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(54) Bezeichnung: Bereichsabhängige Kollisionsdetektion für einen Robotermanipulator

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Verfah-
ren zur Steuerung eines aktorisch angetriebenen Roboter-
manipulators (1) mit einem Endeffektor (3), bei dem der End-
effektor (3) eine vorgegebene Sollbewegung ausführt und
während der Ausführung der Sollbewegung eine Aufgabe in-
nerhalb eines vorgegebenen geometrischen Bereichs B um
einen Ort P ausführt, aufweisend die Schritte:
- während der Ausführung der Sollbewegung Ermitteln ei-
nes in den Robotermanipulator (1) eingebrachten externen
Kraftwinders Kext, wobei Kext einen Vektor Fext von externen
Kräften und/oder einen Vektor Mext von externen Momenten
aufweist,
- Detektieren einer unerwünschten Kollision des Roboterma-
nipulators (1), wenn Kext einen vordefinierten ersten Grenz-
wert überschreitet während sich der Endeffektor (3) außer-
halb des vorgegebenen geometrischen Bereichs B um den
Ort P befindet,
- Detektieren einer fehlerhaften Ausführung der Aufgabe,
wenn Kext einen vordefinierten zweiten Grenzwert über-
schreitet oder wenn Kext<Kdes ist, jeweils während sich der
Endeffektor (3) innerhalb des vorgegebenen geometrischen
Bereichs B um den Ort P befindet, wobei Kdes ein erwarteter
und/oder erwünschter Kraftwinder innerhalb des vorgegebe-
nen geometrischen Bereichs B ist, und
- Ansteuern des Robotermanipulators (1) in einem Fehler-
modus, wenn eine unerwünschte Kollision des Roboterma-
nipulators (1) und/oder eine fehlerhafte Ausführung der Auf-
gabe detektiert wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steue-
rung eines aktorisch angetriebenen Robotermanipu-
lators mit einem Endeffektor, eine Vorrichtung zur
Steuerung eines aktorisch angetriebenen Roboter-
manipulators mit einem Endeffektor, sowie einen Ro-
boter mit einer ebensolchen Vorrichtung.

[0002] Im Stand der Technik ist es bekannt, aus ei-
ner erfassten Kraft oder aus einem erfassten Moment
auf eine Kollision eines Robotermanipulators mit ei-
nem Objekt aus der Umgebung des Robotermani-
pulators zu schließen. Weiterhin sind im Stand der
Technik verschiedene Verfahren zur Bahnplanung
für einen Robotermanipulator bekannt.

[0003] So betrifft die DE 10 2008 010 983 A1 ein Ver-
fahren zum optimierten endkonturnahen Fräsen mit-
tels eines rotationssymmetrischen Werkzeugs.

[0004] Die DE 10 2007 060 680 A1 betrifft ein Ver-
fahren zur Steuerung eines Manipulator, insbesonde-
re eines Roboters.

[0005] Die DE 10 2011 111 758 A1 betrifft ein Steu-
erverfahren für einen Roboter mit mehreren beweg-
lichen Roboterachsen, insbesondere für einen La-
ckierroboter oder einen Handhabungsroboter, wo-
bei die Roboterachsen jeweils in einer bestimmten
Schwenkebene schwenkbar sind.

[0006] Die DE 10 2014 103 240 A1 betrifftein Verfah-
ren zur Einrichtung und/oder Überwachung von Be-
triebsparametern einer Werkstückbearbeitungsma-
schine, die einen Werkzeughalter und Mittel zum re-
lativen Bewegen eines Werkstückes und des Werk-
zeughalters zueinander jedenfalls entlang einer ers-
ten Achse aufweist.

[0007] Die EP 2 954 986 A1 betrifft eine Vorrichtung
zum Steuern und Regeln einer Bewegung eines Sys-
tems mit mehreren, kinematisch zusammenwirken-
den Einzelkörpern, von denen mindestens einer mit
einem Antrieb bewegbar ist.

[0008] Die EP 1 403 746 B1 betrifft ein Überwa-
chungsverfahren für ein Antriebssystem eines Robo-
ters, insbesondere eines Lackierroboters, mit einem
Motor und einem von dem Motor angetriebenen be-
weglichen Teil.

[0009] Die US 2011 0270443 A1 betrifft eine Vorrich-
tung zum Detektieren einer Kontakposition, an der
der Roboter Kontakt mit einem Objekt hat.

[0010] Aufgabe der Erfindung ist es, Kollisionen ei-
nes Robotermanipulators insbesondere während der
Ausführung einer Aufgabe durch den Robotermani-

pulator besser zu erkennen und dadurch die Aufgabe
besser auszuführen.

[0011] Die Erfindung ergibt sich aus den Merkmalen
der unabhängigen Ansprüche. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen und Ausgestaltungen sind Gegenstand der
abhängigen Ansprüche.

[0012] Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft ein
Verfahren zur Steuerung eines aktorisch angetrie-
benen Robotermanipulators mit einem Endeffektor,
bei dem der Endeffektor eine vorgegebene Sollbewe-
gung ausführt und während der Ausführung der Soll-
bewegung eine Aufgabe innerhalb eines vorgegebe-
nen geometrischen Bereichs B um einen Ort P aus-
führt, aufweisend die Schritte:

- während der Ausführung der Sollbewegung Er-
mitteln eines in den Robotermanipulator einge-
brachten externen Kraftwinders Kext, wobei Kext
einen Vektor Fext zumindest einer externen Kraft
und/oder einen Vektor Mext zumindest eines ex-
ternen Moments aufweist,

- Detektieren einer unerwünschten Kollision des
Robotermanipulators, wenn Kext einen vordefi-
nierten ersten Grenzwert überschreitet während
sich der Endeffektor außerhalb des vorgegebe-
nen geometrischen Bereichs B um den Ort P be-
findet,

- Detektieren einer fehlerhaften Ausführung der
Aufgabe, wenn Kext einen vordefinierten zwei-
ten Grenzwert überschreitet oder wenn Kext<Kdes
ist, jeweils während sich der Endeffektor inner-
halb des vorgegebenen geometrischen Bereichs
B um den Ort P befindet, wobei Kdes ein er-
warteter und/oder erwünschter Kraftwinder in-
nerhalb des vorgegebenen geometrischen Be-
reichs B ist, wobei Kdes einen Vektor Fdes zu-
mindest einer erwarteten und/oder erwünschten
Kraft und/oder einen Vektor Mdes zumindest ei-
nes erwarteten und/oder erwünschten Moments
aufweist, wobei der ermittelte Kraftwinder Kext
um den erwarteten und/oder gewünschten Kraft-
winder Kdes kompensiert und der kompensierte
Kraftwinder mit dem zweiten Grenzwert vergli-
chen wird, und

- Ansteuern des Robotermanipulators in einem
Fehlermodus, wenn eine unerwünschte Kollisi-
on des Robotermanipulators und/oder eine feh-
lerhafte Ausführung der Aufgabe detektiert wird.

[0013] Unter einer Sollbewegung wird vorteilhaft ein
kinematischer Datensatz zur Vorgabe der Bewegung
des Endeffektors des Robotermanipulators verstan-
den. Vorteilhaft wird die Sollbewegung über einen ge-
wünschten Bewegungspfad definiert, das heißt mit-
tels einer Abfolge von gewünschten Positionen eines
bestimmten Referenzpunktes auf dem Roboterma-
nipulator, insbesondere eines Referenzpunktes auf
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dem Endeffektor des Robotermanipulators oder auf
dem distalen Ende des Robotermanipulators, und
weiterhin vorteilhaft mittels einer zu dieser gewünsch-
ten Abfolge von Positionen zugehörigen Geschwin-
digkeit und/oder einer Beschleunigung des Referenz-
punktes. Dementsprechend ist von dem Begriff der
Sollbewegung auch ein gewünschter Stillstand die-
ses betrachteten Referenzpunktes umfasst. Dann gilt
für diesen Fall des gewünschten Stillstands eine über
die Zeit konstante Sollposition, sowie eine Sollge-
schwindigkeit von Null und eine Sollbeschleunigung
von Null des Referenzpunktes.

[0014] Der Endeffektor wird auch als solcher be-
zeichnet, wenn er selbst nicht aktuiert ist, das heißt
selbst keine bewegbaren oder anderweitig ansteuer-
baren Stellglieder aufweist. Wird von einer Position
oder einer Geschwindigkeit oder einer Beschleuni-
gung des Endeffektors gesprochen, so ist insbeson-
dere die jeweilige Größe an einem Referenzpunkt auf
dem Endeffektor definiert.

[0015] Der Ort P ist insbesondere derjenige Ort, an
dem eine Ausführung der Aufgabe erwartet wird. In
manchen praktischen Anwendungen ist dieser nicht
ganz exakt bestimmbar, sodass innerhalb des vor-
gegebenen geometrischen Bereichs eine Ausführung
der Aufgabe erwartet wird. Dies ist beispielsweise
beim Greifen oder Stapeln von Gegenständen der
Fall, deren Ausmaße in unbekanntem Ausmaße vari-
ieren. Vorteilhaft wird hierzu die Ausführung der Auf-
gabe ausgelöst, wenn ein gewünschter Kontakt mit
einem zu bearbeitenden oder zu transportierenden
etc. Objekt der Umgebung festgestellt wird. Der Ort
P variiert daher vorteilhaft insbesondere dann über
die Zeit, wenn sich die Erwartung der Ausführung
der Aufgabe ändert, das heißt der Ort P zu einem
zweiten Zeitpunkt woanders vermutet wird als zu ei-
nem ersten Zeitpunkt. Eine solche Zeitvarianz wird
bevorzugt aus den Informationen aus Umgebungs-
sensoren, aus einer am Endeffektor oder am dista-
len Ende des Robotermanipulators oder weiterhin be-
vorzugt aus einer an einem anderen Referenzpunkt
auf dem Robotermanipulator gemessenen oder ge-
schätzten Beschleunigung und/oder Geschwindigkeit
abgeleitet.

[0016] Unter externen Kräften und Momenten wer-
den bevorzugt solche verstanden, welche nicht durch
die Antriebe entstehen, die mit dem Robotermani-
pulator in Verbindung stehen. Bevorzugt weisen die
Gelenke des Robotermanipulators als Antriebe elek-
trische Motoren zum Erzeugen von Momenten zwi-
schen den Robotergliedern auf, die jeweils durch das
Gelenk verdrehbar miteinander verbunden sind. Die-
se Momente, die sich durch Division eines entspre-
chenden zu betrachtenden Radius äquivalent in eine
Kraft überführen lassen, sind im Gegensatz zu den
oben erwähnten externen Kräften und Momenten in-
terne Kräfte und Momente.

[0017] Der Vergleich von Kext mit Kdes und von Kext
mit dem ersten und zweiten Grenzwert erfolgen be-
vorzugt komponentenweise des im Allgemeinen vek-
toriellen Kext und des im Allgemeinen vektoriellen
Kdes, sodass jeweils Skalare mit Skalaren verglichen
werden. Alternativ bevorzugt werden skalare Vektor-
normen ||Kext|| sowie ||Kdes|| gebildet und diese mit-
einander und mit dem ersten und dem zweiten Grenz-
wert verglichen. Bevorzugt wird als Vektornorm die 2-
Norm, das heißt ||Kext||2 sowie ||Kdes||2 verwendet, die
als Zeitintegral der quadrierten Vektorkomponenten
eine energiegleiche Norm bildet, oder alternativ be-
vorzugt dazu als Vektornorm die ∞-Norm, das heißt ||
Kext||∞ sowie ||Kdes||∞ verwendet, die den jeweils größ-
ten Wert aller Vektorkomponenten über die Zeit an-
gibt.

[0018] Bevorzugt erfolgt das Ermitteln des exter-
nen Kraftwinders Kext mittels Sensoren, insbesonde-
re mittels Kraftsensoren und/oder Momentensenso-
ren. Insbesondere die Momentensensoren werden
bevorzugt bereits im Gelenk zusammen mit dem im
jeweiligen Gelenk befindlichen Motor verbaut. Wei-
terhin bevorzugt werden Kraftsensoren auf einem
Strukturbauteil eines Roboterglieds angeordnet, wo-
bei diese Art von Kraftsensoren über die Material-
dehnung des Roboterglieds und der bekannten Ma-
terialkonstanten, insbesondere des E-Moduls, eine
Spannung bzw. eine Kraft in dem jeweiligen Robo-
terglied ermittelt. Ferner bevorzugt werden elektri-
sche Stromsensoren verwendet, die den elektrischen
Strom durch einen elektrischen Motor des Roboter-
manipulators messen, um von Änderungen im elektri-
schen Strom auf eine anormale Momentenänderung
am Motor und damit auf eine sich in einer externen
Kraft oder in einem externen Moment äußernde Kol-
lision zu schließen.

[0019] Das Detektieren einer unerwünschten Kolli-
sion des Robotermanipulators besteht insbesonde-
re in einem Detektieren einer unerwünschten Kolli-
sion des Robotermanipulators mit einem Objekt der
Umgebung, mit einem am Endeffektor aufgegriffenen
Objekt, oder durch Kollision zwischen zwei Glieder
des Robotermanipulators.

[0020] Insbesondere ist der externe Kraftwinder Kext
ein Vektor, der die erfassten Kräfte Fext als Spal-
tenvektor und die erfassten Momente Mext als Spal-
tenvektor kombiniert und zusammen in einem bevor-
zugt sechsdimensionalen Spaltenvektor notiert, da
sowohl Fext als auch Mext insbesondere in einem
kartesischen Koordinatensystem je drei Einträge für
drei aufeinander jeweils orthogonal stehende Raum-
richtungen erfasst. Werden insbesondere nur exter-
ne Kräfte ermittelt, so enthalten die Komponenten
dieses Vektors in allen Einträgen für die externen
Momente eine Null. Bevorzugt, und im allgemeins-
ten Fall, gilt daher für den externen Kraftwinder Kext=
[Fext

T,Mext
T]T, wobei das hochgestellte „T“ in Form
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von ,,(·)T“ den Transponierten-Operator angibt, durch
den ein Zeilenvektor zum Spaltenvektor wird und um-
gekehrt.

[0021] Der erwartete und/oder gewünschte Kraft-
winder Kdes kommt insbesondere durch einen ge-
wünschten Kontakt mit der Umgebung des Roboter-
manipulators mit einem Objekt aus der Umgebung
zu Stande, beispielsweise beim Bearbeiten eines Ge-
genstandes durch den Endeffektor, beim Greifen ei-
nes Gegenstands durch den Endeffektor, beim Bear-
beiten eines Werkstücks durch den Endeffektor, zum
Beispiel beim Schweißen, Bohren, Fräsen, Lackie-
ren, oder Ähnlichem. Durch solche Tätigkeiten ent-
steht gemäß dem Newtonschen Gesetz „Actio ist ge-
gengleich Reactio“ eine Kraft auf insbesondere den
Endeffektor, die jedoch nicht als unerwünschte Kolli-
sion gewertet werden soll. Daher wird dieser erwar-
tete und/oder gewünschte Kraftwinder Kdes wie oben
beschrieben mit berücksichtigt, wobei insbesonde-
re ein gewünschter Kraftwinder Kdes bevorzugt aus
einer Kraft-Regelung des Robotermanipulators her-
rührt und ein erwarteter Kraftwinder Kdes bevorzugt
aus einer Schätzung einer Kontaktkraft einer Mani-
pulationsaufgabe entsteht. Wiederum gilt für den er-
warteten und/oder gewünschten Kraftwinder Kdes die
Vektoreigenschaft analog zum externen Kraftwinder
Kext, wobei Kdes die erwarteten und/oder gewünsch-
ten Kräfte Fdes als Spaltenvektor und die erwarteten
und/oder gewünschten Momente Mdes als Spalten-
vektor kombiniert und zusammen in einem sechsdi-
mensionalen Spaltenvektor notiert, da sowohl Fdes
als auch Mdes insbesondere in einem kartesischen
Koordinatensystem je drei Einträge für drei aufeinan-
der jeweils orthogonal stehende Raumrichtungen er-
fasst. Werden insbesondere nur erwartete und/oder
gewünschte Kräfte ermittelt, so enthalten die Kompo-
nenten dieses Vektors in allen Einträgen für die ex-
ternen Momente eine Null. Bevorzugt, und im allge-
meinsten Fall, gilt daher für den erwarteten und/oder
gewünschten Kraftwinder Kdes=[Fdes

T,Mdes
T]T, wobei

das hochgestellte „T“ in Form von „(·)T“ den Transpo-
nierten-Operator angibt, durch den ein Zeilenvektor
zum Spaltenvektor wird und umgekehrt.

[0022] Der Fehlermodus besteht bevorzugt darin,
dass die Aufgabe zunächst abgebrochen wird und
anschließend ein neuer Versuch zum Ausführen der
Aufgabe mit geänderten Parametern wiederholt wird.
Alternativ bevorzugt besteht der Fehlermodus in ei-
nem Abbruch der momentanen Bewegung bis zum
Stillstand des Robotermanipulators, das heißt, in ei-
nem sogenannten „Sicheren Stopp“. Weiterhin al-
ternativ bevorzugt besteht die Ausführung des Feh-
lermodus in einer Änderung der Parameter einer
Nachgiebigkeitsregelung. Eine solche Nachgiebig-
keitsregelung erzeugt ein künstliches Feder-Masse-
Dämpfer Modell des Robotermanipulators und de-
finiert dieses Modell als Wunschverhalten, welches
der Regler des Robotermanipulators erzeugen soll.

Bevorzugt besteht diese Änderung der Nachgiebig-
keitsregelung in dem Fehlermodus in einer geringe-
ren Federkraftkonstante mit entsprechend verringer-
ter Dämpfung des Feder-Masse-Dämpfer Modells.
Ein weiterer alternativ bevorzugter Fehlermodus be-
steht in einem aktiven Ausweichen vor dem exter-
nen Kraftwinder Kext. In diesem Fall wird ein Regler
des Robotermanipulators aktiv entsprechend gesteu-
ert und mit entsprechenden Sollwerten von Position
und/oder Geschwindigkeit und/oder Beschleunigung
beaufschlagt, sodass dem ermittelten externen Kraft-
winder Kext aktiv ausgewichen wird. Vorteilhaft wird
hierzu ein Verfahren zum Ermitteln eines einwirken-
den Orts, das heißt Lokalisation, von externen Kräf-
ten bzw. externen Momenten angewendet. Alterna-
tiv bevorzugt besteht die Ausführung des Fehlermo-
dus in der Ausgabe einer Warnung an einen Benut-
zer oder an eine andere Person. Allgemein formuliert
sind vorteilhaft für den Fehlermodus drei generelle
Möglichkeiten zu beachten, nämlich eine aktive Re-
aktion, eine passive Reaktion, oder ein Stoppen der
Bewegung des Robotermanipulators auf den jeweili-
gen Grenzwert überschreitenden externen Kraftwin-
der Kext.

[0023] Es ist eine vorteilhafte Wirkung der Erfindung,
dass eine Kollision eines Robotermanipulators ge-
nauer erkannt werden kann. Diese vorteilhafte Wir-
kung tritt insbesondere dadurch ein, dass eine Un-
terscheidung zwischen einem vorgegebenen geome-
trischen Bereich B um einen Ort P der erwarteten
Aufgabenausführung und der Umgebung außerhalb
des Bereichs B getroffen wird, und für eine Bewe-
gung eines Referenzpunktes auf dem Robotermani-
pulator, insbesondere für eine Bewegung eines Refe-
renzpunktes auf dem Endeffektor, innerhalb des Be-
reichs Bein anderer Grenzwert zur Erkennung von
unerwünschten Kollisionen verwendet wird, als au-
ßerhalb. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass
innerhalb des Bereichs B bei der Ausführung einer
Aufgabe ein erwarteter und/oder gewünschter Kraft-
winder in Erscheinung tritt, der jedoch erfindungsge-
mäß zumindest teilweise und zumindest implizit be-
rücksichtigt wird und dadurch geringeren oder kei-
nen Einfluss auf die Detektion von unerwünschten
Kollisionen ausübt, wodurch Fehldetektionen von un-
erwünschten Detektionen leichter verhindert werden
können.

[0024] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
wird zumindest für das Detektieren einer fehlerhaf-
ten Ausführung der Aufgabe der ermittelte Kraftwin-
der Kext um den erwarteten und/oder gewünschten
Kraftwinder Kdes kompensiert und der kompensier-
te Kraftwinder mit dem zweiten Grenzwert vergli-
chen, während der Endeffektor bzw. ein Referenz-
punkt auf dem Endeffektor sich innerhalb des Be-
reichs B befindet. Diese Ausführungsform wird ins-
besondere bei bekanntem oder vorgegebenem Kraft-
winder Kdes durchgeführt. Demnach wird vorteilhaft
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lediglich die Differenz zwischen dem Kraftwinder Kdes
und dem Kraftwinder Kext mit dem zweiten Grenzwert
verglichen. Vorteilhaft wird hierdurch eine Unsicher-
heit, welchen Anteil in dem Kraftwinder Kext tatsäch-
lich der Kraftwinder Kdes einnimmt, herausgenom-
men, wodurch ein Vergleich mit dem zweiten Grenz-
wert verlässlichere Ergebnisse liefert.

[0025] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
ist der vorgegebene geometrische Bereich B ein sich
an den Ort P anschließender Abschnitt eines sich
aus der Sollbewegung ergebenden Sollbewegungs-
pfades.

[0026] Vorteilhaft wird mittels dieser Ausführungs-
form ein hinterer, das heißt zeitlich späterer durch-
laufener, Teil des sich aus der Sollbewegung erge-
benden Sollbewegungspfades des Endeffektors bzw.
eines Referenzpunktes auf dem Endeffektor als vor-
gegebener geometrischer Bereich B definiert. Bevor-
zugt wird der Bereich B als hinterer prozentualer An-
teil des sich aus der Sollbewegung ergebenden Soll-
bewegungspfades definiert, beispielsweise die letz-
ten geometrischen 20% des Sollbewegungspfades
werden als vorgegebener geometrischer Bereich B
definiert.

[0027] Alternativ bevorzugt ist der vordefinierte Be-
reich B kugelförmig, wobei der Ort P im Zentrum des
kugelförmigen Bereichs B angeordnet ist.

[0028] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist der Bereich B zeitvariant und abhän-
gig von der Sollbewegung und/oder abhängig von der
Aufgabe.

[0029] Vorteilhaft kann hierüber der Bereich B den
aktuellen Umständen, insbesondere dem aktuellen
Fortschritt der Ausführung der Aufgabe und an ei-
nen kinematischen Zustand des Robotermanipula-
tors oder des Endeffektors oder eines Referenzpunk-
tes auf dem Robotermanipulator oder auf dem End-
effektor angepasst werden.

[0030] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform wird der externe Kraftwinder Kext mittels
eines Impulsbeobachters ermittelt.

[0031] Der Impulsbeobachter erfasst insbesondere
die auf Basis der Motormomente geschätzten Win-
kelbeschleunigungen der Gelenke zwischen den Ro-
botergliedern des Robotermanipulators. Diese kön-
nen mit den tatsächlichen Winkelbeschleunigungen
der Gelenke verglichen werden und vorteilhaft somit
bei Abweichungen auf externe Kräfte und Momente
geschlossen werden.

[0032] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform werden der erste und/oder der zweite

Grenzwert von einem Nutzer vorgegeben und sind
vom Nutzer anpassbar.

[0033] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform sind der erste und/oder der zweite Grenz-
wert zusammen mit der Aufgabe definiert.

[0034] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist der erste Grenzwert und/oder der zwei-
te Grenzwert zeitvariant und abhängig vom Fort-
schritt im Verlauf der Ausführung der Aufgabe.

[0035] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform werden der erste und/oder der zweite
Grenzwert durch maschinelles Lernen ermittelt und
angepasst.

[0036] Unter „maschinellem Lernen“ wird bevorzugt
ein parametrisches Anpassen des ersten Grenzwer-
tes und/oder des zweiten Grenzwertes verstanden.
Das parametrische Anpassen erfolgt bevorzugt gra-
dientenbasiert oder auf Grundlage einer allgemei-
nen Kosten- oder Energiefunktion, wobei der jewei-
lige Parameter oder auch Grenzwert selbst zumin-
dest quadratisch in die Energiefunktion oder die Kos-
tenfunktion eingeht, sodass beim Bilden einer zeitli-
chen Ableitung der Kosten- oder Energiefunktion der
Wert der jeweiligen Funktion über die Zeit abnimmt
und damit eine Konvergenz des jeweiligen Grenzwer-
tes oder Parameters zu niedrigeren Werten der Kos-
tenfunktion aufweist. Alternativ bevorzugt werden für
das maschinelle Lernen eine oder mehrere statisti-
sche Funktionen benutzt, um insbesondere einen Er-
wartungswert für den ersten oder zweiten Grenzwert
abhängig von den vergangenen ersten oder zwei-
ten Grenzwerten zu bilden. Ferner bevorzugt stützt
sich das maschinelle Lernen auf die Verwendung von
neuronalen Netzen oder damit verwandten trainier-
baren Konstrukten, die insbesondere über überlager-
te und angepasste Sigmoidfunktionen ein Eingangs-/
Ausgangs Verhalten abhängig von Umgebungspara-
metern als Eingangswerten abbilden, und somit ab-
hängig von der jeweiligen Situation, die insbesondere
Umgebungsbedingungen und Parameter der jeweili-
gen Aufgabe erfasst, einen ersten und/oder zweiten
Grenzwert als jeweiligen Ausgangswert des neurona-
len Netzes ermitteln. Weiterhin bevorzugt stützt sich
das maschinelle Lernen auf eine lineare Regression,
um die jeweiligen Linearfaktoren eines linearen Glei-
chungssystems statistisch derart anzupassen, dass
das Ergebnis des linearen Gleichungssystems den
ersten oder den zweiten Grenzwert bereitstellt.

[0037] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist der erste Grenzwert kleiner als der
zweite Grenzwert.

[0038] Vorteilhaft wird hierdurch eine unerwünsch-
te Kollision außerhalb des vorgegebenen geometri-
schen Bereichs B durch einen sensibleren Grenzwert
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erkannt, als eine fehlerhafte Ausführung der Aufgabe,
die ebenfalls durch eine unerwünschte Kollision her-
vorgerufen werden kann, jedoch nur unter Betrach-
tung des Inneren des vorgegebenen geometrischen
Bereichs B. Im Inneren des vorgegebenen geome-
trischen Bereichs B sind nämlich Stöße und andere
Störungen durch die Ausführung der Aufgabe wahr-
scheinlicher als außerhalb und können als erwarteter
und/oder gewünschter Kraftwinder Kdes ausgedrückt
werden.

[0039] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft eine
Vorrichtung zur Steuerung eines aktorisch angetrie-
benen Robotermanipulators mit einem Endeffektor,
wobei der Endeffektor zum Ausführen einer vorgege-
benen Sollbewegung und zum Ausführen einer Auf-
gabe innerhalb eines vorgegebenen geometrischen
Bereichs B um einen Ort P während der Ausführung
der Sollbewegung ausgeführt ist, aufweisend:

- eine Kraftbestimmungseinheit, die zum Er-
mitteln eines in den Robotermanipulator einge-
brachten externen Kraftwinders Kext während
der Ausführung der Sollbewegung ausgeführt
ist, wobei Kext einen Vektor Fext zumindest ei-
ner externen Kraft und/oder einen Vektor Mext
zumindest eines externen Moments aufweist,

- eine Recheneinheit, die dazu ausgeführt ist, ei-
ne unerwünschte Kollision des Robotermanipu-
lators zu detektieren, wenn Kext einen vordefi-
nierten ersten Grenzwert überschreitet während
sich der Endeffektor außerhalb des vorgegebe-
nen geometrischen Bereichs B um den Ort P
befindet, und dazu ausgeführt ist, eine fehler-
hafte Ausführung der Aufgabe zu detektieren,
wenn Kext einen vordefinierten zweiten Grenz-
wert überschreitet oder wenn Kext<Kdes ist, je-
weils während sich der Endeffektor innerhalb
des vorgegebenen geometrischen Bereichs B
um den Ort P befindet, wobei Kdes ein erwarte-
ter und/oder erwünschter Kraftwinder innerhalb
des vorgegebenen geometrischen Bereichs B
ist, wobei Kdes einen Vektor Fdes zumindest ei-
ner erwarteten und/oder erwünschten Kraft und/
oder einen Vektor Mdes zumindest eines erwar-
teten und/oder erwünschten Moments aufweist,
wobei der ermittelte Kraftwinder Kext um den
erwarteten und/oder gewünschten Kraftwinder
Kdes kompensiert und der kompensierte Kraft-
winder mit dem zweiten Grenzwert verglichen
wird, und

- eine Steuereinheit, die dazu ausgeführt ist,
den Robotermanipulator in einem Fehlermodus
anzusteuern, wenn die Recheneinheit eine un-
erwünschte Kollision des Robotermanipulators
und/oder eine fehlerhafte Ausführung der Aufga-
be detektiert.

[0040] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform weist die Vorrichtung weiterhin eine Be-

nutzerschnittstelle zum Vorgeben des ersten Grenz-
werts und/oder des zweiten Grenzwerts auf.

[0041] Vorteile und bevorzugte Weiterbildungen der
vorgeschlagenen Vorrichtung ergeben sich durch ei-
ne analoge und sinngemäße Übertragung der im Zu-
sammenhang mit dem vorgeschlagenen Verfahren
vorstehend gemachten Ausführungen.

[0042] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ei-
nen Roboter mit einer Vorrichtung wie oben und im
Folgenden beschrieben.

[0043] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung,
in der - gegebenenfalls unter Bezug auf die Zeich-
nung - zumindest ein Ausführungsbeispiel im Einzel-
nen beschrieben ist. Gleiche, ähnliche und/oder funk-
tionsgleiche Teile sind mit gleichen Bezugszeichen
versehen.

[0044] Es zeigen:

Fig. 1 ein Verfahren zur Steuerung eines akto-
risch angetriebenen Robotermanipulators mit ei-
nem Endeffektor gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung,

Fig. 2 einen Roboter mit einer Vorrichtung zur
Steuerung eines aktorisch angetriebenen Robo-
termanipulators gemäß einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung,

Fig. 3 einen sich aus der Sollbewegung er-
gebenden Sollbewegungspfad des Endeffektors
und einen vorgegebenen geometrischen Be-
reich B nach einem Verfahren gemäß einem wei-
teren Ausführungsbeispiel der Erfindung, und

Fig. 4 einen sich aus der Sollbewegung er-
gebenden Sollbewegungspfad des Endeffektors
und einen vorgegebenen geometrischen Be-
reich B nach einem Verfahren gemäß einem wei-
teren Ausführungsbeispiel der Erfindung.

[0045] Die Darstellungen in den Figuren sind sche-
matisch und nicht maßstäblich.

[0046] Fig. 1 zeigt ein Verfahren zur Steuerung ei-
nes aktorisch angetriebenen Robotermanipulators 1
mit einem Endeffektor 3, bei dem der Endeffektor 3
eine vorgegebene Sollbewegung ausführt und wäh-
rend der Ausführung der Sollbewegung eine Aufga-
be innerhalb eines vorgegebenen geometrischen Be-
reichs B um einen Ort P ausführt. In einem ersten
Schritt des Verfahrens erfolgt während der Ausfüh-
rung der Sollbewegung ein Ermitteln S1 eines in den
Robotermanipulator 1 eingebrachten externen Kraft-
winders Kext, wobei Kext einen Vektor Fext von ex-
ternen Kräften und/oder einen Vektor Mext von ex-
ternen Momenten aufweist. Im weiteren Schritt er-
folgt ein Detektieren S2 einer unerwünschten Kol-



DE 10 2018 112 360 B3    2019.09.19

7/10

lision des Robotermanipulators 1, wenn Kext einen
vordefinierten ersten Grenzwert überschreitet wäh-
rend sich der Endeffektor 3 außerhalb des vorgege-
benen geometrischen Bereichs B um den Ort P be-
findet. Ferner erfolgt ein Detektieren S3 einer feh-
lerhaften Ausführung der Aufgabe, wenn Kext einen
vordefinierten zweiten Grenzwert überschreitet oder
wenn Kext<Kdes ist, jeweils während sich der Endef-
fektor 3 innerhalb des vorgegebenen geometrischen
Bereichs B um den Ort P befindet, wobei Kdes ein er-
warteter und/oder erwünschter Kraftwinder innerhalb
des vorgegebenen geometrischen Bereichs B ist. Im
abschließenden Schritt erfolgt ein Ansteuern des Ro-
botermanipulators 1 in einem Fehlermodus, wenn ei-
ne unerwünschte Kollision des Robotermanipulators
1 und/oder eine fehlerhafte Ausführung der Aufgabe
detektiert wird.

[0047] Fig. 2 zeigt einen Roboter 200 mit einer Vor-
richtung 100 zur Steuerung eines aktorisch angetrie-
benen Robotermanipulators 1 mit einem Endeffek-
tor 3, wobei der Endeffektor 3 zum Ausführen einer
vorgegebenen Sollbewegung und zum Ausführen ei-
ner Aufgabe innerhalb eines vorgegebenen geome-
trischen Bereichs B um einen Ort P während der Aus-
führung der Sollbewegung ausgeführt ist. Die Vor-
richtung 100 weist eine Kraftbestimmungseinheit 5
auf, die zum Ermitteln eines in den Robotermanipula-
tor 1 eingebrachten externen Kraftwinders Kext wäh-
rend der Ausführung der Sollbewegung ausgeführt
ist, wobei Kext einen Vektor Fext von externen Kräf-
ten und/oder einen Vektor Mext von externen Momen-
ten aufweist. Diese kommen in der gezeigten Fig. 2
von einem Bohrvorgang, durch den eine Vortriebs-
kraft am Bohrer und die entgegengesetzt auf den
Endeffektor 3 wirkende Gegenkraft entstehen. Ferner
weist die Vorrichtung 100 eine Recheneinheit 7 auf,
die dazu ausgeführt ist, eine unerwünschte Kollision
des Robotermanipulators 1 zu detektieren, wenn Kext
einen vordefinierten ersten Grenzwert überschreitet
während sich der Endeffektor 3 außerhalb des vor-
gegebenen geometrischen Bereichs B um den Ort P
befindet, und dazu ausgeführt ist, eine fehlerhaften
Ausführung der Aufgabe zu detektieren, wenn Kext
einen vordefinierten zweiten Grenzwert überschrei-
tet oder wenn Kext<Kdes ist, jeweils während sich der
Endeffektor 3 innerhalb des vorgegebenen geometri-
schen Bereichs B um den Ort P befindet, wobei Kdes
ein erwarteter und/oder erwünschter Kraftwinder in-
nerhalb des vorgegebenen geometrischen Bereichs
B ist. Wird der externe Kraftwinder Kext ermittelt und
ist dieser als die gewünschte Vortriebskraft in Kdes, so
kann von einer fehlerhaften Ausführung der Aufgabe
„Bohren“ ausgegangen werden, beispielsweise wenn
das zu bohrende Werkstück verrutscht ist, und der
Bohrvorgang trotz Vorschub des Endeffektors 3 nicht
eintritt. Ferner weist die Vorrichtung 100 eine Steu-
ereinheit 9 auf, die dazu ausgeführt ist, den Robo-
termanipulator 1 in einem Fehlermodus anzusteuern,
wenn die Recheneinheit 7 eine unerwünschte Kolli-

sion des Robotermanipulators 1 und/oder eine feh-
lerhafte Ausführung der Aufgabe detektiert. Der vor-
gegebene geometrische Bereich B ist hierbei kugel-
förmig und der Ort P ist im Zentrum dieser virtuellen
Kugel angeordnet. Alternativen für den vorgegebe-
nen geometrischen Bereich sind hierbei in Fig. 3 und
Fig. 4 gezeigt. Der Bereich B ist ferner zeitvariant und
abhängig von der Aufgabe. Der erste und der zwei-
te Grenzwert wurden zusammen mit der Aufgabe de-
finiert, da die Vortriebskraft beim Bohren einer Soll-
kraft entspricht, die der Endeffektor 3 auf das Bauteil
beim Bohren ausübt und damit bekannt ist. Der ers-
te Grenzwert wird außerdem kleiner gewählt als der
zweite Grenzwert, da beim Bohren mit Störungen zu
rechnen ist und diese nicht gleich als unerwünschte
Kollision zu interpretieren sind.

[0048] Fig. 3 zeigt einen sich aus der Sollbewegung
ergebenden Sollbewegungspfad des Endeffektors 3.
Der vorgegebene geometrische Bereich B ist eine
Kugel mit Zentrum P.

[0049] Fig. 4 zeigt einen sich aus der Sollbewe-
gung ergebenden Sollbewegungspfad des Endeffek-
tors 3. Der vorgegebene geometrische Bereich B ist
ein sich an den Ort P anschließender Abschnitt des
sich aus der Sollbewegung ergebenden Sollbewe-
gungspfades. Der Schnittpunkt einer virtuellen Kugel
um den Punkt P definiert hierbei den Beginn des Be-
reichs B auf dem sich aus der Sollbewegung erge-
benden Sollbewegungspfad des Endeffektors 3.

Bezugszeichenliste

1 Robotermanipulator

3 Endeffektor

5 Kraftbestimmungseinheit

7 Recheneinheit

9 Steuereinheit

100 Vorrichtung

200 Roboter

S1 Ermitteln

S2 Detektieren

S3 Detektieren

S4 Ansteuern

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Steuerung eines aktorisch ange-
triebenen Robotermanipulators (1) mit einem Endef-
fektor (3), bei dem der Endeffektor (3) eine vorgege-
bene Sollbewegung ausführt und während der Aus-
führung der Sollbewegung eine Aufgabe innerhalb ei-
nes vorgegebenen geometrischen Bereichs B um ei-
nen Ort P ausführt, aufweisend die Schritte:
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- während der Ausführung der Sollbewegung Ermit-
teln eines in den Robotermanipulator (1) eingebrach-
ten externen Kraftwinders Kext, wobei Kext einen Vek-
tor Fext zumindest einer externen Kraft und/oder ei-
nen Vektor Mext zumindest eines externen Moments
aufweist,
- Detektieren einer unerwünschten Kollision des Ro-
botermanipulators (1), wenn Kext einen vordefinier-
ten ersten Grenzwert überschreitet während sich der
Endeffektor (3) außerhalb des vorgegebenen geome-
trischen Bereichs B um den Ort P befindet,
- Detektieren einer fehlerhaften Ausführung der Auf-
gabe, wenn Kext einen vordefinierten zweiten Grenz-
wert überschreitet oder wenn Kext<Kdes ist, jeweils
während sich der Endeffektor (3) innerhalb des vor-
gegebenen geometrischen Bereichs B um den Ort
P befindet, wobei Kdes ein erwarteter und/oder er-
wünschter Kraftwinder innerhalb des vorgegebenen
geometrischen Bereichs B ist, wobei der ermittel-
te Kraftwinder Kext um den erwarteten und/oder ge-
wünschten Kraftwinder Kdes kompensiert und der
kompensierte Kraftwinder mit dem zweiten Grenz-
wert verglichen wird, und
- Ansteuern des Robotermanipulators (1) in einem
Fehlermodus, wenn eine unerwünschte Kollision des
Robotermanipulators (1) und/oder eine fehlerhafte
Ausführung der Aufgabe detektiert wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der vorgege-
bene geometrische Bereich B ein sich an den Ort P
anschließender Abschnitt eines sich aus der Sollbe-
wegung ergebenden Sollbewegungspfades ist.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der vorgegebene geometrische Be-
reich B zeitvariant und abhängig von der Sollbewe-
gung und/oder abhängig von der Aufgabe ist.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der externe Kraftwinder Kext mittels
eines Impulsbeobachters ermittelt wird.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei der erste und/oder der zweite Grenzwert von
einem Nutzer vorgegeben werden und vom Nutzer
anpassbar sind.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei der erste und/oder der zweite Grenzwert zu-
sammen mit der Aufgabe definiert sind.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei der erste und/oder der zweite Grenzwert durch
maschinelles Lernen ermittelt und angepasst wer-
den.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der erste Grenzwert kleiner als der
zweite Grenzwert ist.

9.    Vorrichtung (100) zur Steuerung eines akto-
risch angetriebenen Robotermanipulators (1) mit ei-
nem Endeffektor (3), wobei der Endeffektor (3) zum
Ausführen einer vorgegebenen Sollbewegung und
zum Ausführen einer Aufgabe innerhalb eines vorge-
gebenen geometrischen Bereichs B um einen Ort P
während der Ausführung der Sollbewegung ausge-
führt ist, aufweisend:
- eine Kraftbestimmungseinheit (5), die zum Ermit-
teln eines in den Robotermanipulator (1) eingebrach-
ten externen Kraftwinders Kext während der Ausfüh-
rung der Sollbewegung ausgeführt ist, wobei Kext ei-
nen Vektor Fext zumindest einer externen Kraft und/
oder einen Vektor Mext zumindest eines externen Mo-
ments aufweist,
- eine Recheneinheit (7), die dazu ausgeführt ist,
eine unerwünschten Kollision des Robotermanipula-
tors (1) zu detektieren, wenn Kext einen vordefinier-
ten ersten Grenzwert überschreitet während sich der
Endeffektor (3) außerhalb des vorgegebenen geome-
trischen Bereichs B um den Ort P befindet, und dazu
ausgeführt ist, eine fehlerhaften Ausführung der Auf-
gabe zu detektieren, wenn Kext einen vordefinierten
zweiten Grenzwert überschreitet oder wenn Kext<Kdes
ist, jeweils während sich der Endeffektor (3) inner-
halb des vorgegebenen geometrischen Bereichs B
um den Ort P befindet, wobei Kdes ein erwarteter und/
oder erwünschter Kraftwinder innerhalb des vorgege-
benen geometrischen Bereichs B ist, wobei der er-
mittelte Kraftwinder Kext um den erwarteten und/oder
gewünschten Kraftwinder Kdes kompensiert und der
kompensierte Kraftwinder mit dem zweiten Grenz-
wert verglichen wird, und
- eine Steuereinheit (9), die dazu ausgeführt ist, den
Robotermanipulator (1) in einem Fehlermodus an-
zusteuern, wenn die Recheneinheit (7) eine uner-
wünschte Kollision des Robotermanipulators (1) und/
oder eine fehlerhafte Ausführung der Aufgabe detek-
tiert.

10.  Roboter (200) mit einer Vorrichtung (100) nach
Anspruch 9.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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