgraden bewegen. Jedes Robotergelenk ent-
hält ein oder mehrere Stellglieder und wird von die-
sen intern angetrieben, z. B. Gelenkmotoren, linea-
re Stellglieder, rotatorische Stellglieder und derglei-
chen.

[0027] Der Roboter 10 kann einen Kopf 12, einen
Torso 14, eine Taille 15, Arme 16, Hände 18, Finger
19 und Daumen 21 umfassen, wobei die verschiede-
nen oben angegebenen Gelenke darin oder dazwi-
schen angeordnet sind. Der Roboter 10 kann in Ab-
hängigkeit von der speziellen Anwendung oder der
beabsichtigten Verwendung des Roboters auch eine
für die Aufgabe geeignete Halterung oder Basis (nicht
gezeigt) umfassen, wie etwa Beine, Laufflächen oder
eine andere bewegliche oder starre Basis. Eine Leis-
tungsversorgung 13 kann einstückig am Roboter 10
montiert sein, z. B. ein wiederaufladbarer Batterie-
stapel, der an der Rückseite des Torsos 14 mitge-
führt oder getragen wird, oder eine andere geeigne-
te Energieversorgung, oder sie kann durch ein Ver-
bindungskabel abgesetzt angebracht sein, um aus-
reichend elektrische Energie für die verschiedenen
Gelenke zur Bewegung derselben bereitzustellen.

[0028] Der verteilte Controller 24 stellt eine präzise
Bewegungssteuerung des Roboters 10 bereit, die ei-
ne Steuerung über die feinen und groben Bewegun-
gen umfasst, die zum Manipulieren eines Objekts 20
gebraucht werden, das von den Fingern 19 und dem
Daumen 21 von einer oder mehreren Händen 18 er-
griffen werden kann. Der Controller 24 ist in der La-
ge, jedes Robotergelenk und andere integrierte Sys-
temkomponenten isoliert von den anderen Gelenken
und Systemkomponenten unabhängig zu steuern so-
wie eine Anzahl der Gelenke voneinander abhängig
zu steuern, um die Aktionen der mehreren Gelenke
bei der Ausführung einer relativ komplexen Arbeits-
aufgabe vollständig zu koordinieren.

[0029] Der Controller 24 kann mehrere digita-
le Computer oder Datenverarbeitungseinrichtungen
umfassen, die jeweils einen oder mehrere Mikro-
prozessoren oder zentrale Verarbeitungseinheiten
(CPU), einen Festwertspeicher (ROM), einen Spei-
cher mit wahlfreiem Zugriff (RAM), einen löschba-
ren elektrisch programmierbaren Festwertspeicher
(EEPROM), einen Hochgeschwindigkeitstaktgeber,
Analog/Digital-Schaltungen (A/D-Schaltungen), Digi-
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tal/Analog-Schaltungen (D/A-Schaltungen) und be-
liebige benötigte Eingabe/Ausgabe-Schaltungen und
Einrichtungen (E/A-Schaltungen) sowie Signalaufbe-
reitungs- und Pufferelektronik aufweisen. Individuel-
le Steuerungsalgorithmen, die im Controller 24 vor-
handen sind oder für diesen leicht zugänglich sind,
können im ROM gespeichert sein und auf einer oder
mehreren verschiedenen Steuerungsebenen auto-
matisch ausgeführt werden, um die jeweilige Steue-
rungsfunktionalität bereitzustellen.

[0030] Der Controller 24 kommuniziert über mehre-
re Kommunikationsknoten oder Verbindungspunkte
und über mehrere Hochgeschwindigkeitskommuni-
kationsnetzwerke, z. B. Ethernet, Mehrpunkt-Nieder-
spannungsbusse mit differentieller Signalisierung (M-
LVDS), Busleiterplatten und dergleichen. Die Knoten
können als verschiedene Modems, Hubs, Bridges,
Computer, Datenrouter oder -vermittlungsknoten, Ar-
beitsstationen, Server, usw. ausgeführt sein, die den
Informationsfluss im Robotersystem steuern.

[0031] Immer noch mit Bezug auf Fig. 1 ist der Con-
troller 24 insofern verteilt, als eine Steuerung auf Be-
fehlsebene auf einer Makroebene bereitgestellt wird
und eine Gelenkkoordination auf einer Zwischenebe-
ne bereitgestellt wird. Die Zwischenebene wieder-
um steuert jedes Gelenk oder jede andere integrier-
te Systemkomponente, z. B. Relais, Beleuchtungs-
systeme usw., die in die Steuerung einer speziellen
Aufgabe oder Bewegung involviert ist, durch eine di-
rekte Kommunikation mit mehreren Controllern auf
niedriger Ebene. Der Controller 24 kann daher ei-
nen Controller auf Befehlsebene, der hier als ein Sys-
tembefehlshaber 25 bezeichnet wird, und einen Ge-
lenkkoordinationscontroller in Echtzeit umfassen, der
hier nachstehend als der Hirnstamm 27 bezeichnet
wird. Der Controller 24 umfasst auch mehrere ein-
gebettete Controller 29 auf Gelenkebene, die, wie
die Beschreibung impliziert, jeweils in die Struktur
des Roboters 10 nahe bei dem Gelenk eingebet-
tet sind, das durch diese gesteuert wird. Zusätzliche
(nicht gezeigte) Controller können auf dieser niedri-
gen Ebene gekoppelt sein, um eine Kontrolle über in-
tegrierte Systemkomponenten bereitzustellen, wie et-
wa eine Leistungsverwaltung und/oder andere Hilfs-
einrichtungen. Steuerungsdaten und die Rückkopp-
lungs- und Steuerungsdaten 11 können zwischen
dem Roboter 10 und den verschiedenen Ebenen des
Controllers 24 ausgetauscht werden, um eine präzi-
se komplexe Bewegungssteuerung des Roboters si-
cherzustellen.

[0032] Der Controller 24 ist auch mit einer An-
wenderschnittstelle 22 ausgestaltet, z. B. einem
Bediengerät, einem Anzeigeschirm und/oder einer
anderen Mensch-Maschine-Schnittstelleneinrichtung
(HMI-Einrichtung). Die Schnittstelle 22 kann ausge-
staltet sein, um einen nur bestimmten Gruppen zu-
gänglichen Zugriff auf den Roboter 10 auf der Be-

triebs- und Programmierebene separat zu ermögli-
chen. Zu diesem Zweck kann die Schnittstelle 22 ei-
ne graphische Anwenderschnittstelle (GUI) 51 ent-
halten, die auch in Fig. 4 gezeigt ist, welche einem
Bediener einen intuitiven oder menügesteuerten Satz
von funktionalen Optionen für eine begrenzte Steue-
rung des Roboters 10 bereitstellt.

[0033] Die Schnittstelle 22 kann auch eine nicht be-
schränkte Schnittstelle enthalten, die für Entwickler,
Programmierer oder anderes ausgewähltes Perso-
nal, das über die Berechtigung zum Verändern des
Kernsteuerungscodes des Roboters verfügt, einen
vollen Zugriff auf den Roboter 10 bereitstellt. Wie
nun mit Bezug auf Fig. 2–Fig. 5 erläutert wird, ar-
beitet die Schnittstelle 22 wie eine interaktive Pro-
grammierschnittstelle, um einem Programmierer, Be-
diener oder einem anderen Anwender des Roboters
10 eine intuitive und graphische Programmierschicht
zu präsentieren, wodurch die erhebliche Steuerungs-
komplexität in ausreichendem Maß verborgen wird,
um eine effiziente Programmierung und Verwendung
des Roboters 10 zu erleichtern.

[0034] Immer noch mit Bezug auf Fig. 1 ist der Con-
troller 24 über mehrere Hochgeschwindigkeitsnetz-
werke verteilt, um eine präzise Steuerung über die
koordinierte Bewegung der verschiedenen Gelenke
im Roboter 10 bereitzustellen. Das heißt, dass der
Systembefehlshaber 25 mit Hilfe der Schnittstelle
22 über eine Hochgeschwindigkeitskommunikations-
kopplung beauftragt werden kann, dem Hirnstamm
27 eine allgemeine Kontrolle auf hoher Ebene über
den Roboter 10 bereitzustellen. Beispielsweise kann
der Systembefehlshaber 25 einen aufgabenbasierten
Befehl ausgeben, wie etwa ”Nimm ein Objekt auf”, et-
wa das Objekt 20, und ”Bewege das Objekt in drei
Sekunden an den Punkt X, Y, Z”. Diese Befehle kön-
nen über ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk, das bei
einer Ausführungsform eine Ethernetverbindung oder
ein anderes geeignetes Hochgeschwindigkeitsnetz-
werk sein kann, an eine Steuerungseinrichtung auf
mittlerer Ebene, d. h. den Hirnstamm 27, übertragen
oder weitergeleitet werden.

[0035] Die Steuerungseinrichtung auf mittlerer Ebe-
ne oder der Hirnstamm 27 empfängt den Befehl
vom Systembefehlshaber 25 und verarbeitet diesen
Befehl. Die Verarbeitung auf der Ebene des Hirn-
stamms 27 kann umfassen, dass das oder die spe-
zifischen Gelenke des Roboters 10, der in Fig. 1 ge-
zeigt ist, identifiziert werden, welche zusammen mit
beliebigen notwendigen Hilfseinrichtungen gesteuert
werden müssen, um die angeforderte Aufgabe auf
die effizienteste Weise auszuführen, sowie dass die
benötigten Aktivierungsbefehle an den Motor oder
die Stellglieder ausgegeben werden, welche den ei-
nen oder die mehreren Freiheitsgrade jedes Gelenks
steuern. Beispielsweise kann der Hirnstamm 27 ein
Signal an ein spezielles Gelenk weiterleiten, das be-



DE 10 2010 045 529 B4    2014.07.31

7/17

fiehlt, dass sich das Gelenk mit einer speziellen Ge-
schwindigkeit um 10 Grad bewegen soll. Dieses Si-
gnal wird über ein anderes Hochgeschwindigkeits-
netzwerk an jeden eingebetteten Gelenkcontroller 29
übertragen, z. B. eine Busleiterplatte, die in den Hirn-
stamm 27 eingebaut ist und verschiedene gelenk-
und/oder aufgabenspezifische Befehlsmodule (nicht
gezeigt) durch den M-LVDS-Bus verbindet.

[0036] Zusätzlich zu den vorstehenden Einrichtun-
gen kann der Controller 24 eine Sammlung von Netz-
werkkommunikationsmanagern (NCM) (nicht ge-
zeigt) enthalten, die ausgestaltet sind, um die Kom-
munikation zwischen einem gegebenen Netzwerk
und einer Einrichtung zu priorisieren. Wie der Fach-
mann versteht, kann ein NCM Software enthalten, die
eine Programmierschnittstelle für die spezielle Hard-
wareeinrichtung bereitstellt, die versucht, sich mit ei-
nem Netzwerk zu verbinden, welche sicherstellt, dass
sich die Einrichtung in Übereinstimmung mit dem
speziellen Kommunikationsprotokoll, das von dem
Netzwerk verwendet wird, korrekt verbinden kann.

[0037] Der Controller 24 kann auch noch ein weite-
res Hochgeschwindigkeitsnetzwerk oder eine weite-
re Software enthalten, das bzw. die verwendet wer-
den kann, um eine Verbindung mit mehreren Anwen-
dungsmodulen 30 herzustellen (siehe auch Fig. 2).
Bei einer Ausführungsform können mehrere Anwen-
dungsmodule 30 bereitgestellt sein, wobei jedes für
eine dedizierte Steuerung einer bestimmten periphe-
ren sensorischen Anwendung ausgelegt ist, z. B. eine
haptische oder berührungsbasierte Erfassung, eine
Sichterfassung, eine geräusch- oder stimmbasierte
Erfassung, usw. Eine derartige Fähigkeit zur Umge-
bungserfassung oder eine andere Steuerungsfunk-
tionalität, welche die Fähigkeiten des Roboters 10 er-
weitert, kann über die mehreren vorstehend beschrie-
benen Hochgeschwindigkeitsnetzwerke an die Ge-
lenkebene des Roboters weitergeleitet werden.

[0038] Wie vorstehend angegeben wurde, verteilt
der Controller 24 die Steuerungsfunktionalität mit Hil-
fe des Systembefehlshabers 25, des Hirnstamms
27 und der mehreren eingebetteten Controller 29
auf Gelenkebene auf mehrere Steuerungsebenen.
Das heißt, dass das Gerüst des Controllers 24 ein
Sequenzieren von vordefinierten. Aktionen auf ho-
her Ebene durch den Systembefehlshaber 25, eine
Steuerung und Koordination der verschiedenen Ge-
lenke in Echtzeit mit Hilfe des Hirnstamms 27 und
eine Verarbeitung und Stellgliedsteuerung auf Ge-
lenkebene mit Hilfe der Controller 29 umfasst. Hin-
sichtlich der Controller 29 können diese Einrichtun-
gen als eine oder mehrere gedruckte Leiterplattenan-
ordnungen (PCBA) ausgestaltet sein, die eine Erfas-
sungs-, Signalverarbeitungs-, Stellgliedsteuerungs-
und/oder eine andere Funktionalität bereitstellen.
Diese PCBA's können in die Struktur des Roboters 10
direkt eingebettet sein, z. B. in die Arme 16 nahe bei

einem speziellen Gelenk, das gesteuert wird. Mit Hil-
fe der Steuerungsmodule 30, die vorstehend angege-
ben und in Fig. 2 gezeigt sind, kann eine Wahrneh-
mungsverarbeitung außerhalb des Controllers bereit-
gestellt werden.

[0039] Mit Bezug auf Fig. 2 umfasst der vorstehend
beschriebene verteilte Controller 24 die Schnittstel-
le 22 und den Hirnstamm 27, die zusammenarbei-
ten, um zu ermöglichen, dass der Roboter 10 über
parametrierte Aktionssequenzen gesteuert wird. Die
durch den Hirnstamm 27 bereitgestellten Steuerun-
gen in Echtzeit koordinieren sequentielle Aktionen
der verschiedenen Gelenke auf der Grundlage der
Bewegung, der Kraft, der Position, der Impedanz
usw. auf eine komplexe Weise, die nicht in den be-
absichtigen Umfang der vorliegenden Erfindung fällt.
Wie vorstehend angemerkt wurde, stellt der Control-
ler 24 mit Hilfe des Systembefehlshabers 25 eine se-
quentielle Steuerung auf hoher Ebene bereit, wel-
cher über mehrere Hochgeschwindigkeitsnetzwerke
26 mit dem Echtzeit-Steuerungssystem oder Hirn-
stamm 27 und verschiedenen Wahrnehmungsdaten-
prozessoren oder Befehlsmodulen 30 kommuniziert.

[0040] Die Befehlsmodule 30 können als Arbeitssta-
tionen oder Prozessoren ausgeführt sein, die zur Un-
terstützung der Bearbeitung von Aufgaben, welche
die Detektion und Verarbeitung von Wahrnehmungs-
daten benötigen, und zum Weiterleiten der verar-
beiteten Informationen an die verschiedenen Steue-
rungsebenen des Roboters 10 ausgelegt sind. Zwei
Wahrnehmungs- oder Erfassungsaufgaben, die von
dem Controller 24 mit Hilfe der Befehlsmodule 30
ausgeführt werden können, umfassen eine visuelle
Wahrnehmung und eine haptische Wahrnehmung.

[0041] Bei der Verwendung hierin bezeichnet der
Begriff visuelle Wahrnehmung die Fähigkeit des Ro-
boters, eine Vielzahl von Merkmalen und/oder Ob-
jekten in seinem Gesichtsfeld automatisch zu finden,
zu verfolgen und zu messen, unter Verwendung ei-
nes Sensorfelds, z. B. von Kameras, Lasern, Radar,
Infraroteinrichtungen oder anderen geeigneten Sen-
soren. Die haptische Wahrnehmung bezeichnet die
Fähigkeit des Roboters, Informationen zu detektieren
und zu verarbeiten, welche einen Kontakt zwischen
einer Oberfläche des Roboters 10, etwa einer Ober-
fläche einer Hand 18 oder eines Fingers 19, und ei-
nem Objekt beschreiben. Ein Kontakt kann, wie er
hier verwendet wird, beispielsweise jede Berührung,
Kraft, Einwirkung, Vibration oder eine andere berüh-
rungsbasierte, taktile oder schlupfbasierte Erfassung
bezeichnen.

[0042] Wie Fachleute auf dem Gebiet der hapti-
schen Wahrnehmung verstehen, kann eine berüh-
rungsbasierte Erfassung die Detektion und Messung
einer Kontaktkraft an einem definierten Punkt um-
fassen. Eine taktile Erfassung kann eine Detektion
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und Messung der räumlichen Verteilung von Kräften
rechtwinklig zu einem Erfassungsgebiet des Robo-
ters und eine Verarbeitung/Interpretation einer der-
artigen räumlichen Information umfassen. Ein takti-
les Erfassungsfeld kann verwendet werden, um ei-
ne Gruppe oder eine Reihe von Berührungssenso-
ren zu koordinieren. Eine Schlupferfassung kann die
Messung und Detektion einer beliebigen Relativbe-
wegung eines Objekts relativ zu einem Sensor um-
fassen, z. B. eine Bewegung des Objekts 20 von
Fig. 1 relativ zu der Hand 18 des Roboters 10.

[0043] Zu diesem Zweck ist ein elektromechani-
sches System 31 im Gerüst des in Fig. 1 gezeigten
Robotersystems, d. h. des Roboters 10 und des Con-
trollers 24, bereitgestellt. Bei einem Roboter 10, der
sowohl eine haptische als auch eine visuelle Wahr-
nehmungsfähigkeit wie vorstehend beschrieben auf-
weist, kann das System 31 haptische Sensoren 32
und Sichtsensoren 34 umfassen. Zum Beispiel kön-
nen die haptischen Sensoren 32 einzelne oder als
Feld angeordnete Berührungs- oder taktile Senso-
ren umfassen, die eine mechanische und/oder elek-
trische Konstruktion aufweisen können. Beispielhaf-
te mechanische Sensoren umfassen binäre Berüh-
rungssensoren, Potentiometer, Verschiebungsmess-
geber und dergleichen. Elektrische Sensoren können
beliebige elektrisch betätigte Sensoren oder elek-
trisch abgeleitete Werte, z. B. resistive, kapaziti-
ve, oder Sensoren für ein magnetisches/elektrisches
Feld umfassen. Wie auch immer die Sensoren 32, 34
ausgestaltet sind, sie stehen über ein weiteres Hoch-
geschwindigkeitsnetzwerk in Verbindung mit einem
zugehörigen Befehlsmodul 30.

[0044] Das elektromechanische System 31 kann
auch mindestens einen Gelenkmotor 38 oder alter-
nativ eine rotatorische oder lineare Stellgliedeinrich-
tung je Robotergelenk umfassen. Der Gelenkmotor
38 kann auf der Gelenkebene gesteuert werden, d.
h. durch die verschiedenen eingebetteten Control-
ler 29 auf Gelenkebene (siehe Fig. 1), unter Ver-
wendung von Kraft- und Positionssensoren 36 bzw.
40. Eine Kommunikation zwischen dem Hirnstamm
27 und den eingebetteten Controllern 29 findet über
ein weiteres Hochgeschwindigkeitsnetzwerk 33 statt,
wobei eine Verarbeitung von Signalen von den jewei-
ligen Kraft- und Positionssensoren 36, 40 gemäß ei-
ner Ausführungsform auf der Gelenkebene getrennt
vom Hirnstamm 27 ausgeführt wird, um eine Echtzeit-
steuerung und -koordination der verschiedenen Ge-
lenke des in Fig. 1 gezeigten Roboters 10 zu ermög-
lichen.

[0045] Mit Bezug auf Fig. 3 stellt ein Kommunikati-
onsablaufplan 45 in vereinfachter Form den Fluss von
meldungsbasierten Programmierinformationen zwi-
schen dem Roboter 10, dem Systembefehlshaber 25
und den jeweiligen haptischen und Sichtsensoren 32,
34 von Fig. 2 dar, welche in Fig. 3 als eine Kamera

34A und eine Hand 18 mit einem Satz taktiler oder
haptischer Sensoren 32A dargestellt sind. Im Robo-
tersystem von Fig. 1 ist ein adaptives Gerüst be-
reitgestellt, d. h. im Roboter 10 und dem Controller
24 von Fig. 1 mit allen dazugehörigen Komponen-
ten und Untersystemen derselben. Das Gerüst er-
möglicht, dass auf die verschiedenen Kommunikati-
onsknoten zur Laufzeit zugegriffen werden kann oder
diese modifiziert werden können. Das hier bereitge-
stellte Gerüst umfasst (a) ein auftragsdateiorientier-
tes Kommunikationsmodell, (b) automatisierte Kom-
munikationsknotenverbindungen, (c) Mehrpunktkno-
tenverbindungen und (d) eine zentralisierte Daten-
verwaltung über eine zentrale Datenbibliothek (CDL)
35. Jeder Begriff wird nun nacheinander beschrieben.

[0046] Das auftragsdateiorientierte Kommunikati-
onsmodell ermöglicht, dass der Inhalt einiger vom
Anwender erzeugter Meldungen zur Laufzeit hinzu-
gefügt oder modifiziert werden kann, ohne dass ei-
ne Kompilierung auf die typische Weise notwendig
ist. Das heißt, ein Anwender kann ein Informations-
paket erstellen, indem er eine spezielle Anzahl von
Datenobjekten und die Bedeutung jedes Datenob-
jekts unter Verwendung eines graphischen Editors 37
definiert. Der Editor 37 wiederum erzeugt eine Mel-
dung in der Gestalt einer Auftragsdatei 44. Die Auf-
tragsdatei 44 kann gemäß einer speziellen Ausfüh-
rungsform an einer beliebigen Stelle im Robotersys-
tem von Fig. 1 in einem Speicher als eine API-Mark-
up-Sprachdatei (AML) gespeichert werden.

[0047] Wie in Fig. 3 gezeigt, kann auf die Auftrags-
datei 44 von allen Kommunikationsknoten im Sys-
tem automatisch zugegriffen werden. Automatisierte
Verbindungen zwischen Knoten, z. B. zwischen dem
Systembefehlshaber 25 und einem Sichtsystemmo-
dul mit der Kamera 34A werden auch über ein auto-
matisiertes ”Handshaking” zwischen den verschiede-
nen Knoten, so wie dieser Begriff in der Technik ver-
standen wird, sowie eine Meldungs-Authentifizierung
und eine Störungskommunikation/Behebung für al-
le Kommunikationsknoten ermöglicht. Mit Bezug auf
die Störungsbehebung insbesondere dann, wenn ein
Knoten aufhört, mit den anderen zu kommunizieren,
kann die Verwendung zentralisierter Daten, die in der
CDL 35 untergebracht sind, dem Controller 24 er-
möglichen, eine unmittelbare Steuerungsaktion auf
einer geeigneten Steuerungsebene zu ergreifen.

[0048] Bei der Verwendung hierin bezeichnet der
Begriff ”zentralisierte Verwaltung” die automatische
Weiterleitung und Aufzeichnung aller Leistungs-,
Sensor- und Stellgliedrückmeldungen und Steue-
rungsdaten 11 von Fig. 1, die zwischen Knoten im
Robotersystem übertragen werden, an einer einzigen
tatsächlichen oder virtuellen/kollektiven Stelle. Die-
se Daten können sich in der CDL 35 befinden, die
bei einer Ausführungsform eine physikalische Spei-
cherstelle des Systembefehlshabers 25 sein kann,
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obwohl auch andere Speicherstellen oder mehrere
als Feld angeordnete oder verteilte Stellen verwendet
werden können, ohne den beabsichtigen Umfang der
vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0049] Somit ist ein leicht erweiterbares Gerüst zur
nahtlosen Integration externer Wahrnehmungs- und
Steuerungssoftware, z. B. der Sichterfassungssoft-
ware 46, der taktilen oder einer anderen haptischen
Erfassungssoftware 48, einer Fernbediensoftware 50
usw. und/oder anderer Befehlsmodule und Software,
in die verteilten Steuerungsebenen des Controllers
24 bereitgestellt. Sobald beispielsweise neue Daten
zu dem System hinzugefügt werden, werden die Da-
ten in einer Auftragsdatei 44 definiert. Sobald die Auf-
tragsdatei 44 definiert ist, wird sie in die CDL 35 inte-
griert. Einer Hand 18 könnte befohlen werden, ”sich
auf das Niveau des anderen Arms plus 10 Grad zu
heben”, ohne zu definieren, wo sich der andere Arm
befindet. Die benötigte Information ist bereits über die
CDL 35 verfügbar.

[0050] Um eine Steuerung und eine intuitive Rück-
meldung des Systemstatus an einen Anwender oder
Bediener in Echtzeit zu ermöglichen, enthält die
Schnittstelle 22 von Fig. 1 mit Bezug auf Fig. 4
ein graphisches Bediengerät oder eine Anwender-
schnittstelle (GUI) 51 zum intuitiven oder interakti-
ven Zugriff auf die Daten, die in der CDL 35 ge-
sammelt sind, welche vorstehend mit Bezug auf die
Fig. 3 beschrieben ist. Die GUI 51 kann ausgestaltet
sein, um eine Steuerung/einen Systemstatus in Echt-
zeit, graphische Steuerungsoptionen und eine Steue-
rungs/Systemdatenvisualisierungsfähigkeit bereitzu-
stellen. Durch das Abstrahieren der großen Menge
von komplexen Steuerungsvariablen und zugehöri-
gen Daten in eine anwenderfreundliche Schnittstel-
leneinrichtung können der Programmierzugriff und
die Betriebseffizienz des Robotersystems von Fig. 1
optimiert werden, was eine praktische Verwendung
einer hohen Anzahl von Freiheitsgraden, etwa der
42+ Freiheitsgrade des vorstehend beschriebenen
Roboters 10 ermöglicht.

[0051] Mit Bezug auf den Echtzeitstatus kann die
GUI 51 eine Systemstatusanzeige 52 und eine Be-
diengerätanzeige 54 enthalten, die es einem Anwen-
der ermöglicht, Betriebsmodi des Roboters zu ver-
ändern, die Systemleistung zu steuern und verschie-
dene andere Aktionen mit Hilfe von Tastern 55 und/
oder anderen geläufigen Steuerungseingabeelemen-
ten auszuführen. Die Statusanzeige 52 kann Statu-
sicons oder Symbole enthalten, die eine Aktivierung
des gesamten Robotersystems sowie von einzel-
nen Gelenkpositionen, Drehmomenten und/oder Si-
cherheitszuständen der verschiedenen Gelenke oder
Gliedmaßen des Roboters 10 anzeigen, d. h. des
linken Arms (LA), des rechten Arms (RA), des Na-
ckens (NK), der linken Hand (LH), der rechten Hand
(RH), der Taille (WA), usw. Die Bediengerätanzeige

54 kann Steuerungsicons enthalten, die es einem An-
wender ermöglichen, Eingänge an verschiedene Ro-
botersysteme zu wählen, wie etwa die verschiede-
nen in Fig. 4 gezeigten Leistungssystemoptionen, z.
B. Logik ein/aus, Busspannungsverfügbarkeit, Motor-
leistungsverfügbarkeit, usw.

[0052] Der Status einzelner Befehlsmodule, etwa
der Fernbediensoftware 50 von Fig. 3, kann auch
über einen Befehlsanzeigebereich 56 angezeigt wer-
den. Eine Systemmodusanzeige 58 kann eine ent-
sprechende Liste von Robotergelenken oder Glied-
maßen darstellen, mit Optionen zum Deaktivieren,
Parken, Aktivieren einer Servosteuerung oder Än-
dern des Betriebsmodus der verschiedenen Gelen-
ke oder Gliedmaßen. Über Reiter 57 können meh-
rere Steuerungsmenüs gewählt werden, um auf ver-
schiedene Informationstypen oder Informationsebe-
nen zuzugreifen, z. B. eine Roboterdatenvisualisie-
rung, Testeingabedaten oder andere Eingabebild-
schirme, die es einem Anwender ermöglichen, die
Laufzeitdatenbibliothek oder CDL 35, die vorstehend
beschrieben ist, visuell zu untersuchen und falls ge-
wünscht zu modifizieren, oder um auf alle Roboter-
steuerungs-, Sensor- und externen Daten zuzugrei-
fen, die im System verfügbar sind. Aktualisierungen
in der CDL 35 werden auf der GUI 51 mit Hilfe eines
entsprechenden Bildschirms automatisch angezeigt.

[0053] Mit Bezug auf Fig. 5 kann die Anwender-
schnittstelle 22 von Fig. 1 oder eine separate Ein-
richtung auch einen Zugriff auf ein interaktives Pro-
grammiergerüst zur graphischen Programmierung
und Ausführung verschiedener parametrierter Auf-
gabensequenzen bereitstellen. Dieser Zugriff kann
über eine Programmierschnittstelle erleichtert wer-
den. Die Programmierschnittstelle 60 ermöglicht ei-
nem Anwender, den Roboter 10 zu programmieren/
zu trainieren und zu betreiben. Mehrere Entwurfs-
faktoren tragen zum Erreichen derartiger interakti-
ver Programmierfähigkeiten bei, welche umfassen:
(a) die Integration der Stellgliedsteuerung, (b) die
Verwendung einer graphischen Programmiersprache
im Ablaufplanstil, (c) die kontinuierlich ausgewertete
Sequenzierung hierarchischer Aufgaben, (d) die Be-
wertung und Modifikation von Ausdrücken zur Lauf-
zeit und (e) ein zweistufiger Programmiersprachen-
entwurf. Jedes Konzept wird nun mit Bezug auf den
in Fig. 5 gezeigten beispielhaften Ablaufplan 60 er-
läutert.

[0054] Mit Bezug auf die Integration einer seriellen
elastischen Steuerung kann das System von Fig. 1
verwendet werden, um den Roboter 10 für die Aus-
führung einer neuen Sequenz zu trainieren. Der Ro-
boter 10 kann mindestens zehn nachgiebige Robo-
tergelenke im Nacken, den Armen, der Taille und den
Händen enthalten, wobei eine parametrierte Steifig-
keit mit Hilfe einer Impedanzsteuerung erreicht wird.
Bei einer Ausführungsform kann ein Anwender in der
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Lage sein, mit Hilfe der GUI 51 niedrige, mittlere und
hohe Steifigkeitsniveaus zu wählen. Dann kann ein
Anwender die Gelenke des Roboters 10 physikalisch
zwischen verschiedenen kartesischen Punkten be-
wegen, d. h. X-, Y- und Z-Punkten im dreidimensiona-
len Raum. Bei jedem Punkt kann der Anwender den
Ablaufplan 60 von Fig. 5 unter Verwendung einer gra-
phischen Ablaufplansoftware konstruieren, um Blö-
cke 62 zu schaffen.

[0055] Die Blöcke 62 können eingeteilt werden in
Befehlsblöcke 64A–K, Sequenzblöcke 66A–E und er-
eignisbasierte Kopplungen 68A–I. Fig. 5 stellt ein ver-
anschaulichendes Beispiel dar. Nach der Initialisie-
rung kann der Block 64A verwendet werden, um zu
symbolisieren, dass das System in einen Gelenktrai-
ningsmodus versetzt wird. Sobald dies abgeschlos-
sen ist, d. h. die ereignisbasierte Kopplung 68A, kann
ein Anwender die Dämpfung und Steifigkeit bei jewei-
ligen Blöcken 68B und 68C erhöhen und eine Ser-
vosteuerung von beispielsweise einem Arm und dem
Nacken des Roboters 10 bei Block 64D aktivieren.
Die Startposition oder die X-, Y- oder Z-Koordinate
des Gelenks wird bei Block 64E gemessen und auf-
gezeichnet und die Geschwindigkeit der Gelenkbe-
wegung kann bei Block 64F eingestellt werden. Die
Blöcke 64G und 64H können verwendet werden, um
einen Ellenbogen um eine gewisse Distanz anzuhe-
ben oder um die Taille 15 um einen gewissen Grad
zu drehen.

[0056] Die mit den Befehlsblöcken 64A–K verwen-
deten Sequenzblöcke 66A–E beschreiben parame-
trierte Aufgabensequenzen und als Sequenzen ent-
halten sie notwendigerweise mehrere Schritte. Das
Klicken auf einen dreieckigen Sequenzblock kann au-
tomatisch ein weiteres Fenster mit noch einem wei-
teren graphischen Ablaufplan öffnen, der die ver-
schiedenen befehls-, sequenz- und ereignisbasierten
Kopplungen beschreibt, die für diese spezielle Se-
quenz benötigt werden. In Fig. 5 ist beispielsweise
der Sequenzblock 66A als ”Aufnehmen” [engl: Pick]
beschriftet, was sich darauf bezieht, dass der Robo-
ter 10 ein Objekt 20 aufnimmt. Eine derartige Aktion
kann einen Einzelgriff oder einen zusammenwirken-
den Griff benötigen und wird daher über eine Reihe
oder Sequenz einzelner Gelenksteuerungsaktionen
gesteuert.

[0057] Andere Blöcke in Fig. 5 vervollständigen die
veranschaulichte parametrierte Sequenz, wie etwa
das Drehen der Taille bei Block 64I, das Ausführen
einer hohen Armbeuge [engl: high arm cur1] bei Block
66D usw. Der tatsächliche Ablaufplan kann aufwen-
diger oder weniger aufwendig als der in Fig. 5 gezeig-
te sein. Unabhängig von der Komplexität werden, so-
bald die Aufgabe aufgenommen worden ist oder der
Roboter 10 auf diese Weise trainiert worden ist, al-
le parametrierten sequentiellen Daten automatisch in
der CDL 35 von Fig. 3 gesammelt, wie vorstehend

beschrieben ist. Die Sequenz kann dann nach Bedarf
von anderen Anwendern des Roboters 10 verwen-
det oder modifiziert werden. Dieses Dienstprogramm
vereinfacht die Erzeugung von sehr komplexen Seri-
en von Roboteraktionen in großem Maß und stellt ei-
ne einzigartige und effiziente Schnittstelle bereit, wel-
che die Erzeugung von Robotersteuerungsprogram-
men vereinfacht.

[0058] Mit Bezug auf die Programmierung nach Art
eines Ablaufplans und mit Bezug auf Fig. 5 kann
das gesamte Steuerungssystem für den Roboter 10
von Fig. 1 abstrahiert werden, indem Befehlsblöcke
62 auf einem Bildschirm der Programmierschnittstel-
le 60 dargestellt werden. Diese Blöcke 62 können
durch Pfeile 64 graphisch verbunden werden, um die
gewünschte sequentielle Abfolge darzustellen. Die
Blöcke 60 können in anderen Blöcken verschach-
telt sein, um Unterroutinen zu bilden. Diese Unter-
routinen können mit anderen Befehlsblöcken gekop-
pelt sein oder in anderen Unterroutinen verschach-
telt sein. Unterroutinen können willkürlich verschach-
telt sein und können unabhängig gespeichert sein.
Diese gespeicherten Sequenzen können dann in an-
dere Ablaufpläne eingefügt werden und beseitigen
kostspielige Umprogrammierungsaufwände. Die Blö-
cke können spezialisiert sein, um eine beliebige Kom-
ponente oder Kombination der Steuerungsdaten dar-
zustellen, die für den Roboter 10 von Fig. 1 verfüg-
bar sind, wodurch die Programmierpraxis für den An-
wender vereinfacht wird. Zusätzliche Programmblö-
cke ermöglichen es dem System, spezielle Aktionen
auszuführen, wie etwa Abspielen eines Geräusches,
Auffordern des Anwenders, Starten und Stoppen ei-
nes Zeitgebers oder andere nützliche Aktivitäten.

[0059] Das System ermöglicht die Schaffung von
Programmvariablen, die über verschiedene Program-
me hinweg gemeinsam genutzt werden können. Der
Wert dieser Variablen kann aus einem Programm
heraus gesetzt und abgerufen werden und kann über
einen Zugriff auf die gesamte Bibliothek der verfüg-
baren Daten verfügen. Spezialisierte Blöcke werden
verwendet, um die Fähigkeiten des Systems zu er-
weitern, was ermöglicht, dass es Maßnahmen wie et-
wa das Aussenden einer Reihe von Befehlen oder
das Zurücksetzen des Kommunikationssystems aus-
führt. Das System stellt auch eine zusätzliche Interak-
tion zur Laufzeit bereit. Ein Anwender kann ein Pro-
gramm durch Interaktion mit der GUI 51 starten, stop-
pen oder anhalten.

[0060] Zudem stellt das System die Fähigkeit zum
Setzen von Haltepunkten bei der Programmausfüh-
rung bereit, die bei vordefinierten Punkten automa-
tisch angehalten und wieder aufgenommen werden
kann. Haltepunkte 67 werden bei dem jeweiligen
Block visuell angezeigt. Der Anwender verfügt auch
über die Möglichkeit, die sequentielle Abfolge zu mo-
difizieren, indem er mit der Schnittstelle direkt inter-
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agiert und die Verbindungen, die Reihenfolge und an-
dere Parameter zur Laufzeit verändert. Die aktuelle
Programmposition wird angezeigt und die Anwender-
ansicht wird während der Ausführung über einen Aus-
führungscursor 69 in die korrekte Position verscho-
ben.

[0061] Mit Bezug auf die kontinuierlich ausgewerte-
te sequentielle Ausführung stützt sich die Program-
miersprache auf das Konzept der Abschlussbedin-
gungen [engl: completion conditions], um die Priorität
und Reihenfolge der sequentiellen Ausführung zu be-
stimmen. Abschlussbedingungen sind vollständig er-
weiterbar und können eine Vielfalt verschiedener Er-
eignisse und Kombinationen darstellen. Die sequenti-
elle Ausführung einer Aufgabe kann auf einer verstri-
chenen Zeit, Positionsdaten, Sensordaten, zur Lauf-
zeit ausgewerteten Ausdrücken, Anwenderinteraktio-
nen oder einer anderen externen Steuerung beruhen.
Beispielsweise kann ein Gelenk des Roboters 10 eine
eingestellte Zeitspanne lang in einer abwechselnden
Rückwärts- und Vorwärtsstrecke arbeiten und die
Schleife verlassen, wenn die Zeitspannenbedingung
erfüllt ist. Die Abschlussbedingungen werden konti-
nuierlich ausgewertet, um eine dynamische Umkon-
figuration der Sequenz zu ermöglichen, wodurch die
interaktiven Fähigkeiten des Systems weiter verbes-
sert werden. Das heißt, dass Bedingungen zur Lauf-
zeit verändert werden können, um eine Schleife zu
verlassen, oder um die zeitliche Steuerung oder die
Sequenz der Schleife zu modifizieren. Abschlussbe-
dingungen sind vollständig verschachtelbar und kön-
nen verwendet werden, um komplexe Bedingungs-
hierarchien zu schaffen, die eine Fehlerbehandlung
erleichtern können, oder die als Austrittsbedingungen
für andere Sequenzen und/oder abhängige Bewe-
gungen des Roboters 10 implementiert werden kön-
nen.

[0062] Mit Bezug auf die Auswertung von Ausdrü-
cken zur Laufzeit können alle Aspekte der Program-
miersprache ausgestaltet sein, um eine dynamische
Laufzeitumgebung zu unterstützen. Befehle und Auf-
gabensequenzen sind in die Kommunikationsarchi-
tektur integriert, in der CDL 35 zentralisiert und durch
die CDL wird ein voller Zugriff auf alle Sensor- und
Befehlsdaten bereitgestellt. Programmdateien kön-
nen erzeugt werden, indem die Ausdrücke gespei-
chert oder modifiziert werden, die zur Laufzeit ausge-
wertet werden. Zum Beispiel kann mit Hilfe der GUI
51 ein Gleichungseditorfenster geöffnet werden, um
ein Editieren und/oder Betrachten der verschiedenen
Gleichungen auf Befehlsebene zu ermöglichen.

[0063] Mit Bezug auf die zweistufige Programmier-
sprache erzeugt das System Roboterbefehle auf
niedriger Ebene oder Maschinencode auf automati-
sche Weise mit Hilfe der vorstehend beschriebenen
Schnittstellenfähigkeiten auf oberster Ebene. Das
System ist so konstruiert, dass es Flexibilität und Ska-

lierbarkeit bereitstellt. Bei der Verwendung hierin be-
zeichnet Skalierbarkeit die einzigartige Fähigkeit, zu
den verschiedenen Befehlsmodulen 30 im Betrieb
Fähigkeiten hinzuzufügen, ohne den Bedarf, einen
Code auf Maschinenebene zu schreiben und zu kom-
pilieren. Als Folge kann die vorstehend beschriebe-
ne graphische Programmiersprache auf hoher Ebe-
ne vollständig durch andere Ansätze ersetzt werden,
etwa durch text- oder menügesteuerte Schnittstellen,
ohne den Programmiercode auf niedriger Ebene zu
verändern. Ein derartiger Ansatz kann in einigen As-
pekten mit der Weise vergleichbar sein, in der C++
und andere Programmiersprachen auf hoher Ebene
zu Maschinenanweisungen auf niederer Ebene oder
einem Assemblercode kompiliert werden.

[0064] Obwohl die besten Arten zum Ausführen der
Erfindung im Detail beschrieben wurden, werden
Fachleute auf dem Gebiet, das diese Erfindung be-
trifft, verschiedene alternative Entwürfe und Ausfüh-
rungsformen zum Umsetzen der Erfindung in die Pra-
xis im Umfang der beigefügten Ansprüche erkennen.

Patentansprüche

1.  Robotersystem, das umfasst:
einen Roboter (10) mit einer Vielzahl integrierter Sys-
temkomponenten, die eine Vielzahl von Roboterge-
lenken (A, B, C, D, E, F) umfassen, die jeweils un-
ter Verwendung mindestens eines einer Vielzahl von
Stellgliedern (38) bewegbar sind, wobei der Roboter
(10) eine Vielzahl von Sensoren (32, 34, 36, 40) um-
fasst, die ausgelegt sind, um Rückkopplungsdaten an
einer entsprechenden der integrierten Systemkom-
ponenten zu messen; und
einen verteilten Controller (24), der zum Steuern
der integrierten Systemkomponenten durch ein Über-
mitteln von Steuerungsdaten über mehrere Hoch-
geschwindigkeitskommunikationsnetzwerke (26, 33)
ausgelegt ist, wobei der verteilte Controller (24) um-
fasst:
einen Controller (25) zur sequentiellen Steuerung
auf Befehlsebene, der zum Übertragen eines Steue-
rungssignals dient, das eine Ausführung einer auto-
matisierten Aufgabe durch den Roboter (10) befiehlt;
mehrere eingebettete Controller (29) auf niedriger
Ebene, die jeweils zur direkten Steuerung einer jewei-
ligen der integrierten Systemkomponenten ausgelegt
sind;
einen Controller (27) auf Gelenkkoordinationsebene,
der zum Koordinieren der Steuerung der integrierten
Systemkomponenten in Ansprechen auf das Steue-
rungssignal ausgelegt ist;
eine zentrale Datenbibliothek (CDL) (35), die zur Zen-
tralisierung aller Steuerungsdaten und Rückkopp-
lungsdaten ausgelegt ist;
eine Anwenderschnittstelle (22) in elektrischer Kom-
munikation mit der CDL (35), die ausgelegt ist, um
einen Status aller Robotergelenke (A, B, C, D, E, F),
Stellglieder (38) und Sensoren (32, 34, 36, 40) un-
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ter Verwendung von Informationen aus der CDL (35)
graphisch anzuzeigen;
wobei der verteilte Controller (24) mit Hilfe der An-
wenderschnittstelle (22) eine parametrierte Aktions-
sequenz anzeigt, die eine Hierarchie von gekoppel-
ten Ereignissen aufweist, und wobei es die Anwen-
derschnittstelle (22) dem Anwender ermöglicht, die
parametrierte Aktionssequenz mit Hilfe der Anwen-
derschnittstelle (22) zu modifizieren, um die Steue-
rungsdaten in Echtzeit zu verändern.

2.    Robotersystem nach Anspruch 1, das ferner
eine graphische Editoreinrichtung (37) zum Erzeu-
gen von Steuerungsmeldungen zum Speichern in der
CDL (35) umfasst, wobei die Anwenderschnittstelle
(22) ermöglicht, dass der Inhalt einer Steuerungsmel-
dung vom Anwender zur Laufzeit direkt modifiziert
wird.

3.    Robotersystem nach Anspruch 1, das fer-
ner mehrere Kommunikationsknoten umfasst, die
mit den mehreren Hochgeschwindigkeitskommunika-
tionsnetzwerken (26, 33) verbunden sind, wobei das
Robotersystem ausgestaltet ist, um ein automatisier-
tes Handshaking zwischen den Kommunikationskno-
ten und/oder eine Authentifizierung von Meldungen,
die zwischen den Kommunikationsknoten übertragen
werden und/oder eine Fehlerbehebung für jeden der
Kommunikationsknoten bereitzustellen.

4.    Robotersystem nach Anspruch 1, wobei der
Controller (24) einen graphischen Ablaufplanalgorith-
mus umfasst, und wobei die parametrierten Aktions-
sequenzen als eine Serie von gekoppelten Befehls-
blöcken graphisch angezeigt werden, welche unter
Verwendung des Algorithmus erzeugt wurden.

5.  Verteilter Controller (24), der zum Steuern der
Bewegung eines Roboters (10) über Steuerungsda-
ten ausgelegt ist, wobei der Controller (24) eine Viel-
zahl von Robotergelenken (A, B, C, D, E, F), Stell-
gliedern (38) und eine Vielzahl von Sensoren (32, 34,
36, 40) aufweist, die zum Bestimmen von Rückkopp-
lungsdaten an einem entsprechenden der Roboter-
gelenke (A, B, C, D, E, F) ausgelegt sind, und der
umfasst:
eine Vielzahl von Hochgeschwindigkeitskommunika-
tionsnetzwerken (26, 33);
eine Vielzahl von Controllern (29) auf Gelenkebene,
die jeweils in den Roboter (10) in der Nähe eines
zugehörigen der Robotergelenke (A, B, C, D, E, F),
die dadurch gesteuert werden, eingebettet sind und
jeweils ausgelegt sind, um die Rückkopplungsdaten
von einem entsprechenden der Robotergelenke (A,
B, C, D, E, F) zu verarbeiten;
einen Controller (27) auf Gelenkkoordinationsebene,
der zum Koordinieren der Bewegung der Roboterge-
lenke (A, B, C, D, E, F) über eine direkte Kommuni-
kation mit jedem der Controller (29) auf Gelenkebene
ausgelegt ist;

einen Controller (25) zur sequentiellen Steuerung
auf Befehlsebene, der zum Übertragen eines Signals
ausgelegt ist, welches das Ausführen der Aufgabe
an den Controller (27) auf Gelenkkoordinationsebene
befiehlt;
eine zentrale Datenbibliothek (CDL) (35), die zum
Zentralisieren aller Steuerungsdaten und der Rück-
kopplungsdaten ausgelegt ist; und
eine Anwenderschnittstelle (22) in elektrischer Kom-
munikation mit der CDL (35), die ausgelegt ist, um
einen Status aller Robotergelenke (A, B, C, D, E, F),
Stellglieder (38) und Sensoren (32, 34, 36, 40) un-
ter Verwendung von Informationen aus der CDL (35)
graphisch anzuzeigen;
wobei der verteilte Controller (24) mit Hilfe der An-
wenderschnittstelle (22) eine parametrierte Aktions-
sequenz anzeigt, die eine Hierarchie von gekoppel-
ten Ereignissen aufweist, und wobei es die Anwen-
derschnittstelle (22) dem Anwender ermöglicht, die
parametrierte Aktionssequenz mit Hilfe der Anwen-
derschnittstelle (22) zu modifizieren, um die Steue-
rungsdaten in Echtzeit zu verändern.

6.    Verteilter Controller (24) nach Anspruch 5,
der ferner eine graphische Editoreinrichtung (37)
umfasst, um Steuerungsmeldungen zum Speichern
in der CDL (35) zu erzeugen, wobei die Anwen-
derschnittstelle (22) ermöglicht, dass der Inhalt der
Steuerungsmeldungen durch den Anwender zur
Laufzeit direkt modifiziert wird.

7.   Verteiler Controller (24) nach Anspruch 5, der
ferner mehrere Kommunikationsknoten umfasst, die
mit den mehreren Hochgeschwindigkeitskommunika-
tionsnetzwerken (26, 33) verbunden sind, wobei das
Robotersystem ausgestaltet ist, um ein automatisier-
tes Handshaking zwischen den Kommunikationskno-
ten und/oder eine Authentifizierung von Meldungen,
die zwischen den Kommunikationsknoten übertragen
werden, und/oder eine Fehlerbehebung für jeden der
Kommunikationsknoten bereitzustellen.

8.  Verteilter Controller (24) nach Anspruch 5, wobei
das Robotersystem mehrere Kommunikationsknoten
umfasst und ein vorbestimmtes Gerüst verwendet,
um es den Kommunikationsknoten zu ermöglichen,
Daten von mehreren Punkten an den Hochgeschwin-
digkeitsnetzwerken (26, 33) zu senden und zu emp-
fangen.

9.  Verfahren zum Steuern eines Roboters (10) un-
ter Verwendung eines verteilten Controllers (24), wo-
bei das Verfahren umfasst, dass:
Steuerungsdaten durch unterschiedliche Steue-
rungsebenen des verteilten Controllers (24) übertra-
gen werden, um eine Bewegung einer Vielzahl von
Robotergelenken (A, B, C, D, E, F) des Roboters (10)
zu steuern, wobei die Steuerungsebenen umfassen:
einen Controller (25) zur sequentiellen Steuerung
auf Befehlsebene, der zum Übertragen eines Steue-
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rungssignals ausgelegt ist, das die Ausführung einer
automatisierten Aufgabe durch den Roboter (10) be-
fiehlt, einen Controller (27) auf Gelenkkoordinations-
ebene, der zum Empfangen des Steuerungssignals
und zum Koordinieren einer Bewegung von zumin-
dest einigen der Gelenke (A, B, C, D, E, F) in Anspre-
chen darauf ausgelegt ist, und eine Vielzahl von ein-
gebetteten Controller (29) auf Gelenkebene, die je-
weils zum Verarbeiten der Rückkopplungsdaten von
einem zugehörigen der Robotergelenke (A, B, C, D,
E, F) ausgelegt sind;
alle Steuerungs- und Rückkopplungsdaten von einer
Vielzahl von Robotergelenken (A, B, C, D, E, F), Stell-
gliedern (38) und Sensoren (32, 34, 36, 40) automa-
tisch an eine zentralisierte Datenbibliothek (CDL) (35)
weitergeleitet werden;
graphische Informationen in Echtzeit angezeigt wer-
den, welche den Status und den Betrieb der Roboter-
gelenke (A, B, C, D, E, F), der Stellglieder (38) und
der Sensoren (32, 34, 36, 40) unter Verwendung von
Informationen aus der CDL (35) beschreiben;
eine parametrierte Aktionssequenz zur Ausführung
durch den Roboter (10) erzeugt wird;
eine Hierarchie von gekoppelten Ereignissen in der
parametrierten Aktionssequenz erzeugt wird; und
die parametrierte Aktionssequenz mit Hilfe einer An-
wenderschnittstelle (22) ausgeführt wird, die eine In-
teraktion mit dem Anwender durch eine visuelle Auf-
forderung und/oder hörbare Aufforderungen ermög-
licht.

10.    Verfahren nach Anspruch 9, wobei das Er-
zeugen der parametrierten Aktionssequenz umfasst,
dass die parametrierte Aktionssequenz unter Ver-
wendung eines graphischen Ablaufplanalgorithmus
automatisch als eine Reihe von gekoppelten Befehls-
blöcken abstrahiert wird.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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