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(57) Zusammenfassung: Vorgesehen ist eine Punktwolken-
informationserfassungseinheit zum Erfassen von Punktwol-
keninformationen eines Bereichs, der mindestens eines von
der Greifhand und dem Werkstück zu einem Zeitpunkt ent-
hält, der mindestens ein Zeitpunkt ist, der (i) ein Zeitpunkt ist,
zu dem die Greifhand das Werkstück in der ersten Position
greift, (ii) ein Zeitpunkt, zu dem die Greifhand das Werkstück
aus dem ersten Behälter herausbewegt, (iii) ein Zeitpunkt,
zu dem die Greifhand das Werkstück in dem zweiten Behäl-
ter bewegt, und (iv) ein Zeitpunkt, zu dem die Greifhand das
Werkstück in der zweiten Position anordnet; und eine Ano-
malieerfassungseinheit zum Erfassen einer Anomalie basie-
rend auf den von der Punktwolkeninformationserfassungs-
einheit erfassten Punktwolkeninformationen sind enthalten.
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Beschreibung

[Technisches Gebiet]

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Steuervorrichtung, ein Greifsystem, ein Verteiler-
system, ein Programm und ein Steuerverfahren.

[Stand der Technik]

[0002] Es ist ein Greifsystem bekannt, bei dem ei-
ne Greifhand und ein Roboterarm verwendet werden,
um ein in einem Behälter aufbewahrtes Werkstück
herauszunehmen und das Werkstück an einer be-
stimmten Stelle in einem anderen Behälter anzuord-
nen.

[Zitatliste]

[Patentliteratur]

(PTL 1)
Japanische Patentanmeldung Veröffentlichung
Nr. 2016-091053

(PTL 2)
Veröffentlichung der japanischen Patentanmel-
dung Nr. 2016-147330

(PTL 3)
Veröffentlichung der japanischen Patentanmel-
dung Nr. 2017-03342929

[Technisches Problem]

[0003] Im Falle der automatischen Berechnung einer
Trajektorie eines Werkstücks unter Berücksichtigung
einer Behinderung eines Hindernisses gibt es zahl-
reiche Berechnungsmengen und es ist schwierig, ei-
ne Trajektorie in der Praxis zu berechnen.

(Allgemeine Offenbarung)

[0004] In einem ersten Aspekt der vorliegenden Er-
findung ist eine Steuervorrichtung vorgesehen. Die
vorstehend beschriebene Steuervorrichtung kann ei-
ne Steuervorrichtung zum Steuern einer Greifvorrich-
tung sein. Bei der vorstehend beschriebenen Steuer-
vorrichtung kann die Greifvorrichtung an einer zwei-
ten Position eines zweiten Behälters ein Werkstück
anordnen, das an einer ersten Position eines ers-
ten Behälters mit einer Greifhand gegriffen wird, wo-
bei sich der zweite Behälter vom ersten Behälter un-
terscheidet. Die vorstehend beschriebene Steuervor-
richtung hat zum Beispiel eine Punktwolkeninforma-
tionserfassungseinheit zum Erfassen von Punktwol-
keninformationen eines Bereichs, der mindestens ei-
nes von der Greifhand und dem Werkstück zu einem
Zeitpunkt enthält, der mindestens ein Zeitpunkt ist,
der (i) ein Zeitpunkt ist, zu dem eine Greifhand ein
Werkstück an einer ersten Position greift, (ii) ein Zeit-

punkt, zu dem die Greifhand das Werkstück aus ei-
nem ersten Behälter herausbewegt, (iii) ein Zeitpunkt,
zu dem die Greifhand das Werkstück in einem zwei-
ten Behälter bewegt, und (iv) ein Zeitpunkt, zu dem
die Greifhand das Werkstück an einer zweiten Posi-
tion anordnet. Die vorstehend beschriebene Steuer-
vorrichtung hat eine Anomalieerfassungseinheit zum
Erfassen einer Anomalie, basierend auf Punktwol-
keninformationen, die beispielsweise von der Punkt-
wolken-Erfassungseinheit erfasst werden.

[0005] Die vorstehend beschriebene Steuervorrich-
tung kann eine Bilderfassungseinheit zum Erfassen
von Bilddaten eines Bildes beinhalten, die mindes-
tens eines von der Greifhand und dem Werkstück
in einem Feldwinkel zu mindestens einem Zeitpunkt
enthält. Bei der vorstehend beschriebenen Steuer-
vorrichtung kann die Punktwolkeninformationserfas-
sungseinheit die Punktwolkeninformationen basie-
rend auf dem von der Bilderfassungseinheit erfassten
Bild erfassen. In der vorstehend beschriebenen Steu-
ervorrichtung können die Punktwolkeninformationen
dreidimensionale Punktwolkeninformationen sein.

[0006] Bei der vorstehend beschriebenen Steuer-
vorrichtung kann die Anomalieerfassungseinheit die
Anomalie basierend auf (i) den Punktwolkeninforma-
tionen und (ii) mindestens einer Gruppe erfassen, die
einen Messwert eines an der Greifvorrichtung ange-
ordneten Sensors, einen Steuerwert von mindestens
eines von der Greifhand und einem mit der Greif-
hand gekoppelten Roboterarm und mindestens eines
von einem Drehmoment, einem Spannungswert und
einem Stromwert einer Antriebseinheit hat, die min-
destens eines von der Greifhand und dem Roboter-
arms antreibt. Die vorstehend beschriebene Steuer-
vorrichtung kann eine Befehlssendeeinheit beinhal-
ten, um an die Greifvorrichtung eine Anweisung zum
Anhalten des Betriebs der Greifvorrichtung zu sen-
den, wenn die Anomalieerfassungseinheit die Ano-
malie erfasst.

[0007] In einem zweiten Aspekt der vorliegenden Er-
findung ist ein Greifsystem vorgesehen. Das vorste-
hend beschriebene Greifsystem hat beispielsweise
die vorstehend beschriebene Steuervorrichtung. Das
vorstehend beschriebene Greifsystem hat beispiels-
weise die vorstehend beschriebene Greifvorrichtung.

[0008] In einem dritten Aspekt der vorliegenden Er-
findung wird ein Verteilersystem vorgesehen. Das
vorstehend beschriebene Verteilersystem hat bei-
spielsweise die Steuervorrichtung. Das vorstehend
beschriebene Verteilersystem hat zum Beispiel die
Greifvorrichtung. Das vorstehend beschriebene Ver-
teilersystem hat eine Fördervorrichtung, um bei-
spielsweise das Werkstück zu fördern.

[0009] In einem vierten Aspekt der vorliegenden Er-
findung wird ein Programm bereitgestellt. Es kann
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auch ein nichtflüchtiges, computerlesbares Medium
zum Speichern des vorstehend beschriebenen Pro-
gramms bereitgestellt werden. Das vorstehend be-
schriebene Programm kann ein Programm sein, das
bewirkt, dass ein Computer als die vorstehend be-
schriebene Steuervorrichtung dient.

[0010] In einem vierten Aspekt der vorliegenden
Erfindung ist ein Steuerverfahren vorgesehen. Das
vorstehend beschriebene Steuerverfahren kann ein
Steuerverfahren zum Steuern einer Greifvorrichtung
sein. Das vorstehend beschriebene Steuerverfah-
ren kann von einem Computer durchgeführt wer-
den. Bei dem vorstehend beschriebenen Steuerver-
fahren kann die Greifvorrichtung an einer zweiten Po-
sition eines zweiten Behälters ein Werkstück anord-
nen, das an einer ersten Position eines ersten Be-
hälters mit einer Greifhand gegriffen wird, wobei sich
der zweite Behälter vom ersten Behälter unterschei-
det. Das vorstehend beschriebene Steuerverfahren
hat zum Beispiel ein Punktwolkeninformationserfas-
sungsverfahren zum Erfassen von Punktwolkeninfor-
mationen eines Bereichs, der mindestens eines von
der Greifhand und dem Werkstück zu einem Zeit-
punkt enthält, der mindestens ein Zeitpunkt ist, der
(i) ein Zeitpunkt ist, zu dem die Greifhand ein Werk-
stück an einer ersten Position greift, (ii) ein Zeitpunkt,
zu dem die Greifhand das Werkstück aus einem ers-
ten Behälter herausbewegt, (iii) ein Zeitpunkt, zu dem
die Greifhand das Werkstück in einem zweiten Behäl-
ter bewegt, und (iv) ein Zeitpunkt, zu dem die Greif-
hand das Werkstück an einer zweiten Position anord-
net. Das vorstehend beschriebene Steuerverfahren
hat ein Anomalieerfassungsverfahren zum Erkennen
der Anomalie basierend auf den Punktwolkeninfor-
mationen, die beispielsweise im Punktwolken-Erfas-
sungsverfahren erfasst wurden.

[0011] Die Kurzfassung beschreibt nicht unbedingt
alle notwendigen Merkmale der Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung. Die vorliegende Erfin-
dung kann auch eine Unterkombination der vorste-
hend beschriebenen Merkmale sein.

Figurenliste

Fig. 1 zeigt schematisch ein Beispiel für ei-
ne Systemkonfiguration eines Verteilerverwal-
tungssystems 100.

Fig. 2 zeigt schematisch ein Beispiel für eine in-
terne Konfiguration einer Artikelverwaltungsvor-
richtung 110.

Fig. 3 zeigt schematisch ein Beispiel für eine
interne Konfiguration einer Datenregistrierungs-
vorrichtung 120.

Fig. 4 zeigt schematisch ein Beispiel für eine in-
terne Konfiguration eines Roboters 140.

Fig. 5 zeigt schematisch ein Beispiel für eine in-
terne Konfiguration einer Transfersteuervorrich-
tung 160.

Fig. 6 zeigt schematisch ein Beispiel für eine
interne Konfiguration einer Erkennungseinheit
520.

Fig. 7 zeigt schematisch ein Beispiel für eine in-
terne Konfiguration einer Planungseinheit 530.

Fig. 8 zeigt schematisch ein weiteres Beispiel für
eine interne Konfiguration einer Ausführungsein-
heit 540.

Fig. 9 zeigt schematisch ein Beispiel für die In-
formationsverarbeitung in einer Transfersteuer-
vorrichtung 160.

Fig. 10 zeigt schematisch ein Beispiel für die Er-
kennungsverarbeitung in S912.

Fig. 11 zeigt schematisch ein Beispiel für die Pla-
nungsverarbeitung in S914.

Fig. 12 zeigt schematisch ein Beispiel für die
Verarbeitung der Trajektorienplanung in S1160.

Fig. 13 zeigt schematisch ein Beispiel für
die Verarbeitung der Behinderungsprüfung in
S1208.

Fig. 14 zeigt schematisch ein Beispiel für eine
Datentabelle 1400.

Fig. 15 zeigt schematisch ein Beispiel für
die Parallelverarbeitung zwischen den Werkstü-
cken.

Fig. 16 zeigt schematisch ein Beispiel für
die Parallelverarbeitung zwischen den Werkstü-
cken.

[Beschreibung der Ausführungsformen]

[0012] Im Folgenden werden (einige) Ausführungs-
formen der vorliegenden Erfindung beschrieben. Die
Ausführungsform(en) schränken die Erfindung ge-
mäß den Ansprüchen nicht ein, und alle Kombina-
tionen der in der Ausführungsform(en) beschriebe-
nen Merkmale sind nicht unbedingt wesentlich für die
durch Aspekte der Erfindung bereitgestellten Mittel.
Es ist zu beachten, dass in den Zeichnungen gleiche
oder ähnliche Abschnitte mit den gleichen Bezugs-
zeichen versehen sind und redundante Beschreibun-
gen entfallen können.

[Zusammenfassung des
Verteilerverwaltungssystems 100]

[0013] Fig. 1 zeigt schematisch ein Beispiel für eine
Systemkonfiguration eines Verteilerverwaltungssys-
tems 100. In der vorliegenden Ausführungsform hat
das Verteilerverwaltungssystem 100 eine Artikelver-
waltungsvorrichtung 110, eine Datenregistrierungs-
vorrichtung 120, eine Transfervorrichtung 130 und ei-
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ne Fördervorrichtung 170. In der vorliegenden Aus-
führungsform hat die Transfervorrichtung 130 einen
Roboter 140, eine Bilderfassungsvorrichtung 152, ei-
ne Bilderfassungsvorrichtung 154 und eine Transfer-
steuervorrichtung 160. In der vorliegenden Ausfüh-
rungsform hat die Fördervorrichtung 170 einen För-
derer 172, der die Vorratspalette 12 fördert, und ei-
nen Förderer 174, der eine Lieferpalette 14 fördert.

[0014] Die Vorratspalette 12 kann ein Beispiel für ei-
nen ersten Behälter und einen Vorratsbehälter sein.
Die Lieferpalette 14 kann ein Beispiel für einen zwei-
ten Behälter und einen Anordnungsbehälter sein.
Das Verteilerverwaltungssystem 100 kann ein Bei-
spiel für eine Steuervorrichtung, eine Informations-
verarbeitungsvorrichtung, ein Greifsystem und ein
Verteilersystem sein. Die Artikelverwaltungsvorrich-
tung 110 kann ein Beispiel für eine Speichervorrich-
tung sein. Die Datenregistrierungsvorrichtung 120
kann ein Beispiel für die Informationsverarbeitungs-
vorrichtung sein. Die Transfervorrichtung 130 kann
ein Beispiel für die Greifvorrichtung und das Greifsys-
tem sein. Der Roboter 140 kann ein Beispiel für die
Greifvorrichtung sein. Die Bilderfassungsvorrichtung
152 kann ein Beispiel für eine Bilderfassungseinheit
sein. Die Bilderfassungsvorrichtung 154 kann ein Bei-
spiel für die Bilderfassungseinheit sein. Die Transfer-
steuervorrichtung 160 kann ein Beispiel für die Steu-
ervorrichtung und die Greifsteuereinheit sein.

[0015] In der vorliegenden Ausführungsform verwal-
tet das Verteilerverwaltungssystem 100 den Bestand,
die Lagerung und den Versand einer Mehrzahl von
Artikelarten. So produziert beispielsweise das Vertei-
lerverwaltungssystem 100 ein Gepäckstück zur Aus-
lieferung, indem es einen aufbewahrten Artikel auf-
grund einer Bestellung eines Benutzers in einen Be-
hälter zur Auslieferung legt.

[0016] Das zu liefernde Gepäck wird zum Beispiel
nach folgenden Verfahren hergestellt. Zunächst för-
dert der Förderer 172 der Fördervorrichtung 170 die
Vorratspalette 12, in der ein von einem Benutzer be-
stellter Artikel aufbewahrt wird, zu einer Arbeitspo-
sition der Transfervorrichtung 130. In einer Ausfüh-
rungsform speichert die Vorratspalette 12 einen Arti-
kel. In einer weiteren Ausführungsform speichert die
Vorratspalette 12 eine Mehrzahl von Artikeln der glei-
chen Art. In noch einer weiteren Ausführungsform
speichert die Vorratspalette 12 eine Mehrzahl von
Artikelarten. Außerdem fördert der Förderer 174 der
Fördervorrichtung 170 die Lieferpalette 14 in eine Ar-
beitsposition der Transfervorrichtung 130.

[0017] Anschließend identifiziert die Transfervorrich-
tung 130 ein Werkstück 10, das ein Arbeitsziel der
Transfervorrichtung 130 sein soll, aus den in der
Vorratspalette 12 aufbewahrten Artikeln. Außerdem
setzt die Transfervorrichtung 130 eine bestimmte Po-
sition oder eine beliebige Position der Lieferpalette

14 als Anordnungsposition des vorstehend beschrie-
benen Werkstücks 10. Die Transfervorrichtung 130
bestimmt eine Trajektorie zum Bewegen des Werk-
stücks 10 der Vorratspalette 12 in die spezifische Po-
sition oder eine beliebige Position der Lieferpalette
14. Die Transfervorrichtung 130 (i) entnimmt und ent-
nimmt das identifizierte Werkstück 10 aus der Vorrat-
spalette 12 und (ii) ordnet das identifizierte Werkstück
10 an die spezifische Position oder eine beliebige Po-
sition der Lieferpalette 14 an.

[0018] Wenn ein anderer vom Benutzer bestellter Ar-
tikel in der vorstehend beschriebenen Vorratspalette
12 aufbewahrt wurde, wiederholt die Transfervorrich-
tung 130 eine ähnliche Arbeitsweise wie vorstehend
beschrieben. Wenn der andere vom Benutzer bestell-
te Artikel in einer anderen Vorratspalette 12 aufbe-
wahrt wurde, bewegt der Förderer 172 die vorstehend
beschriebene Vorratspalette 12 aus der Arbeitsposi-
tion der Transfervorrichtung 130 und transportiert die
vorstehend beschriebene andere Vorratspalette 12 in
die Arbeitsposition der Transfervorrichtung 130. Die
Transfervorrichtung 130 wiederholt eine ähnliche Ar-
beitsweise wie vorstehend beschrieben in Bezug auf
einen anderen Artikel, der in einer anderen Vorrats-
palette 12 aufbewahrt ist. Da dann alle vom Benut-
zer bestellten Artikel in der Lieferpalette 14 aufbe-
wahrt werden, bewegt der Förderer 174 die Lieferpa-
lette 14 aus der Arbeitsposition der Transfervorrich-
tung 130. Dementsprechend können Gepäckstücke
für die Auslieferung vorbereitet werden.

[Zusammenfassung jeder Einheit des
Verteilerverwaltungssystems 100]

[0019] In der vorliegenden Ausführungsform verwal-
tet die Artikelverwaltungsvorrichtung 110 den Be-
stand, die Lagerung und den Versand von Artikeln.
Die Artikelverwaltungsvorrichtung 110 erfasst Benut-
zerbestellinformationen, die den Bestellinhalt eines
Benutzers angeben. Details der Artikelverwaltungs-
vorrichtung 110 werden im Folgenden beschrieben.

[0020] In der vorliegenden Ausführungsform er-
fasst die Datenregistrierungsvorrichtung 120 ver-
schiedene Informationen über aufbewahrte Artikel.
So erfasst beispielsweise die Datenregistrierungs-
vorrichtung 120 Informationen über Aussehen, For-
men, Spezifikationen, Handhabungsmethoden und
dergleichen. Die Datenregistrierungsvorrichtung 120
kann die erfassten Informationen in der Artikelverwal-
tungsvorrichtung 110 registrieren. Die Datenregistrie-
rungsvorrichtung 120 kann auch Informationen über
alle aufbewahrten Artikel erfassen und auch Informa-
tionen über jede Art von Artikeln erfassen. Die De-
tails der Datenregistrierungsvorrichtung 120 werden
im Folgenden beschrieben.

[0021] In der vorliegenden Ausführungsform bewegt
die Transfervorrichtung 130 das Werkstück 10 von
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der auf der Arbeitsposition der Transfervorrichtung
130 angeordneten Vorratspalette 12 auf die auf der
Arbeitsposition der Transfervorrichtung 130 angeord-
nete Lieferpalette 14. Zur Vereinfachung der Be-
schreibung wird in der vorliegenden Ausführungs-
form ein Fall beschrieben, in dem eine einzelne Vor-
ratspalette 12 und eine einzelne Lieferpalette 14 auf
den Arbeitspositionen der Transfervorrichtung 130
angeordnet sind. Die Transfervorrichtung 130 ist je-
doch nicht auf die vorliegende Ausführungsform be-
schränkt.

[0022] In einer weiteren Ausführungsform sind eine
Mehrzahl von Vorratspaletten 12 und eine oder meh-
rere Lieferpaletten 14 an Arbeitspositionen der Trans-
fervorrichtung 130 angeordnet, und die Transfervor-
richtung 130 bewegt eine Mehrzahl von Werkstücken
zwischen der Mehrzahl von Vorratspaletten 12 und
der einen oder mehreren Lieferpaletten 14. In noch
einer weiteren Ausführungsform sind eine oder meh-
rere Vorratspaletten 12 und eine Mehrzahl von Lie-
ferpaletten 14 an den Arbeitspositionen der Trans-
fervorrichtung 130 angeordnet, und die Transfervor-
richtung 130 bewegt eine Mehrzahl von Werkstücken
zwischen der einen oder mehreren Vorratspaletten
12 und der Mehrzahl von Lieferpaletten 14.

[0023] In der vorliegenden Ausführungsform bewegt
der Roboter 140 das Werkstück 10 von der Vorrat-
spalette 12 auf die Lieferpalette 14 basierend auf
einer Anweisung der Transfersteuervorrichtung 160.
So bewegt der Roboter 140 beispielsweise mit der
Greifhand ein oder mehrere Werkstücke 10 von einer
oder mehreren Vorratspaletten 12 zu einer oder meh-
reren Lieferpaletten 14. Der Roboter 140 kann auch
in einer zweiten Position das Werkstück 10 an einer
ersten Position mit der Greifhand anordnen, wobei
sich die zweite Position von der ersten Position un-
terscheidet. Die erste Position kann eine bestimmte
Position oder eine beliebige Position der Vorratspa-
lette 12 sein. Die zweite Position kann eine bestimmte
Position oder eine beliebige Position der Lieferpalette
14 sein. Details zum Roboter 140 werden im Folgen-
den beschrieben. Es ist zu beachten, dass der Aus-
druck „einer oder mehrere“ als der Ausdruck „einer
oder mehrere“ bezeichnet werden kann.

[0024] In der vorliegenden Ausführungsform erfasst
die Bilderfassungsvorrichtung 152 ein Bild der Vorrat-
spalette 12, die auf der Arbeitsposition der Transfer-
vorrichtung 130 angeordnet ist. Die Bilderfassungs-
vorrichtung 152 kann auch dreidimensionale Infor-
mationen (zum Beispiel eine dreidimensionale Punkt-
wolke) einer Oberfläche der Vorratspalette 12 erfas-
sen. Die Bilderfassungsvorrichtung 152 kann auch
ein Stereobild der Vorratspalette 12 aufnehmen. Die
Bilderfassungsvorrichtung 152 kann auch Tempera-
turinformationen der Vorratspalette 12 erfassen. Als
Bilderfassungsvorrichtung 152 können eine Kame-
ra, eine Stereokamera, ein dreidimensionaler Sen-

sor und dergleichen dargestellt werden. Die Bilder-
fassungsvorrichtung 152 kann auch eine Mehrzahl
von Bilderfassungsvorrichtungen beinhalten.

[0025] In der vorliegenden Ausführungsform erfasst
die Bilderfassungsvorrichtung 154 ein Bild der Liefer-
palette 14, die auf der Arbeitsposition der Transfer-
vorrichtung 130 angeordnet ist. Die Bilderfassungs-
vorrichtung 154 kann auch dreidimensionale Infor-
mationen (zum Beispiel eine dreidimensionale Punkt-
wolke) einer Oberfläche der Lieferpalette 14 erfas-
sen. Die Bilderfassungsvorrichtung 152 kann auch
ein Stereobild der Vorratspalette 12 aufnehmen. Die
Bilderfassungsvorrichtung 154 kann auch Tempera-
turinformationen der Lieferpalette 14 erfassen. Als
Bilderfassungsvorrichtung 154 können eine Kame-
ra, eine Stereokamera, ein dreidimensionaler Sen-
sor und dergleichen dargestellt werden. Die Bilder-
fassungsvorrichtung 154 kann auch eine Mehrzahl
von Bilderfassungsvorrichtungen beinhalten.

[0026] In der vorliegenden Ausführungsform steuert
die Transfersteuervorrichtung 160 die Transfervor-
richtung 130. In einer Ausführungsform ist die Trans-
fersteuervorrichtung 160 außerhalb der Transfervor-
richtung 130 angeordnet. In einer weiteren Ausfüh-
rungsform ist die Transfersteuervorrichtung 160 in-
nerhalb der Transfervorrichtung 130 angeordnet. De-
tails der Transfersteuervorrichtung 160 werden im
Folgenden beschrieben.

[0027] In der vorliegenden Ausführungsform fördert
die Fördervorrichtung 170 ein oder mehrere Werkstü-
cke. So fördert beispielsweise die Fördervorrichtung
170 ein oder mehrere in der Vorratspalette 12 aufbe-
wahrte Werkstücke. Die Fördervorrichtung 170 kann
auch ein oder mehrere in der Lieferpalette 14 gespei-
cherte Werkstücke fördern.

[Spezifische Konfiguration jeder Einheit
des Verteilerverwaltungssystems 100]

[0028] Jede Einheit des Verteilerverwaltungssys-
tems 100 kann auch durch Hardware realisiert wer-
den, kann auch durch Software realisiert werden und
kann auch durch Hard- und Software realisiert wer-
den. Mindestens einige der jeweiligen Einheiten des
Verteilerverwaltungssystems 100 können auch von
einem einzelnen Server oder auch von mehreren
Servern realisiert werden. Mindestens einige der je-
weiligen Einheiten des Verteilerverwaltungssystems
100 können auch auf einem virtuellen Server oder
einem Cloud-System realisiert werden. Mindestens
einige der jeweiligen Einheiten des Verteilerverwal-
tungssystems 100 können auch durch einen PC oder
ein mobiles Endgerät realisiert werden. Als mobiles
Endgerät können ein Mobiltelefon, ein Smartphone,
ein PDA, ein Tablett, ein Notebook oder ein Lap-
top, ein tragbarer Computer und dergleichen darge-
stellt werden. Jede Einheit des Verteilerverwaltungs-
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systems 100 kann auch Informationen speichern, in-
dem sie eine verteilten Bestandstechnologie, wie bei-
spielsweise eine block-chain oder ein verteiltes Netz-
werk, verwendet.

[0029] In einem Fall, in dem mindestens einige der
Komponenten, die das Verteilerverwaltungssystem
100 konfigurieren, durch Software realisiert werden,
kann die durch die Software realisierte Komponen-
te durch Aktivieren von Software oder eines Pro-
gramms realisiert werden, das eine Operation be-
züglich der Komponente in einer Informationsver-
arbeitungsvorrichtung in einer allgemeinen Konfigu-
ration vorschreibt. Die vorstehend beschriebene In-
formationsverarbeitungsvorrichtung in der allgemei-
nen Konfiguration kann Folgendes beinhalten: (i) ei-
ne Datenverarbeitungsvorrichtung mit einem Prozes-
sor, wie CPU und GPU, einem ROM, einem RAM,
einer Kommunikationsschnittstelle und dergleichen;
(ii) eine Eingabevorrichtung, wie eine Tastatur, eine
Zeigevorrichtung, ein Touchpanel, eine Kamera, eine
Toneingabevorrichtung, eine Gesteneingabevorrich-
tung, verschiedene Sensoren und einen GPS-Emp-
fänger; (iii) eine Ausgabevorrichtung, wie eine Anzei-
gevorrichtung, eine Tonausgabevorrichtung und eine
Vibrationsvorrichtung; und (iv) eine Speichervorrich-
tung, wie eine externe Speichervorrichtung, wie ein
Speicher, eine Festplatte und eine SSD.

[0030] In der vorstehend beschriebenen Informati-
onsverarbeitungsvorrichtung in der allgemeinen Kon-
figuration kann die vorstehend beschriebene Daten-
verarbeitungsvorrichtung oder Speichervorrichtung
die vorstehend beschriebene Software oder das
Programm speichern. Die vorstehend beschriebe-
ne Software oder das Programm wird vom Prozes-
sor ausgeführt und bewirkt dementsprechend, dass
die vorstehend beschriebene Informationsverarbei-
tungsvorrichtung eine von der Software oder dem
Programm vorgeschriebene Operation ausführt. Die
vorstehend beschriebene Software oder das Pro-
gramm kann auch auf einem nichtflüchtigen, com-
puterlesbaren Medium gespeichert werden. Die vor-
stehend beschriebene Software oder das Programm
kann ein Programm sein, das bewirkt, dass ein Com-
puter als Transfersteuervorrichtung 160 oder ein Teil
der Transfersteuervorrichtung 160 dient.

[0031] Die vorstehend beschriebene Software oder
das Programm kann ein Programm zur Steuerung der
Greifvorrichtung sein. In dem vorstehend beschrie-
benen Programm kann die Greifvorrichtung an einer
zweiten Position ein Werkstück anordnen, das mit Hil-
fe eines Greifers an einer ersten Position gegriffen
wurde, wobei sich die zweite Position von der vor-
stehend beschriebenen ersten Position unterschei-
det. Das vorstehend beschriebene Programm kann
ein Programm sein, um einen Computer zu veran-
lassen, ein erstes Verfahren zum Erfassen von ers-
ten Kandidateninformationen durchzuführen, die jede

einzelne oder mehrere Positionen angeben, die die
vorstehend beschriebene Greifhand auf die vorste-
hend beschriebene erste Position einnehmen kann.
Das vorstehend beschriebene Programm kann ein
Programm sein, um einen Computer zu veranlassen,
ein Verfahren zum Erfassen von zweiten Kandidaten-
informationen durchzuführen, die jede einzelne oder
mehrere Positionen angeben, die die vorstehend be-
schriebene Greifhand auf die vorstehend beschriebe-
ne zweite Position einnehmen kann, und ein Extrakti-
onsverfahren zum Extrahieren einer Kombination aus
einer oder mehreren Kombinationen bezüglich einer
oder mehrerer Positionen, die durch die vorstehend
beschriebenen ersten Kandidateninformationen und
die eine oder mehreren Positionen, die durch die vor-
stehend beschriebenen zweiten Kandidateninforma-
tionen angegeben werden. Das vorstehend beschrie-
bene Programm kann ein Programm sein, um einen
Computer dazu zu veranlassen, ein Trajektorienbe-
rechnungsverfahren zum Berechnen einer Trajekt-
orie durchzuführen, auf dem (i) die vorstehend be-
schriebene Greifhand an der vorstehend beschrie-
benen ersten Position das vorstehend beschriebe-
ne Werkstück mit einer Haltung greift, die der vor-
stehend beschriebenen ersten Position zugeordnet
ist, die bei der vorstehend beschriebenen Kombina-
tion enthalten ist, und (ii) die vorstehend beschrie-
bene Greifhand an der vorstehend beschriebenen
zweiten Position das vorstehend beschriebene Werk-
stück mit einer Haltung anordnet, die der vorstehend
beschriebenen zweiten Position zugeordnet ist, die
bei der vorstehend beschriebenen Kombination ent-
halten ist. Das vorstehend beschriebene Programm
kann ein Programm sein, das einen Computer veran-
lasst, ein Bestimmungsverfahren durchzuführen, um
zu bestimmen, ob eine Behinderung auf der Trajekt-
orie vorhanden ist oder nicht, die im vorstehend be-
schriebenen Trajektorienberechnungsverfahren be-
rechnet wird.

[0032] Die vorstehend beschriebene Software oder
das Programm kann ein Programm zur Steuerung der
Greifvorrichtung sein. In dem vorstehend beschrie-
benen Programm kann die Greifvorrichtung an einer
zweiten Position eines zweiten Behälters ein Werk-
stück anordnen, das mit einer Greifhand an einer
ersten Position eines ersten Behälters gegriffen wur-
de, wobei sich der zweite Behälter von dem vor-
stehend beschriebenen ersten Behälter unterschei-
det. Das vorstehend beschriebene Programm kann
ein Programm sein, um einen Computer dazu zu
veranlassen, ein Verfahren zum Erzeugen von Tra-
jektorieninformationen durchzuführen, die eine Tra-
jektorie vorschreiben, auf der (i) die vorstehend be-
schriebene Greifhand an der vorstehend beschrie-
benen ersten Position das vorstehend beschriebe-
ne Werkstück mit einer Haltung greift, die der vor-
stehend beschriebenen ersten Position zugeordnet
ist, die in der vorstehend beschriebenen einen Kom-
bination enthalten ist, und (ii) die Greifhand an der
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vorstehend beschriebenen zweiten Position das vor-
stehend beschriebene Werkstück mit einer Haltung
anordnet, die der vorstehend beschriebenen zweiten
Position zugeordnet ist, die bei der vorstehend be-
schriebenen Kombination enthalten ist. Das vorste-
hend beschriebene Programm kann ein Programm
sein, das einen Computer veranlasst, ein Ausfüh-
rungssteuerverfahren zum Betreiben der vorstehend
beschriebenen Greifvorrichtung durchzuführen, ba-
sierend auf den Trajektorieninformationen, die in dem
vorstehend beschriebenen Trajektorieninformations-
verfahren erzeugt wurden. Das vorstehend beschrie-
bene Programm kann ein Programm sein, um einen
Computer dazu zu veranlassen, ein Ausführungs-
zeitschätzverfahren zum Schätzen einer Zeitspan-
ne durchzuführen, die von dem Zeitpunkt beginnt,
an dem die vorstehend beschriebene Greifvorrich-
tung eine Anweisung zum Starten eines Betriebs mit
dem vorstehend beschriebenen Werkstück erhält, bis
zu dem Zeitpunkt, zu dem der Betrieb der vorste-
hend beschriebenen Greifvorrichtung mit dem vorste-
hend beschriebenen Werkstück mit dem vorstehend
beschriebenen Ausführungssteuerverfahren beendet
wird. Im vorstehend beschriebenen Programm kann
das vorstehend beschriebene Verfahren zum Erzeu-
gen von Trajektorieninformationen auch ein Verfah-
ren zum Anpassen des Berechnungsbetrags basie-
rend auf einem Schätzergebnis beinhalten, das im
vorstehend beschriebenen Verfahren zum Schätzen
der Ausführungszeit erhalten wurde.

[0033] Die vorstehend beschriebene Software oder
das Programm kann ein Programm zur Steuerung der
Greifvorrichtung sein. In dem vorstehend beschrie-
benen Programm kann die Greifvorrichtung an einer
zweiten Position eines zweiten Behälters ein Werk-
stück anordnen, das mit einer Greifhand an einer
ersten Position eines ersten Behälters gegriffen wur-
de, wobei sich der zweite Behälter von dem vorste-
hend beschriebenen ersten Behälter unterscheidet.
Das vorstehend beschriebene Programm kann ein
Programm sein, um einen Computer dazu zu veran-
lassen, ein Punktwolkeninformationserfassungsver-
fahren zum Erfassen von Punktwolkeninformationen
eines Bereichs durchzuführen, der mindestens eine
von der vorstehend beschriebenen Greifhand und
dem vorstehend beschriebenen Werkstück zu einem
Zeitpunkt hat, der mindestens einer von (i) einem
Zeitpunkt ist, zu dem die vorstehend beschriebe-
ne Greifhand das vorstehend beschriebene Werk-
stück an der vorstehend beschriebenen ersten Po-
sition greift, (ii) ein Zeitpunkt, wenn die vorstehend
beschriebene Greifhand das vorstehend beschrie-
bene Werkstück aus dem vorstehend beschriebe-
nen ersten Behälter bewegt, (iii) ein Zeitpunkt, wenn
die vorstehend beschriebene Greifhand das vorste-
hend beschriebene Werkstück in dem vorstehend be-
schriebenen zweiten Behälter bewegt, und (iv) ein
Zeitpunkt, wenn die vorstehend beschriebene Greif-
hand das vorstehend beschriebene Werkstück an der

vorstehend beschriebenen zweiten Position anord-
net. Das vorstehend beschriebene Programm kann
ein Programm sein, das einen Computer veranlasst,
ein Anomalieerfassungsverfahren zum Erkennen von
Anomalien durchzuführen, basierend auf den Punkt-
wolkeninformationen, die im vorstehend beschriebe-
nen Punktwolken-Erkennungsverfahren erfasst wur-
den.

[0034] Die vorstehend beschriebene Software oder
das Programm kann ein Programm zur Steuerung der
Greifvorrichtung sein. In dem vorstehend beschrie-
benen Programm kann die Greifvorrichtung mit einer
Greifhand ein oder mehrere Werkstücke von einem
oder mehreren Vorratsbehältern zu einem oder meh-
reren Anordnungsbehältern bewegen. Das vorste-
hend beschriebene Programm kann ein Programm
sein, um einen Computer dazu zu veranlassen, ein
Verfahren zum Erzeugen von Trajektorieninformatio-
nen durchzuführen, das eine Trajektorie vorschrei-
ben, auf der die vorstehend beschriebene Greif-
hand eines der vorstehend beschriebenen Werkstü-
cke greift, die in einem Vorratsbehälter aufbewahrt
sind, der bei dem vorstehend beschriebenen einen
oder mehreren Vorratsbehälter enthalten ist, und das
Werkstück des vorstehend beschriebenen einen oder
der mehreren Werkstücke in einen Anordnungsbe-
hälter anordnet, der bei dem vorstehend beschrie-
benen einen oder den mehreren Anordnungsbehäl-
tern enthalten ist. Im vorstehend beschriebenen Pro-
gramm kann das vorstehend beschriebene Verfah-
ren zum Erzeugen von Trajektorieninformationen für
ein erstes Werkstück, das bei dem vorstehend be-
schriebenen Werkstück enthalten ist, nach Durchfüh-
rung eines Prozesses zum Erzeugen von Trajektori-
eninformationen für ein erstes Werkstück und vor Ab-
schluss des Bewegens des vorstehend beschriebe-
nen ersten Werkstücks ein Verfahren zum Erzeugen
von Trajektorieninformationen für ein zweites Werk-
stück, das bei dem vorstehend beschriebenen Werk-
stück oder den mehreren Werkstücken enthalten ist
und sich von dem vorstehend beschriebenen ers-
ten Werkstück unterscheidet, durch Verwendung ei-
nes Operationsergebnisses im Prozess zum Erzeu-
gen der Trajektorieninformationen für das vorstehend
beschriebene erste Werkstück beinhalten.

[0035] Die vorstehend beschriebene Software oder
das Programm kann ein Programm zur Steuerung der
Greifvorrichtung sein. Im vorstehend beschriebenen
Programm kann die Greifvorrichtung mit der Greif-
hand ein oder mehrere Werkstücke zu einem oder
mehreren Vorratsbehältern oder einem oder mehre-
ren Anordnungsbehältern bewegen. Das vorstehend
beschriebene Programm kann ein Programm sein,
um einen Computer dazu zu veranlassen, ein Ver-
fahren zum Erzeugen von Trajektorieninformationen
durchzuführen, das eine Trajektorie vorschreiben,
auf der die vorstehend beschriebene Greifhand eines
der vorstehend beschriebenen Werkstücke greift, die
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in einem Vorratsbehälter aufbewahrt sind, der bei
dem vorstehend beschriebenen einen oder mehre-
ren Vorratsbehältern enthalten ist, und das eine oder
die mehreren Werkstücke in einem Anordnungsbe-
hälter anordnet, der bei dem vorstehend beschriebe-
nen einen oder mehreren Anordnungsbehältern ent-
halten ist. Im vorstehend beschriebenen Programm
kann das vorstehend beschriebene Verfahren zum
Erzeugen von Trajektorieninformationen für ein ers-
tes Werkstück, das bei dem vorstehend beschrie-
benen Werkstück enthalten ist, nach Durchführung
des Prozesses zum Erzeugen der Trajektorieninfor-
mationen und vor Abschluss des Bewegens des vor-
stehend beschriebenen ersten Werkstücks ein Ver-
fahren zum Erzeugen von Trajektorieninformationen
für ein zweites Werkstück, das bei dem vorstehend
beschriebenen Werkstück oder den vorstehend be-
schriebenen Werkstücken enthalten ist und sich von
dem vorstehend beschriebenen ersten Werkstück
unterscheidet, unter Verwendung eines Operations-
ergebnisses im Prozess zum Erzeugen von Trajekt-
orieninformationen für das vorstehend beschriebene
erste Werkstück, durchgeführt werden.

[0036] Die vorstehend beschriebene Software oder
das Programm kann ein Programm sein, das ei-
nen Computer veranlasst, ein Verfahren zur Erfas-
sung von dreidimensionalen Informationen durch-
zuführen, um dreidimensionale Informationen über
ein Zielobjekt zu erfassen. Die vorstehend beschrie-
bene Software oder das Programm kann ein Pro-
gramm sein, das einen Computer veranlasst, ein Ver-
fahren zum Erfassen von Halteinformationen durch-
zuführen, die ein Verfahren zum Halten des vor-
stehend beschriebenen Zielobjekts mit der Greif-
hand definieren. Die vorstehend beschriebene Soft-
ware oder das Programm kann ein Programm sein,
um einen Computer dazu zu veranlassen, ein In-
formationsverwaltungsverfahren durchzuführen, um
(i) dreidimensionale Informationen des vorstehend
beschriebenen Zielobjekts, die von der vorstehend
beschriebenen dreidimensionalen Informationserfas-
sungseinheit erfasst wurden, in einer Speichervor-
richtung zu speichern, und (ii) Halteinformationen,
die von der vorstehend beschriebenen Halteinforma-
tionserfassungseinheit erfasst wurden, miteinander
zu verknüpfen.

[0037] Fig. 2 zeigt schematisch ein Beispiel für eine
interne Konfiguration einer Artikelverwaltungsvorrich-
tung 110. In der vorliegenden Ausführungsform hat
die Artikelverwaltungsvorrichtung 110 eine Bestell-
informationserfassungseinheit 210, eine Fördervor-
richtungsverwaltungseinheit 220, eine Transfervor-
richtungsverwaltungseinheit 230, eine Anforderungs-
verarbeitungseinheit 240 und eine Artikelinformati-
onsspeichereinheit 250. Die Bestellinformationser-
fassungseinheit 210 kann ein Beispiel für eine Bestel-
linformationserfassungseinheit sein. Die Artikelinfor-

mationsspeichereinheit 250 kann ein Beispiel für die
Speichervorrichtung sein.

[0038] In der vorliegenden Ausführungsform erfasst
die Bestellinformationserfassungseinheit 210 Benut-
zerbestellinformationen, die den Bestellungsinhalt ei-
nes Benutzers angeben. Die Benutzerbestellinfor-
mationen können Identifizierungsinformationen eines
Artikels beinhalten, der ein Arbeitsziel der Transfer-
vorrichtung 130 sein soll. Als Identifizierungsinforma-
tionen des Artikels können ein Name des Artikels, ei-
ne Codenummer, die dem Artikel hinzugefügt wurde,
ein Merkmal des Aussehens des Artikels und derglei-
chen dargestellt werden. Die Benutzerbestellinforma-
tionen können ein Beispiel für die Bestellinformatio-
nen sein.

[0039] In einer Ausführungsform empfängt die Be-
stellinformationserfassungseinheit 210 eine Bestel-
lung von einem Benutzer über eine Eingabevorrich-
tung (die in den Zeichnungen nicht dargestellt ist),
wie beispielsweise eine Tastatur, ein Touchpanel, ei-
ne Toneingabevorrichtung und eine Gesteneingabe-
vorrichtung, die in der Artikelverwaltungsvorrichtung
110 angeordnet sind. In einer weiteren Ausführungs-
form empfängt die Bestellinformationserfassungsein-
heit 210 die Benutzerbestellinformationen über ein
Kommunikationsnetzwerk von einem Kommunikati-
onsendgerät oder einer anderen Informationsverar-
beitungsvorrichtung eines Benutzers. Das Kommuni-
kationsnetzwerk kann ein drahtgebundener Kommu-
nikationsübertragungsweg sein, es kann ein draht-
loser Kommunikationsübertragungsweg sein und es
kann auch eine Kombination aus einem drahtlosen
Kommunikationsübertragungsweg und einem draht-
gebundenen Kommunikationsübertragungsweg sein.

[0040] In der vorliegenden Ausführungsform ver-
waltet die Fördervorrichtungsverwaltungseinheit 220
die Fördervorrichtung 170. In einer Ausführungsform
überträgt die Fördervorrichtungsverwaltungseinheit
220 die von der Bestellinformationserfassungsein-
heit 210 erfassten Benutzerbestellinformationen an
die Fördervorrichtung 170. In einer weiteren Ausfüh-
rungsform kann die Fördervorrichtungsverwaltungs-
einheit 220 die Benutzerbestellinformationen von ei-
nem oder mehreren Benutzern analysieren, um den
Bestandsstatus von Artikeln zu überprüfen, die in den
Benutzerbestellinformationen enthalten sind. In noch
einer weiteren Ausführungsform kann die Fördervor-
richtungsverwaltungseinheit 220 die Benutzerbestel-
linformationen von einem oder mehreren Benutzern
analysieren, und wenn mehrere Arten von Artikeln
in den Benutzerbestellinformationen enthalten sind,
kann die Fördervorrichtungsverwaltungseinheit 220
eine Fördersequenz der mehreren Arten von Artikeln
zu der Transfervorrichtung 130 basierend auf einer
Bestandsposition jedes Artikels bestimmen, so dass
die gesamte Förderleistung eine vorbestimmte Be-
dingung erfüllt.
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[0041] In der vorliegenden Ausführungsform ver-
waltet die Transfervorrichtungssteuereinheit 230 die
Transfervorrichtung 130. In einer Ausführungsform
kann die Transfervorrichtungsverwaltungseinheit 230
die Benutzerbestellinformationen analysieren, und
wenn mehrere Arten von Artikeln in den Benutzer-
bestellinformationen enthalten sind, kann die Trans-
fervorrichtungsverwaltungseinheit 230 eine Greiffol-
ge der mehreren Arten von Artikeln an die Transfer-
vorrichtung 130 bestimmen, sodass die Arbeitseffi-
zienz der Transfervorrichtung 130 eine vorbestimm-
te Bedingung erfüllt. Wenn die Transfervorrichtungs-
verwaltungseinheit 220 die Förderfolge der mehreren
Artikelarten zur Transfervorrichtung 130 bestimmt,
kann die Transfervorrichtungsverwaltungseinheit 230
die Greiffolge der mehreren Artikelarten zur Transfer-
vorrichtung 130 unter Berücksichtigung der Förder-
folge bestimmen. In einer weiteren Ausführungsform
überträgt die Transfervorrichtungssteuereinheit 230
die von der Bestellinformationserfassungseinheit 210
erfassten Benutzerbestellinformationen an die Trans-
fervorrichtung 130. In diesem Fall kann die Transfer-
vorrichtung 130 auch die Benutzerbestellinformatio-
nen analysieren, um die Greiffolge der verschiede-
nen Artikelarten an die Transfervorrichtung 130 zu
bestimmen.

[0042] In der vorliegenden Ausführungsform emp-
fängt die Anforderungsverarbeitungseinheit 240 ver-
schiedene Anforderungen. Die Anforderungsverar-
beitungseinheit 240 verarbeitet die empfangenen An-
forderungen. In einer Ausführungsform empfängt die
Anforderungsverarbeitungseinheit 240 eine Regis-
trierungsanforderung von Daten zu einem Artikel von
der Datenregistrierungsvorrichtung 120. Da die An-
forderungsverarbeitungseinheit 240 die vorstehend
beschriebene Registrierungsanforderung erhält, prüft
die Anforderungsverarbeitungseinheit 240 beispiels-
weise, ob die Daten des zu registrierenden Artikels
bereits in der Artikelinformationsspeichereinheit 250
gespeichert sind oder nicht. Wenn die vorstehend
beschriebenen Daten nicht in der Artikelinformati-
onsspeichereinheit 250 gespeichert sind, speichert
die Anforderungsverarbeitungseinheit 240 die vorste-
hend beschriebenen Daten in der Artikelinformations-
speichereinheit 250. In einem Fall, in dem die vorste-
hend beschriebenen Daten in der Artikelinformations-
speichereinheit 250 gespeichert wurden, aktualisiert
die Anforderungsverarbeitungseinheit 240 bei einer
Änderung des Inhalts der Daten die vorstehend be-
schriebenen Daten. Andererseits beendet die Anfra-
geverarbeitungseinheit 240 die Verarbeitung, wenn
der Inhalt der Daten nicht geändert wird.

[0043] In einer weiteren Ausführungsform empfängt
die Anforderungsverarbeitungseinheit 240 von der
Transfersteuervorrichtung 160 eine Sendeanforde-
rung von Daten, die mit einer bestimmten Bedin-
gung übereinstimmen. Da die Anforderungsverarbei-
tungseinheit 240 die vorstehend beschriebene Sen-

deanforderung empfängt, greift die Anforderungsver-
arbeitungseinheit 240 beispielsweise auf die Artikel-
informationsspeichereinheit 250 zu, um zu prüfen,
ob die mit der Bedingung übereinstimmenden Da-
ten vorhanden sind oder nicht. Wenn die mit dem
vorstehend beschriebenen Zustand übereinstimmen-
den Daten in der Artikelinformationsspeichereinheit
250 gespeichert wurden, sendet die Anforderungs-
verarbeitungseinheit 240 die Daten an die Transfer-
steuervorrichtung 160. Wenn die mit dem vorstehend
beschriebenen Zustand übereinstimmenden Daten
nicht in der Artikelinformationsspeichereinheit 250
gespeichert sind, sendet die Anforderungsverarbei-
tungseinheit 240 Informationen, die darauf hinwei-
sen, dass keine Daten vorhanden sind, an die Trans-
fersteuervorrichtung 160.

[0044] In der vorliegenden Ausführungsform spei-
chert die Artikelinformationsspeichereinheit 250 ver-
schiedene Informationen zu einem Artikel. Die Arti-
kelinformationsspeichereinheit 250 kann die von der
Datenregistrierungsvorrichtung 120 erfassten Infor-
mationen speichern.

[0045] Fig. 3 zeigt schematisch ein Beispiel für ei-
ne interne Konfiguration der Datenregistrierungsvor-
richtung 120. In der vorliegenden Ausführungsform
hat die Datenregistrierungsvorrichtung 120 eine drei-
dimensionale Informationserfassungseinheit 312, ei-
ne zweidimensionale Informationserfassungseinheit
314, eine Masseninformationserfassungseinheit 316
und eine Artikelinformationserfassungseinheit 320. In
der vorliegenden Ausführungsform hat die Artikel-
informationserfassungseinheit 320 eine Ein-/Ausga-
beeinheit 330, eine Registrierungsinformationserzeu-
gungseinheit 340 und eine Registrierungsanforde-
rungssendeeinheit 350. In der vorliegenden Ausfüh-
rungsform hat die Registrierungsinformationserzeu-
gungseinheit 340 eine Koordinateninformationszufü-
gungseinheit 342, eine Halteinformationszufügungs-
einheit 344 und eine Spezifikationsinformationszufü-
gungseinheit 346.

[0046] Die Artikelinformationserfassungseinheit 320
kann ein Beispiel für die Informationsverwaltungs-
einheit sein. Die Halteinformationszufügungseinheit
344 kann ein Beispiel für die Halteinformationserfas-
sungseinheit sein. Die Spezifikationsinformationszu-
fügungseinheit 346 kann ein Beispiel für die Merk-
malsinformationszuführungseinheit sein. Die Regis-
trierungsanforderungssendeeinheit 350 kann ein Bei-
spiel für die Informationsverwaltungseinheit sein.

[0047] In der vorliegenden Ausführungsform erfasst
die dreidimensionale Informationserfassungseinheit
312 dreidimensionale Informationen über einen Ziel-
artikel, der ein Ziel der Datenerfassungsverarbeitung
sein soll. Die dreidimensionalen Informationen kön-
nen mindestens eine von Ausgangslageinformatio-
nen und Koordinatenachsinformationen beinhalten.
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Die dreidimensionalen Informationen können auch
CAD-Daten des Zielartikels beinhalten. Die dreidi-
mensionalen Informationen können auch Daten be-
inhalten, die durch dreidimensionale Messung des
Zielartikels erhalten wurden. Der Zielartikel kann ein
Beispiel für das Zielobjekt sein. Die dreidimensionale
Informationserfassungseinheit 312 kann auch (i) ei-
ne dreidimensionale Messvorrichtung in irgendeiner
Weise sein, und sie kann auch (ii) eine Kommunika-
tionsschnittstelle oder eine Speichervorrichtung zum
Empfangen dreidimensionaler Informationen von der
dreidimensionalen Messvorrichtung oder einer ande-
ren Informationsverarbeitungsvorrichtung sein.

[0048] In der vorliegenden Ausführungsform erfasst
die zweidimensionale Informationserfassungseinheit
314 zweidimensionale Informationen eines Zielarti-
kels, der ein Ziel der Datenerfassungsverarbeitung
sein soll. Die zweidimensionalen Informationen kön-
nen CAD-Daten des Zielartikels beinhalten. Die zwei-
dimensionalen Informationen können Bilddaten von
drei oder mehr Bildern beinhalten, die durch das Er-
fassen der Bilder des Zielartikels aus drei oder mehr
Richtungen erhalten werden. Die zweidimensionalen
Informationen können Bilddaten von vier oder mehr
Bildern beinhalten, die durch das Erfassen der Bil-
der des Zielartikels aus vier oder mehr Richtungen er-
halten werden. Die zweidimensionalen Informationen
können Bilddaten von fünf oder mehr Bildern beinhal-
ten, die durch das Erfassen der Bilder des Zielartikels
aus fünf oder mehr Richtungen erhalten werden. Die
zweidimensionalen Informationen können Bilddaten
von sechs oder mehr Bildern beinhalten, die durch
das Erfassen der Bilder des Zielartikels aus sechs
oder mehr Richtungen erhalten werden. Die zweidi-
mensionale Informationserfassungseinheit 314 kann
auch (i) eine Bilderfassungsvorrichtung in beliebi-
ger Weise sein, und sie kann auch (ii) eine Kom-
munikationsschnittstelle oder eine Speichervorrich-
tung zum Empfangen zweidimensionaler Informatio-
nen von der Bilderfassungsvorrichtung oder einer an-
deren Informationsverarbeitungsvorrichtung sein.

[0049] In der vorliegenden Ausführungsform erfasst
die Masseninformationserfassungseinheit 316 Mas-
seninformationen, die die Masse des Zielartikels an-
geben. Die Masseninformationen können auch Infor-
mationen über einen Schwerpunkt beinhalten, die ei-
ne Position des Schwerpunktes des Zielartikels ange-
ben. Die Masseninformationserfassungseinheit 316
kann auch (i) eine Massenmessvorrichtung in irgend-
einer Weise sein, und sie kann auch (ii) eine Kommu-
nikationsschnittstelle oder eine Speichervorrichtung
zum Empfangen von Masseninformationen von der
Massenmessvorrichtung oder einer anderen Informa-
tionsverarbeitungsvorrichtung sein.

[0050] In der vorliegenden Ausführungsform spei-
chert die Artikelinformationserfassungseinheit 320
in der Artikelinformationsspeichereinheit 250 (i) die

dreidimensionalen Informationen des von der dreidi-
mensionalen Informationserfassungseinheit 312 er-
fassten Zielartikels und (ii) verschiedene Informatio-
nen über den Zielartikel, die miteinander verknüpft
sind. So sendet beispielsweise die Artikelinforma-
tionserfassungseinheit 320 eine Anforderung zum
Speichern (i) der dreidimensionalen Informationen
des von der dreidimensionalen Informationserfas-
sungseinheit 312 erfassten Zielartikels und (ii) ver-
schiedener Informationen über den Zielartikel in der
Artikelinformationsspeichereinheit 250 an die Artikel-
verwaltungsvorrichtung 110.

[0051] In der vorliegenden Ausführungsform emp-
fängt die Ein-/Ausgabeeinheit 330 eine Eingabe von
einem Benutzer. Außerdem gibt die Ein-/Ausgabe-
einheit 330 Informationen an den Benutzer aus. Die
Ein-/Ausgabeeinheit 330 hat eine Eingabevorrich-
tung wie beispielsweise eine Tastatur, eine Zeige-
vorrichtung, ein Touchpanel, eine Kamera, eine Ton-
eingabevorrichtung, eine Gesteneingabevorrichtung,
verschiedene Sensoren und einen GPS-Empfänger.
Die Ein-/Ausgabeeinheit 330 kann auch eine Kom-
munikationsschnittstelle mit einer externen Speicher-
vorrichtung sein. Die Ein-/Ausgabeeinheit 330 kann
auch eine Kommunikationsschnittstelle zum Senden
und Empfangen von Informationen an/von einer an-
deren Informationsverarbeitungsvorrichtung über ei-
ne Kommunikationsleitung sein. Dementsprechend
können Informationen über einen Zielartikel durch
den Zugriff auf eine Website gewonnen werden, auf
der beispielsweise ein Hersteller oder Verkäufer des
Zielartikels eine Dienstleistung erbringt. Die Ein-/Aus-
gabeeinheit 330 hat eine Ausgabevorrichtung, wie
beispielsweise eine Anzeigevorrichtung, eine Ton-
ausgabevorrichtung und eine Vibrationsvorrichtung.
Dementsprechend kann dem Benutzer zum Beispiel
eine Eingabemaske für den Benutzer zur Eingabe der
Informationen zum Zielartikel angezeigt werden.

[0052] In der vorliegenden Ausführungsform er-
zeugt die Registrierungsinformationserzeugungsein-
heit 340 Informationen, die in der Artikelverwaltungs-
vorrichtung 110 zu registrieren sind. So fügt beispiels-
weise die Registrierungsinformationserzeugungsein-
heit 340 zu mindestens einer von den dreidimen-
sionalen Informationen des von der dreidimensiona-
len Informationserfassungseinheit 312 erfassten Ziel-
artikels, den zweidimensionalen Informationen des
von der zweidimensionalen Informationserfassungs-
einheit 314 erfassten Zielartikels und den von der
Masseninformationserfassungseinheit 316 erfassten
Masseninformationen des Zielartikels verschiedene
Informationen hinzu, um die in der Artikelverwal-
tungsvorrichtung 110 zu registrierenden Informatio-
nen zu erzeugen.

[0053] In der vorliegenden Ausführungsform fügt die
Koordinateninformationszufügungseinheit 342 min-
destens eine von den Ausgangslageinformationen
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und den Koordinatenachseninformationen zu min-
destens einer von den dreidimensionalen Informa-
tionen des Zielartikels, die von der dreidimensiona-
len Informationserfassungseinheit 312 erfasst wer-
den, und den zweidimensionalen Informationen des
Zielartikels hinzu, die von der zweidimensionalen In-
formationserfassungseinheit 314 erfasst werden. Die
Koordinateninformationszufügungseinheit 342 kann
auch mindestens eine von den Ausgangslagein-
formationen und den Koordinatenachsinformationen
von der Ein-/Ausgabeeinheit 330 erfassen.

[0054] In der vorliegenden Ausführungsform fügt
die Halteinformationszufügungseinheit 344 Haltein-
formationen, die ein Verfahren zum Halten des Ziel-
artikels unter Verwendung der Greifhand definieren,
mindestens zu einer von den dreidimensionalen In-
formationen des Zielartikels, die von der dreidimen-
sionalen Informationserfassungseinheit 312 erfasst
wurden, und den zweidimensionalen Informationen
des Zielartikels hinzu, die von der zweidimensionalen
Informationserfassungseinheit 314 erfasst wurden.

[0055] In einer Ausführungsform bestimmt die
Halteinformationszufügungseinheit 344 ein Verfah-
ren zum Halten des Zielartikels durch Erfassen der
Halteinformationen von der Ein-/Ausgabeeinheit 330.
In einer weiteren Ausführungsform bestimmt die
Halteinformationszufügungseinheit 344 das Verfah-
ren zum Halten des Zielartikels basierend auf (i) einer
Form des Zielartikels und (ii) Informationen, die eine
typische Form des Artikels mit dem Verfahren zum
Halten des Artikels verknüpfen.

[0056] In der vorliegenden Ausführungsform fügt
die Spezifikationsinformationszufügungseinheit 346
Spezifikationsinformationen, die eine Spezifikation
des Zielartikels angeben, zu mindestens einer von
den dreidimensionalen Informationen des Zielarti-
kels, die von der dreidimensionalen Informationser-
fassungseinheit 312 erfasst werden, und den zweidi-
mensionalen Informationen des Zielartikels hinzu, die
von der zweidimensionalen Informationserfassungs-
einheit 314 erfasst werden. Als Spezifikation des Ziel-
artikels können (i) ein Name des Artikels, (ii) ein dem
Artikel hinzugefügter Identifizierungscode, (iii) eine
Dimension des Artikels, (iv) die Masse des Artikels,
(v) Umstände der Lagerung, des Transports oder der
Verwendung des Artikels und dergleichen dargestellt
werden.

[0057] In einer Ausführungsform kann die Spezifika-
tionsinformationszufügungseinheit 346 die Spezifika-
tionsinformationen von der Ein-/Ausgabeeinheit 330
erfassen. In einer weiteren Ausführungsform kann
die Spezifikationsinformationszufügungseinheit 346
basierend auf mindestens einer der von der dreidi-
mensionalen Informationserfassungseinheit 312 er-
fassten dreidimensionalen Informationen und der von
der zweidimensionalen Informationserfassungsein-

heit 314 erfassten zweidimensionalen Informationen
Merkmalsinformationen zum Erkennen des Zielarti-
kels erfassen und die Merkmalsinformationen in die
Spezifikationsinformationen aufnehmen. Die Spezi-
fikationsinformationszufügungseinheit 346 kann ein
in einem Bilderkennungsfeld verwendetes Verfah-
ren wie Gesichtserkennung und Lebendkörpererken-
nung verwenden, um die Merkmalsinformationen zu
erfassen.

[0058] Die Merkmalsinformationen können Informa-
tionen über ein Merkmal in mindestens einem Teil
des Erscheinungsbildes des Zielartikels sein. Als
Merkmal des Aussehens des Zielartikels kann (i)
ein Merkmal bezüglich mindestens einer Form, eines
Musters und einer Farbe des Zielartikels, (ii) eine zu
einem Zielartikel hinzugefügte Logomarke, ein Name
des Artikels oder ein Identifizierungscode zur Identifi-
zierung des Artikels und dergleichen dargestellt wer-
den.

[0059] Dementsprechend kann die Registrierungs-
informationserzeugungseinheit 340 die Informatio-
nen erzeugen, die in der Artikelverwaltungsvorrich-
tung 110 registriert werden sollen. Es ist zu beach-
ten, dass die Informationen, die in der Artikelverwal-
tungsvorrichtung 110 registriert werden sollen, min-
destens eine von den dreidimensionalen Informa-
tionen des Zielartikels, die von der dreidimensiona-
len Informationserfassungseinheit 312 erfasst wur-
den, und den zweidimensionalen Informationen des
Zielartikels, die von der zweidimensionalen Informa-
tionserfassungseinheit 314 erfasst wurden, beinhal-
ten können, oder dass sie die Masseninformatio-
nen, die Koordinateninformationen, die Halteinforma-
tionen und die Spezifikationsinformationen nicht be-
inhalten müssen.

[0060] In einer Ausführungsform beinhalten die in
der Artikelverwaltungsvorrichtung 110 zu erfassen-
den Informationen die dreidimensionalen Informatio-
nen und die Halteinformationen des Zielartikels. Die
in der Artikelverwaltungsvorrichtung 110 zu erfassen-
den Informationen können auch (i) die dreidimensio-
nalen Informationen und die Halteinformationen des
Zielartikels und (ii) mindestens eine von den Merk-
malsinformationen und den Identifizierungsinforma-
tionen des Zielartikels beinhalten. Die in der Artikel-
verwaltungsvorrichtung 110 zu erfassenden Informa-
tionen können auch (i) die dreidimensionalen Infor-
mationen und die Halteinformationen des Zielartikels
und (ii) mindestens eine von den Masseninformatio-
nen, den Koordinateninformationen und den Spezifi-
kationsinformationen des Zielartikels beinhalten. Die
in der Artikelverwaltungsvorrichtung 110 zu erfassen-
den Informationen können auch (i) die dreidimen-
sionalen Informationenen und die Halteinformationen
des Zielartikels, (ii) mindestens eine von den Merk-
malsinformationen und den Identifizierungsinforma-
tionen des Zielartikels und (iii) mindestens eine von
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den Masseninformationen, den Koordinateninforma-
tionen und den Spezifikationsinformationen des Ziel-
artikels beinhalten.

[0061] In einer weiteren Ausführungsform beinhal-
ten die in der Artikelverwaltungsvorrichtung 110 zu
erfassenden Informationen die dreidimensionalen In-
formationen, die zweidimensionalen Informationen
und die Halteinformationen des Zielartikels. Die in
der Artikelverwaltungsvorrichtung 110 zu erfassen-
den Informationen können auch (i) die dreidimen-
sionalen Informationen, die zweidimensionalen In-
formationen und die Halteinformationen des Zielarti-
kels und (ii) mindestens eine von den Merkmalsinfor-
mationen und den Identifizierungsinformationen des
Zielartikels beinhalten. Die Informationen, die in der
Artikelverwaltungsvorrichtung 110 registriert werden
sollen, können auch (i) die dreidimensionalen Infor-
mationen, die zweidimensionalen Informationen und
die Halteinformationen des Zielartikels und (ii) min-
destens eine von den Masseninformationen, den Ko-
ordinateninformationen und den Merkmalsinformatio-
nen des Zielartikels beinhalten. Die Informationen,
die in der Artikelverwaltungsvorrichtung 110 regis-
triert werden sollen, können auch (i) die dreidimensio-
nalen Informationen, die zweidimensionalen Informa-
tionen und die Halteinformationen des Zielartikels, (ii)
mindestens eine von den Spezifikationsinformatio-
nen und den Identifizierungsinformationen des Ziel-
artikels und (iii) mindestens eine von den Massenin-
formationen, den Koordinateninformationen und den
Spezifikationsinformationen des Zielartikels beinhal-
ten.

[0062] In der vorliegenden Ausführungsform spei-
chert die Registrierungsanforderungssendeeinheit
350 die von der Registrierungsinformationserzeu-
gungseinheit 340 erzeugten Registrierungsinforma-
tionen in der Artikelverwaltungsvorrichtung 110. So
sendet beispielsweise die Registrierungsanforde-
rungssendeeinheit 350 eine Registrierungsanforde-
rung an die Artikelverwaltungsvorrichtung 110 zum
Speichern der von der Registrierungsinformations-
erzeugungseinheit 340 erzeugten Registrierungsin-
formationen in der Artikelinformationsspeichereinheit
250.

[0063] In der vorliegenden Ausführungsform wird ein
Fall beschrieben, in dem die Artikelinformationsspei-
chereinheit 250, in der die Registrierungsinformatio-
nen registriert werden sollen, in der Artikelverwal-
tungsvorrichtung 110 angeordnet ist. Die Artikelinfor-
mationsspeichereinheit 250 ist jedoch nicht auf die
vorliegende Ausführungsform beschränkt. In einer
weiteren Ausführungsform kann die Artikelinformati-
onsspeichereinheit 250 auch in der Datenregistrie-
rungsvorrichtung 120 angeordnet sein.

[0064] Fig. 4 zeigt schematisch ein Beispiel für ei-
ne interne Konfiguration eines Roboters 140. In der

vorliegenden Ausführungsform hat der Roboter 140
einen Manipulator 410, eine Antriebseinheit 420 und
eine Antriebssteuereinheit 430. In der vorliegenden
Ausführungsform hat der Manipulator 410 eine Greif-
hand 412 und einen Roboterarm 414.

[0065] In der vorliegenden Ausführungsform hält die
Greifhand 412 das Werkstück 10. Die Halteweise
der Greifhand 412 ist nicht besonders beschränkt.
Als Halteart der Greifhand 412 kann eine Art, das
Werkstück 10 mit niedrigem Druck anzuziehen, eine
Art, das Werkstück 10 mit einer Mehrzahl von Fin-
germodulen und dergleichen zu halten, dargestellt
werden. Die Greifhand 412 kann auch entsprechend
dem Arbeitsinhalt ausgetauscht werden. Die Greif-
hand 412 kann verschiedene Sensoren aufweisen,
wie beispielsweise einen Kontaktsensor, einen Mas-
senmesssensor und einen Lastmesssensor.

[0066] In der vorliegenden Ausführungsform ist der
Roboterarm 414 mit der Greifhand 412 gekoppelt,
um eine Position und eine Haltung der Greifhand
412 einzustellen. Obwohl die Struktur des Roboter-
arms 414 nicht besonders beschränkt ist, wird bei-
spielsweise ein mehrgelenkiger Roboterarm mit ei-
ner Mehrzahl von Gelenken verwendet. Der Roboter-
arm 414 kann verschiedene Sensoren aufweisen, wie
beispielsweise einen Massenmesssensor und einen
Lastmesssensor. Der Lastmesssensor kann ein Sen-
sor zum Messen von Drehmoment, Stromwert oder
Spannungswert der Antriebseinheit 420 sein, die je-
des Gelenk des Roboterarms 414 antreibt.

[0067] In der vorliegenden Ausführungsform treibt
die Antriebseinheit 420 den Manipulator 410 an. In
einer Ausführungsform treibt die Antriebseinheit 420
die Greifhand 412 an. So versorgt beispielsweise die
Antriebseinheit 420 die Greifhand 412 mit Luft oder
saugt Luft aus der Greifhand 412 an. In einer weiteren
Ausführungsform treibt die Antriebseinheit 420 den
Roboterarm 414 an. So stellt beispielsweise die An-
triebseinheit 420 einen Winkel für jedes Gelenk des
Roboterarms 414 ein. Die Antriebseinheit 420 kann
ein Motor sein. Die Antriebseinheit 420 kann eine
Mehrzahl von Motoren aufweisen.

[0068] In der vorliegenden Ausführungsform steu-
ert die Antriebssteuereinheit 430 die Antriebseinheit
420. So empfängt beispielsweise die Antriebssteuer-
einheit 430 von der Transfersteuervorrichtung 160 ei-
ne Anweisung zum Steuern eines Betriebs des Ro-
boters 140. Die Antriebssteuereinheit 430 steuert die
Antriebseinheit 420 basierend auf den Anweisungen
der Transfersteuervorrichtung 160. Die Anweisung
zum Steuern des Betriebs des Roboters 140 können
Informationen sein, die eine Trajektorie der Greifhand
412 angeben.

[0069] Als Informationen, die die Trajektorie der
Greifhand 412 angeben, können (i) Informationen,
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die eine Anfangsanordnung, eine Durchlaufanord-
nung, eine Endanordnung und eine Bewegungszeit
der Greifhand 412 angeben, (ii) Informationen, die
einen Winkel jedes Gelenks und eine Bewegungs-
zeit des Roboterarms 414 in der Anfangsanordnung,
der Durchlaufanordnung und der Endanordnung an-
geben, (iii) Informationen, die eine Anordnung der
Greifhand 412 zu jedem Zeitpunkt während der Be-
wegungszeit angeben, (iv) Informationen, die einen
Winkel jedes Gelenks des Roboterarms 414 zu jedem
Zeitpunkt während der Bewegungszeit angeben, und
dergleichen dargestellt werden. Die Anordnung der
Greifhand 412 kann zum Beispiel durch die Position
und die Haltung der Greifhand 412 identifiziert wer-
den.

[0070] Fig. 5 zeigt schematisch ein Beispiel für eine
interne Konfiguration der Transfersteuervorrichtung
160. In der vorliegenden Ausführungsform hat die
Transfersteuervorrichtung 160 eine Erkennungsinfor-
mationsspeichereinheit 510, eine Erkennungseinheit
520, eine Planungseinheit 530, eine Ausführungsein-
heit 540 und eine Parallelverarbeitungssteuereinheit
550.

[0071] Die Erkennungsinformationsspeichereinheit
510 kann ein Beispiel für die Halteinformationsspei-
chereinheit sein. Die Erkennungseinheit 520 kann
ein Beispiel für die Bestellinformationserfassungsein-
heit, die Bilderfassungseinheit, die Punktwolkenin-
formationserfassungseinheit, die Halteinformations-
erfassungseinheit und die Behälterinformationserfas-
sungseinheit sein. Die Planungseinheit 530 kann ein
Beispiel für die Steuervorrichtung und die Trajektori-
eninformationserzeugungseinheit sein. Die Ausfüh-
rungseinheit 540 kann ein Beispiel für die Steuer-
vorrichtung und die Ausführungssteuereinheit sein.
Die Parallelverarbeitungssteuereinheit 550 kann ein
Beispiel für die Ausführungszeitschätzeinheit und die
Einstelleinheit für die Randbedingungen sein.

[0072] In der vorliegenden Ausführungsform spei-
chert die Erkennungsinformationsspeichereinheit
510 verschiedene Informationen über die Erken-
nungsverarbeitung in der Erkennungseinheit 520. In
einer Ausführungsform speichert die Erkennungs-
informationsspeichereinheit 510 Informationen, die
für die Erkennungsverarbeitung in der Erkennungs-
einheit 520 verwendet werden. So speichert bei-
spielsweise die Erkennungsinformationsspeicherein-
heit 510 die Identifizierungsinformationen zur Identi-
fizierung jeder einzelnen oder mehrerer Artikelarten
und mindestens einer von den dreidimensionalen In-
formationen, den zweidimensionalen Informationen
und den Merkmalsinformationen jedes Artikels, die
miteinander verknüpft sind. Dementsprechend kann
die Erkennungseinheit 520 in der Vorratspalette 12
aufbewahrte Artikel erkennen und ein Werkstück 10
erkennen, das ein Arbeitsziel der Transfervorrichtung
130 aus den identifizierten Artikeln sein soll.

[0073] Die Erkennungsinformationsspeichereinheit
510 kann weiterhin mindestens eine von den Aus-
gangslageinformationen, den Koordinatenachsenin-
formationen, den Halteinformationen und den Spezi-
fikationsinformationen jedes Artikels speichern. Die-
se Informationen werden zum Beispiel von der
Planungseinheit 530 verwendet. So speichert bei-
spielsweise die Erkennungsinformationsspeicherein-
heit 510 die Identifizierungsinformationen zur Identi-
fizierung jeder einzelnen oder mehrerer Artikelarten,
mindestens eine von den dreidimensionalen Infor-
mationen, den zweidimensionalen Informationen und
den Merkmalsinformationen jedes Artikels und min-
destens eine von den Ausgangslageinformationen,
den Koordinatenachseninformationen, den Haltein-
formationen und den Spezifikationsinformationen je-
des Artikels, die miteinander verknüpft sind.

[0074] In einer weiteren Ausführungsform speichert
die Erkennungsinformationsspeichereinheit 510 die
durch die Erkennungsverarbeitung erhaltenen Infor-
mationen in der Erkennungseinheit 520. So speichert
beispielsweise die Erkennungsinformationsspeicher-
einheit 510 (i) ein Erkennungsergebnis jeder einzel-
nen oder mehrerer an Arbeitspositionen der Transfer-
vorrichtung 130 angeordneten Vorratspaletten 12, (ii)
ein Erkennungsergebnis eines in jeder der einen oder
mehreren Vorratspaletten 12 gespeicherten Artikels,
(iii) ein Erkennungsergebnis eines Werkstücks 10,
die das Arbeitsziel der Transfervorrichtung 130 unter
den erkannten Artikeln sein soll, (iv) eine Punktwolke
von Oberflächen der einen oder mehreren Vorratspa-
letten 12, (v) ein Erkennungsergebnis jeder einzelnen
oder mehrerer Lieferpaletten 14, die an Arbeitsposi-
tionen der Transfervorrichtung 130 angeordnet sind,
(vi) ein Erkennungsergebnis eines in jeder der einen
oder mehreren Lieferpaletten 14 aufbewahrten Arti-
kels, (vii) ein Erkennungsergebnis des transferierten
Werkstücks 10 auf jeder der einen oder mehreren
Lieferpaletten 14, (viii) eine Punktwolke der Oberflä-
chen der einen oder mehreren Lieferpaletten 14 und
dergleichen. Die vorstehend beschriebene Punktwol-
ke kann eine dreidimensionale Punktwolke sein.

[0075] Die Erkennungsinformationsspeichereinheit
510 kann die für den Betrieb der Transfervorrich-
tung 130 erforderlichen Informationen unter den In-
formationen über die in der Artikelinformationsspei-
chereinheit 250 gespeicherten Artikel speichern. So
speichert beispielsweise die Erkennungsinformati-
onsspeichereinheit 510 Informationen über den Ar-
tikel, der zuvor das Arbeitsziel der Transfervorrich-
tung 130 war, Informationen über den Artikel, der
oft das Arbeitsziel der Transfervorrichtung 130 ist,
Informationen über einen Artikel, der als Arbeitsziel
der Transfervorrichtung 130 geplant ist, Informatio-
nen über einen Artikel, der als Arbeitsziel der Trans-
fervorrichtung 130 in naher Zukunft gemäß einer frü-
heren Werkstückhistorie geschätzt wird, und derglei-
chen. Dementsprechend kann die Erkennungseinheit
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520 Zielinformationen mit hoher Geschwindigkeit ex-
trahieren.

[0076] Die Erkennungsinformationsspeichereinheit
510 kann durch ein Medium realisiert werden, das
sich von der Artikelinformationsspeichereinheit 250
unterscheidet, in der die von der Datenregistrierungs-
vorrichtung 120 erfassten Daten registriert werden
sollen. So wird beispielsweise die Erkennungsinfor-
mationsspeichereinheit 510 durch ein Medium reali-
siert, auf das die Erkennungseinheit 520 mit höherer
Geschwindigkeit zugreifen kann als die Artikelinfor-
mationsspeichereinheit 250. Dementsprechend kann
die Erkennungseinheit 520 die Zielinformationen mit
hoher Geschwindigkeit extrahieren.

[0077] In der vorliegenden Ausführungsform führt
die Erkennungseinheit 520 die Erkennungsverarbei-
tung durch. So erfasst beispielsweise die Planungs-
einheit 530 die Arbeitsinformationen, die den Arbeits-
inhalt der Transfervorrichtung 130 angeben, von der
Artikelverwaltungsvorrichtung 110. Die Arbeitsinfor-
mationen beinhalten die Informationen, die die Greif-
folge des einen oder den mehreren Artikeln an die
Transfervorrichtung 130 angeben. Die Arbeitsinfor-
mationen können auch die Benutzerbestellinforma-
tionen sein. Die Arbeitsinformationen können ein Bei-
spiel für die Bestellinformationen sein. Außerdem er-
fasst die Erkennungseinheit 520 von der Bilderfas-
sungsvorrichtung 152 und der Bilderfassungsvorrich-
tung 154 Bilddaten von jeder der einen oder den
mehreren Vorratspaletten 12 und der einen oder den
mehreren Lieferpaletten 14, die an den Arbeitsposi-
tionen der Transfervorrichtung 130 angeordnet sind.

[0078] In der vorliegenden Ausführungsform erkennt
die Erkennungseinheit 520 unter Bezugnahme auf
die in der Erkennungsinformationsspeichereinheit
510 oder der Artikelinformationsspeichereinheit 250
gespeicherten Informationen die Vorratspaletten 12,
die in den Vorratspaletten 12 aufbewahrten Artikel,
die Lieferpaletten 14, die in den Lieferpaletten 14 auf-
bewahrten Artikel und das Werkstück 10, das das
Arbeitsziel der Transfervorrichtung 130 ist. Die Er-
kennungseinheit 520 kann die Informationen über
das Erkennungsergebnis an die Planungseinheit 530
senden. Die Erkennungseinheit 520 kann die Infor-
mationen über das Erkennungsergebnis an die Aus-
führungseinheit 540 senden. Die Erkennungseinheit
520 kann die Informationen über das Erkennungs-
ergebnis in der Erkennungsinformationsspeicherein-
heit 510 speichern. Die Details der Erkennungsein-
heit 520 werden im Folgenden beschrieben.

[0079] In der vorliegenden Ausführungsform führt
die Planungseinheit 530 die Planungsverarbeitung
durch. So erstellt beispielsweise die Planungseinheit
530 einen Arbeitsplan der Transfervorrichtung 130.
Genauer gesagt, erzeugt die Planungseinheit 530
Trajektorieninformationen, die eine Trajektorie vor-

schreiben, auf der die Greifhand 412 das in einer be-
stimmten Vorratspalette 12 aufbewahrte Werkstück
10 greift und das Werkstück auf einer bestimmten
Lieferpalette 14 anordnet. Die spezifische Vorratspa-
lette 12 kann ein Beispiel für einen Vorratsbehälter
sein, der bei dem einem oder den mehreren Vorrats-
behältern enthalten ist. Die spezifische Lieferpalette
14 kann ein Beispiel für einen Anordnungsbehälter
sein, der bei dem einem oder den mehreren Anord-
nungsbehältern enthalten ist.

[0080] Die Trajektorieninformation schreibt eine Tra-
jektorie vor, auf der die Greifhand 412 das Werkstück
10 an einer ersten Position greift und das Werkstück
an einer zweiten Position anordnet. Die zweite Posi-
tion kann eine Position sein, die sich von der ersten
Position unterscheidet. Die erste Position kann eine
beliebige Position oder eine bestimmte Position der
Vorratspalette 12 sein. Die zweite Position kann eine
beliebige Position oder eine bestimmte Position der
Lieferpalette 14 sein.

[0081] In der vorliegenden Ausführungsform erzeugt
die Planungseinheit 530 die Trajektorieninformatio-
nen basierend auf den Arbeitsinformationen aus der
Artikelverwaltungsvorrichtung 110 und dem Erken-
nungsergebnis der Erkennungseinheit 520 unter Be-
zugnahme auf die in der Erkennungsinformations-
speichereinheit 510 oder der Artikelinformationsspei-
chereinheit 250 gespeicherten Halteinformationen.
Dementsprechend kann die Planungseinheit 530 ei-
nen Arbeitsplan der Transfervorrichtung 130 erstel-
len. Die Planungseinheit 530 kann Steuerinformatio-
nen zum Steuern mindestens einer der Greifhand
412 und des Roboterarms 414 basierend auf den
erzeugten Trajektorieninformationen erzeugen. Die
Planungseinheit 530 kann die erzeugten Steuerinfor-
mationen an die Ausführungseinheit 540 senden. Im
Folgenden werden die Details der Planungseinheit
530 beschrieben.

[0082] In der vorliegenden Ausführungsform führt
die Ausführungseinheit 540 die Ausführungsverar-
beitung durch. So erhält beispielsweise die Ausfüh-
rungseinheit 540 die Steuerinformationen von der
Planungseinheit 530. Die Ausführungseinheit 540
sendet die Steuerinformationen an die Antriebssteu-
ereinheit 430 des Roboters 140, um den Roboter 140
basierend auf den von der Planungseinheit 530 er-
zeugten Trajektorieninformationen zu betreiben. Au-
ßerdem überwacht die Ausführungseinheit 540 den
Betrieb des Roboters 140, der Vorratspalette 12 und
der Lieferpalette 14. Die Steuerinformationen können
ein Beispiel für eine Anweisung an den Roboter 140
sein. Die Steuerinformationen können ein Beispiel für
eine Anweisung sein, die den Roboter 140 veran-
lasst, einen Arbeitsgang an dem Werkstück 10 zu
starten. Die Details der Ausführungseinheit 540 wer-
den im Folgenden beschrieben.
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[0083] In der vorliegenden Ausführungsform kann
die Erkennungseinheit 520 gleichzeitig oder paral-
lel Teile einer Mehrzahl von Schritten durchführen,
die die Erkennungsverarbeitung konfigurieren. Eben-
so kann die Planungseinheit 530 gleichzeitig oder
parallel Teile einer Mehrzahl von Schritten durch-
führen, die die Planungsverarbeitung konfigurieren.
Die Ausführungseinheit 540 kann gleichzeitig oder
parallel Teile einer Mehrzahl von Schritten ausfüh-
ren, die die Ausführungsverarbeitung konfigurieren.
Außerdem kann die Transfersteuervorrichtung 160
gleichzeitig oder parallel die Erkennungsverarbei-
tung, die Planungsverarbeitung und die Ausführungs-
verarbeitung in Bezug auf eine Mehrzahl von Werk-
stücken 10 durchführen. So führt beispielsweise die
Transfersteuervorrichtung 160 die Planungsverarbei-
tung eines zweiten Werkstücks und die Erkennungs-
verarbeitung eines dritten Werkstücks durch, wäh-
rend sie die Ausführungsverarbeitung eines ersten
Werkstücks durchführt. Die vorstehend beschriebe-
ne gleichzeitige Verarbeitung oder Parallelverarbei-
tung kann zum Beispiel durch eine Pipeline-Verarbei-
tungstechnologie realisiert werden.

[0084] In der vorliegenden Ausführungsform steu-
ert die gleichzeitige Verarbeitungs- oder Parallelver-
arbeitungssteuereinheit 550 die Parallelverarbeitung
in der Transfersteuervorrichtung 160. In einer Aus-
führungsform steuert die Parallelverarbeitungssteu-
ereinheit 550 die gleichzeitige Verarbeitung oder Par-
allelverarbeitung in jeder der Erkennungseinheiten
520, der Planungseinheit 530 und der Ausführungs-
einheit 540. In einer weiteren Ausführungsform, in ei-
nem Fall, in dem die Transfersteuervorrichtung 160
gleichzeitig oder parallel die Verarbeitung bezüglich
der Mehrzahl von Werkstücken 10 durchführt, steuert
die Parallelverarbeitungssteuereinheit 550 die Erken-
nungseinheit 520, die Planungseinheit 530 und die
Ausführungseinheit 540 so, dass die Informationen
problemlos zwischen der Erkennungseinheit 520, der
Planungseinheit 530 und der Ausführungseinheit 540
ausgetauscht werden können.

[Erste Ausführungsform der Steuerung
anderer Elemente durch die

Parallelverarbeitungssteuerung 550].

[0085] In einer Ausführungsform schätzt die Parallel-
verarbeitungssteuereinheit 550 eine Zeitspanne von
dem Zeitpunkt, zu dem der Roboter 140 die Steuer-
informationen für den Beginn des Vorgangs an dem
Werkstück 10 erhält, bis zum Zeitpunkt, zu dem der
Betrieb des Roboters 140 an dem Werkstück 10 be-
endet wird. So beinhalten die Trajektorieninformatio-
nen beispielsweise Informationen über (i) eine Start-
position und eine Anfangsposition der Greifhand 412,
(ii) eine Position und eine Haltung der Greifhand 412,
die das Werkstück 10 auf der Vorratspalette 12 greift,
(iii) eine Position und eine Haltung der Greifhand 412,
die das Werkstück 10 auf der Lieferpalette 14 anord-

net, und (iv) eine Bewegungszeit des Werkstücks 10.
Hier kann die Parallelverarbeitungssteuereinheit 550
die vorstehend beschriebene Zeit basierend auf den
von der Planungseinheit 530 erzeugten Trajektorien-
informationen schätzen.

[0086] Die Parallelverarbeitungssteuereinheit 550
kann eine Randbedingung bezüglich eines Betrags
oder einer Dauer der Berechnung der Verarbeitung
in mindestens einer von der Erkennungseinheit 520,
der Planungseinheit 530 und der Ausführungseinheit
540 basierend auf dem vorstehend beschriebenen
Schätzergebnis bestimmen. So bestimmt beispiels-
weise die Parallelverarbeitungssteuereinheit 550 die
Randbedingung bezüglich des Betrags oder der Dau-
er der Berechnung der Verarbeitung in mindestens
einem von mehreren Schritten, die die Erkennungs-
verarbeitung in der Erkennungseinheit 520 basierend
auf dem vorstehend beschriebenen Schätzergebnis
konfiguriert. Die Erkennungseinheit 520 kann den Be-
trag oder die Dauer der Berechnung basierend auf
der vorstehend beschriebenen Randbedingung an-
passen. Ebenso kann die Parallelverarbeitungssteu-
ereinheit 550 die Randbedingung bezüglich des Be-
trags oder der Dauer der Berechnung der Verarbei-
tung in mindestens einem von mehreren Schritten
bestimmen, die die Planungsverarbeitung in der Pla-
nungseinheit 530 basierend auf dem vorstehend be-
schriebenen Schätzergebnis konfigurieren. Die Pla-
nungseinheit 530 kann den Betrag oder die Dauer der
Berechnung basierend auf der vorstehend beschrie-
benen Randbedingung anpassen.

[0087] Die Randbedingung kann mindestens einer
von (i) dem Maximalwert eines Betrags oder einer
Berechnungsdauer sein, bis ein Fortschritt jeder Ver-
arbeitung einen vorgegebenen Meilensteins erreicht,
und (ii) dem Maximalwert eines Betrags oder ei-
ner Berechnungsdauer, bis jede Verarbeitung ab-
geschlossen ist. Der vorstehend beschriebene Ma-
ximalwert kann basierend auf dem vorstehend be-
schriebenen Schätzergebnis bestimmt werden.

[0088] So bestimmt beispielsweise in einem Fall, in
dem die Transfersteuervorrichtung 160 die Planungs-
verarbeitung des zweiten Werkstücks und die Er-
kennungsverarbeitung des dritten Werkstücks wäh-
rend der Ausführungsverarbeitung des ersten Werk-
stücks durchführt, die Parallelverarbeitungssteuer-
einheit 550 den Maximalwert des Betrags oder der
Dauer der Berechnung der Planungsverarbeitung
des zweiten Werkstücks so, dass die Planungsver-
arbeitung des zweiten Werkstücks in der Planungs-
einheit 530 beendet wird, bevor die vorstehend be-
schriebene Schätzzeit abgelaufen oder verstrichen
ist. Dementsprechend können die Trajektorieninfor-
mationen oder Steuerinformationen über den zweiten
Arbeitsgang erzeugt werden, bevor die Ausführungs-
verarbeitung des ersten Arbeitsgangs in der Ausfüh-
rungseinheit 540 beendet wird.
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[0089] Ebenso kann die Parallelverarbeitungssteu-
ereinheit 550 den Maximalwert des Betrages oder
der Dauer der Berechnung der Erkennungsverarbei-
tung des dritten Werkstücks so bestimmen, dass die
Erkennungsverarbeitung des dritten Werkstücks in
der Erkennungseinheit 520 beendet wird, bevor die
Planungsverarbeitung des zweiten Werkstücks in der
Planungseinheit 530 beendet wird. Die Parallelverar-
beitungssteuereinheit 550 kann auch den Maximal-
wert des Betrags oder der Dauer der Berechnung der
Erkennungsverarbeitung des dritten Werkstücks so
festlegen, dass die Erkennungsverarbeitung des drit-
ten Werkstücks in der Erkennungseinheit 520 endet,
bevor die Ausführungsverarbeitung des ersten Werk-
stücks in der Ausführungseinheit 540 beendet wird.

[Zweite Ausführungsform der
Steuerung anderer Elemente durch die

Parallelverarbeitungssteuerungseinheit 550].

[0090] In einer weiteren Ausführungsform passt die
Parallelverarbeitungssteuereinheit 550 die Zeitpunk-
te zwischen der Verarbeitung in der Erkennungs-
einheit 520, der Verarbeitung in der Planungsein-
heit 530 und der Verarbeitung in der Ausführungsein-
heit 540 an. So passt beispielsweise die Parallelver-
arbeitungssteuereinheit 550 den Zeitpunkt zwischen
der Erkennungsverarbeitung in der Erkennungsein-
heit 520 und der Ausführungsverarbeitung in der Aus-
führungseinheit 540 an. Genauer gesagt, passt die
Parallelverarbeitungssteuereinheit 550 den Zeitpunkt
zwischen einem Schritt, in dem die Erkennungsein-
heit 520 die Punktwolkeninformationen erfasst, und
einem Schritt, in dem die Ausführungseinheit 540 die
Anomalie erkennt, an.

[0091] In einem Fall, in dem die Transfersteuer-
vorrichtung 160 beispielsweise die Planungsverar-
beitung des zweiten Arbeitsgangs und die Erken-
nungsverarbeitung des dritten Arbeitsgangs wäh-
rend der Ausführungsverarbeitung des ersten Ar-
beitsgangs durchführt, erfasst die Ausführungsein-
heit 540 die Punktwolkeninformationen der Vorrats-
palette 12 in Zeiträumen, die vor und nach dem Grei-
fen des ersten Werkstücks durch die Greifhand 412
liegen, um festzustellen, ob die Anomalität vorliegt
oder nicht. Außerdem erfasst die Ausführungsein-
heit 540 die Punktwolkeninformationen der Lieferpa-
lette 14 in Zeiträumen, die vor und nach dem Greifen
des ersten Werkstücks durch die Greifhand 412 lie-
gen, um festzustellen, ob die Anomalität vorliegt oder
nicht. Dementsprechend kann das Auftreten der Ano-
malie schnell erkannt werden. Andererseits werden
bei der Erkennungsverarbeitung der Erkennungsein-
heit 520 beispielsweise der Prozess der Erkennung
des dritten Werkstücks und der Prozess der Erfas-
sung der Punktwolkeninformation der Vorratspalet-
te 12 oder der Lieferpalette 14 gleichzeitig durchge-
führt. Da die Berechnungsdauer für den Prozess der
Erfassung der Punktwolkeninformation im Vergleich

zum Prozess der Erkennung des Werkstücks kürzer
ist, kann die Erkennungseinheit 520 den Prozess der
Erfassung der Punktwolkeninformation mehrere Ma-
le durchführen, während sie den Prozess der Erken-
nung des Werkstücks ein einziges Mal durchführt.

[0092] Hier steuert die Parallelverarbeitungssteu-
ereinheit 550 die Erkennungseinheit 520, um bei-
spielsweise den Zeitpunkt einzustellen, zu dem die
Erkennungseinheit 520 den Schritt der Erfassung
der Punktwolkeninformationen der Vorratspalette 12
oder der Lieferpalette 14 beginnt, und zwar ent-
sprechend dem Fortschritt der Ausführungsverarbei-
tung des ersten Werkstücks durch die Ausführungs-
einheit 540. Gemäß einer Ausführungsform schätzt
die Parallelverarbeitungssteuereinheit 550 den Zeit-
punkt, zu dem die Greifhand 412 das erste Werk-
stück greift, oder sie schätzt die Greifhand 412, um
die Erkennungseinheit 520 so zu steuern, dass die
Erkennungseinheit 520 den Schritt der Erfassung
der Punktwolkeninformationen gemäß dem Zeitpunkt
beginnt. Die Parallelverarbeitungssteuereinheit 550
kann das vorstehend beschriebene Zeitpunkt basie-
rend auf den von der Planungseinheit 530 erzeug-
ten Trajektorieninformationen schätzen. Gemäß ei-
ner weiteren Ausführungsform unterbricht die Erken-
nungseinheit 520 zum Zeitpunkt, zu dem die Greif-
hand 412 das erste Werkstück greift, oder zum Zeit-
punkt, zu dem die Greifhand 412 das erste Werkstück
anordnet, wenn der Schritt zum Erfassen der Punkt-
wolkeninformationen durchgeführt wird, den Schritt
und startet den Prozess zum Erfassen der Punktwol-
keninformationen neu.

[0093] Fig. 6 zeigt schematisch ein Beispiel für ei-
ne interne Konfiguration der Erkennungseinheit 520.
In der vorliegenden Ausführungsform hat die Er-
kennungseinheit 520 eine Positions- und Haltungs-
informationserzeugungseinheit 610 und eine Punkt-
wolkeninformationserzeugungseinheit 620. Die Po-
sitions- und Haltungsinformationserzeugungseinheit
610 kann ein Beispiel für eine Bilderfassungseinheit,
eine Punktwolkeninformationserfassungseinheit, ei-
ne Behälterinformationserfassungseinheit und eine
Halteinformationserfassungseinheit sein. Die Punkt-
wolkeninformationserzeugungseinheit 620 kann ein
Beispiel für die Bilderfassungseinheit und die Punkt-
wolkeninformationserfassungseinheit sein.

[0094] In der vorliegenden Ausführungsform erfasst
die Positions- und Haltungsinformationserzeugungs-
einheit 610 von der Bilderfassungsvorrichtung 152
und der Bilderfassungsvorrichtung 154 Bilddaten von
jeder der einen oder mehreren Vorratspaletten 12
und der einen oder mehreren Lieferpaletten 14,
die an den Arbeitspositionen der Transfervorrichtung
130 angeordnet sind. Die Positions- und Haltungs-
informationserzeugungseinheit 610 kann auch von
der Bilderfassungsvorrichtung 152 und der Bilder-
fassungsvorrichtung 154 Punktwolkendaten von je-
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der der einen oder mehreren Vorratspaletten 12 und
der einen oder mehreren Lieferpaletten 14 erfassen,
die auf den Arbeitspositionen der Transfervorrichtung
130 angeordnet sind. Die vorstehend beschriebenen
Punktwolkendaten können dreidimensionale Punkt-
wolkendaten sein.

[0095] In der vorliegenden Ausführungsform erfasst
die Positions- und Haltungsinformationserzeugungs-
einheit 610 Arbeitsinformationen von der Artikelver-
waltungsvorrichtung 110. Wie vorstehend beschrie-
ben, beinhalten die Arbeitsinformationen Informatio-
nen, die beispielsweise die Greiffolge eines oder
mehrerer Artikel durch die Transfervorrichtung 130
angeben. Die Arbeitsinformationen können Identifi-
zierungsinformationen eines Artikels beinhalten, der
das Arbeitsziel der Transfervorrichtung 130 sein soll.
Die Arbeitsinformationen, Informationen über einen
Artikel, der das Arbeitsziel ist, Informationen über ei-
ne Vorratspalette 12, die der Bewegungsursprung ist,
und Informationen über eine Lieferpalette 14, die das
Bewegungsziel ist, können auch in Verbindung mit-
einander gespeichert werden. In einem Fall, in dem
die Vorratspalette 12 eine einzelne Artikelart aufbe-
wahrt, können die Identifizierungsinformationen der
Vorratspalette 12 auch als Identifizierungsinformatio-
nen des Artikels verwendet werden, der das Arbeits-
ziel der Transfervorrichtung 130 ist.

[0096] In der vorliegenden Ausführungsform erkennt
die Positions- und Haltungsinformationserzeugungs-
einheit 610 mindestens eines (was als Element be-
zeichnet werden kann) von (i) der Vorratspalette 12,
(ii) mindestens einem des einen oder mehreren in
der Vorratspalette 12 aufbewahrten Artikel, (iii) der
Lieferpalette 14 und (iv) mindestens einem des ei-
nen oder mehreren in der Lieferpalette 14 aufbe-
wahrten Artikel. Die Positions- und Haltungsinforma-
tionserzeugungseinheit 610 kann auch das Werk-
stück 10 erkennen, das das Arbeitsziel der Transfer-
vorrichtung 130 ist. Die Positions- und Haltungsinfor-
mationserzeugungseinheit 610 erkennt eine Position
und eine Haltung jedes erkannten Elements. Die Po-
sitions- und Haltungsinformationserzeugungseinheit
610 erzeugt die Positions- und Haltungsinformatio-
nen, die die Informationen über die Position und die
Haltung jedes erkannten Elements anzeigen. Die Po-
sitions- und Haltungsinformationserzeugungseinheit
610 sendet die erzeugten Positions- und Haltungsin-
formationen an die Planungseinheit 530.

[0097] Die Positions- und Haltungsinformationser-
zeugungseinheit 610 erkennt die Position und die
Haltung jedes Elements beispielsweise nach folgen-
den Verfahren. So analysiert beispielsweise die Po-
sitions- und Haltungsinformationserzeugungseinheit
610 zunächst die Arbeitsinformationen, um den Ar-
tikel als Arbeitsziel zu identifizieren. Anschließend
greift die Positions- und Haltungsinformationserzeu-
gungseinheit 610 auf die Erkennungsinformations-

speichereinheit 510 zu und extrahiert unter Verwen-
dung der Identifizierungsinformationen des Artikels,
der das Arbeitsziel ist, als Schlüssel aus den in der
Erkennungsinformationsspeichereinheit 510 gespei-
cherten Informationen mindestens eine von den zwei-
dimensionalen Informationen, den dreidimensiona-
len Informationen und den Merkmalsinformationen
des Artikels, die den Identifizierungsinformationen
zugeordnet sind. Zu diesem Zeitpunkt kann die Po-
sitions- und Haltungsinformationserzeugungseinheit
610 auch Halteinformationen extrahieren, die mit den
Identifizierungsinformationen des Artikels verbunden
sind, der das Arbeitsziel ist.

[0098] Die Erkennungsinformationsspeichereinheit
510 muss nicht Informationen über einige Artikel der
in den Arbeitsinformationen enthaltenen Artikel spei-
chern. Hier, in einem Fall, in dem die Informationen
über den Artikel, der das Arbeitsziel ist, nicht in der
Erkennungsinformationsspeichereinheit 510 gespei-
chert sind, greift die Positions- und Haltungsinforma-
tionserzeugungseinheit 610 auf die Artikelinformati-
onsspeichereinheit 250 zu und extrahiert unter Ver-
wendung der Identifizierungsinformationen des Arti-
kels als Schlüssel aus den in der Artikelinformati-
onsspeichereinheit 250 gespeicherten Informationen
mindestens eine von den zweidimensionalen Infor-
mationen, den dreidimensionalen Informationen und
den Merkmalsinformationen des mit den Identifizie-
rungsinformationen verbundenen Artikels. Zu diesem
Zeitpunkt kann die Positions- und Haltungsinformati-
onserzeugungseinheit 610 auch Halteinformationen
extrahieren, die mit den Identifizierungsinformatio-
nen des Artikels verbunden sind, der das Arbeits-
ziel ist. Wenn die Positions- und Haltungsinformati-
onserzeugungseinheit 610 Informationen von der Ar-
tikelinformationsspeichereinheit 250 erhält, kann die
Positions- und Haltungsinformationserzeugungsein-
heit 610 in der Erkennungsinformationsspeicherein-
heit 510 die Informationen und die Identifizierungsin-
formationen des vorstehend beschriebenen Artikels
in Verbindung miteinander speichern.

[0099] Anschließend erfasst die Positions- und Hal-
tungsinformationserzeugungseinheit 610 von der Bil-
derfassungsvorrichtung 152 und der Bilderfassungs-
vorrichtung 154 Bilddaten von jeder der einen oder
mehreren Vorratspaletten 12 und der einen oder
mehreren Lieferpaletten 14, die auf den Arbeitsposi-
tionen der Transfervorrichtung 130 angeordnet sind.
Die Erkennungseinheit 520 kann auch von der Bil-
derfassungsvorrichtung 152 und der Bilderfassungs-
vorrichtung 154 Punktwolkendaten von jeder der ei-
nen oder mehreren Vorratspaletten 12 und der einen
oder mehreren Lieferpaletten 14 erfassen, die in den
Arbeitspositionen der Transfervorrichtung 130 ange-
ordnet sind. Dementsprechend kann die Positions-
und Haltungsinformationserzeugungseinheit 610 die
Informationen über den Zustand der Oberfläche min-
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destens einer der Vorratspaletten 12 und 14 erfas-
sen.

[0100] Anschließend analysiert die Positions- und
Haltungsinformationserzeugungseinheit 610 die Bild-
daten oder die Punktwolkendaten jeder der einen
oder mehreren Vorratspaletten 12 unter Verwendung
mindestens einer der zweidimensionalen Informatio-
nen, der dreidimensionalen Informationen und der
Merkmalsinformationen des Artikels, der das Arbeits-
ziel ist, um (i) die Position und die Haltung jeder Vor-
ratspalette 12 und (ii) die Positionen und die Haltun-
gen mindestens eines Teils der einen oder mehre-
ren in jeder Vorratspalette 12 gespeicherten Artikel
zu erkennen. Ebenso erkennt die Positions- und Hal-
tungsinformationserzeugungseinheit 610 (i) die Posi-
tion und die Haltung der Lieferpalette 14 und (ii) die
Positionen und die Haltungen mindestens eines Teils
der einen oder mehreren in der Lieferpalette 14 ge-
speicherten Artikel.

[0101] Die Positions- und Haltungsinformationser-
zeugungseinheit 610 kann auch das Werkstück 10
als Arbeitsziel der Transfervorrichtung 130 aus den in
einer oder mehreren Vorratspaletten 12 aufbewahr-
ten Artikeln auswählen. Die Positions- und Haltungs-
informationserzeugungseinheit 610 kann das Werk-
stück 10 als Arbeitsziel der Transfervorrichtung 130
aus den Artikeln auswählen, deren Positionen und
Haltungen bereits erkannt wurden. Es ist zu beach-
ten, dass der Prozess der Auswahl des Werkstücks
10 auch in der Planungseinheit 530 durchgeführt wer-
den kann.

[0102] In der vorliegenden Ausführungsform erzeugt
die Punktwolkeninformationserzeugungseinheit 620
die Punktwolkeninformation von mindestens einer
von der Vorratspalette 12 und der Lieferpalette
14. Die Punktwolkeninformationserzeugungseinheit
620 erzeugt die Punktwolkeninformationen beispiels-
weise nach folgenden Verfahren. In einer Ausfüh-
rungsform erfasst die Punktwolkeninformationser-
zeugungseinheit 620 zunächst von der Bilderfas-
sungsvorrichtung 152 und der Bilderfassungsvorrich-
tung 154 Punktwolkendaten von jeder der einen oder
mehreren Vorratspaletten 12 und der einen oder
mehreren Lieferpaletten 14, die an den Arbeitsposi-
tionen der Transfervorrichtung 130 angeordnet sind.
Als nächstes ordnet die Punktwolkeninformationser-
zeugungseinheit 620 die Punktwolkendaten von je-
der der einen oder mehreren Vorratspaletten 12 und
der einen oder mehreren Lieferpaletten 14 den Iden-
tifizierungsinformationen derselben zu, um die Punkt-
wolkeninformationen von jeder der einen oder meh-
reren Vorratspaletten 12 und der einen oder mehre-
ren Lieferpaletten 14 zu erzeugen.

[0103] In einer weiteren Ausführungsform erfasst die
Punktwolkeninformationserzeugungseinheit 620 zu-
nächst von der Bilderfassungsvorrichtung 152 und

der Bilderfassungsvorrichtung 154 Bilddaten von je-
der der einen oder mehreren Vorratspaletten 12 und
der einen oder mehreren Lieferpaletten 14, die an
den Arbeitspositionen der Transfervorrichtung 130
angeordnet sind. Anschließend erfasst die Punktwol-
keninformationserzeugungseinheit 620 die Punktwol-
kendaten von jeder der einen oder mehreren Vor-
ratspaletten 12 und der einen oder mehreren Liefer-
paletten 14 basierend auf den Bilddaten von jeder
der einen oder mehreren Vorratspaletten 12 und der
einen oder mehreren Lieferpaletten 14, die an den
Arbeitspositionen der Transfervorrichtung 130 ange-
ordnet sind. Als nächstes ordnet die Punktwolkenin-
formationserzeugungseinheit 620 die Punktwolken-
daten von jeder der einen oder mehreren Vorrats-
paletten 12 und der einen oder mehreren Lieferpa-
letten 14 den Identifizierungsinformationen derselben
zu, um die Punktwolkeninformationen von jeder der
einen oder mehreren Vorratspaletten 12 und der ei-
nen oder mehreren Lieferpaletten 14 zu erzeugen.

[0104] In der vorliegenden Ausführungsform sendet
die Punktwolkeninformationserzeugungseinheit 620
die Punktwolkeninformationen an die Planungsein-
heit 530. Die Punktwolkeninformationserzeugungs-
einheit 620 kann die Punktwolkeninformationen auch
an die Ausführungseinheit 540 senden. Die Punkt-
wolkeninformationserzeugungseinheit 620 kann die
Punktwolkeninformation auch gemäß einer Anwei-
sung oder einer Anforderung der Ausführungsein-
heit 540 oder der Parallelverarbeitungssteuereinheit
550 erzeugen und die Punktwolkeninformation an die
Ausführungseinheit 540 senden.

[0105] Fig. 7 zeigt schematisch ein Beispiel für ei-
ne interne Konfiguration der Planungseinheit 530. In
der vorliegenden Ausführungsform hat die Planungs-
einheit 530 eine Halteplanungseinheit 710, eine An-
ordnungsplanungseinheit 720, eine Auswertungsin-
formationsspeichereinheit 730, eine Trajektoriekan-
didatenextraktionseinheit 740, eine Trajektorienpla-
nungseinheit 750 und eine Steuerinformationserzeu-
gungseinheit 760.

[0106] Die Halteplanungseinheit 710 kann ein Bei-
spiel für eine erste Kandidateninformationserzeu-
gungseinheit sein. Die Anordnungsplanungseinheit
720 kann ein Beispiel für eine zweite Kandidateninfor-
mationserzeugungseinheit sein. Die Trajektoriekan-
didatenextraktionseinheit 740 kann ein Beispiel für
die erste Kandidateninformationserfassungseinheit,
die zweite Kandidateninformationserfassungseinheit
und die Extraktionseinheit sein. Die Trajektorienpla-
nungseinheit 750 kann ein Beispiel für die Trajek-
torieninformationserzeugungseinheit, die Trajektori-
enberechnungseinheit, die Bestimmungseinheit, die
Trajektorienbestimmungseinheit und die Interpolati-
onstrajektorienerzeugungseinheit sein.
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[0107] In der vorliegenden Ausführungsform plant
die Halteplanungseinheit 710 eine Haltemethode des
Werkstücks 10 durch die Greifhand 412. Insbeson-
dere bestimmt die Halteplanungseinheit 710 die Po-
sition und die Haltung der Greifhand 412, wenn die
Greifhand 412 die auf der Vorratspalette 12 aufbe-
wahrte Werkstück 10 hält. So extrahiert die Halte-
planungseinheit 710 beispielsweise eine oder meh-
rere Haltungen (die als Haltekandidaten bezeichnet
werden können), die die Greifhand 412 in einer Po-
sition (die auch als Greifposition bezeichnet werden
kann) einnehmen kann, an der die Greifhand 412 das
Werkstück 10 hält, mit Bezug auf (i) die Positions-
und Haltungsinformationen der Vorratspalette 12, (ii)
die Positions- und Haltungsinformationen der einen
oder mehreren Artikel, die in der Vorratspalette 12 ge-
speichert sind, (iii) die Punktwolkeninformationen der
Vorratspalette 12 und (iv) die von der Erkennungs-
einheit 520 von der Erkennungsinformationsspeiche-
reinheit 510 oder der Artikelverwaltungsvorrichtung
110 erfassten Halteinformationen. Die Greifposition
kann ein Beispiel für eine erste Position sein.

[0108] Wenn beispielsweise die Greifhand 412 ge-
mäß der in den Halteinformationen angegebenen
Haltemethode einen Artikel hält, der aus mindestens
einem Teil der einen oder mehreren in der Vorrat-
spalette 12 aufbewahrten Artikel besteht, bestimmt
die Halteplanungseinheit 710, ob die Greifhand 412
die Vorratspalette 12 und andere Artikel stört oder
nicht. Wenn die Halteplanungseinheit 710 bestimmt,
dass die Greifhand 412 die Vorratspalette 12 und an-
dere Artikel nicht stört, extrahiert die Halteplanungs-
einheit 710 die Position und die Haltung der Greif-
hand 412 zu diesem Zeitpunkt als Haltekandidat. Die
Halteplanungseinheit 710 wiederholt die vorstehend
beschriebene Bestimmung der Verarbeitung inner-
halb eines Bereichs einer Randbedingung bezüglich
des Betrags oder der Dauer der Berechnung, die von
der Parallelverarbeitungssteuereinheit 550 festgelegt
wurde. Dementsprechend kann die Halteplanungs-
einheit 710 die Informationen über einen oder meh-
rere Beteiligungskandidaten erzeugen. Die Haltepla-
nungseinheit 710 sendet die Informationen über ei-
nen oder mehrere Haltekandidaten an die Trajekt-
oriekandidatenextraktionseinheit 740. Die Informatio-
nen über einen oder mehrere Haltekandidaten kön-
nen ein Beispiel für die ersten Kandidateninformatio-
nen sein.

[0109] In der vorliegenden Ausführungsform plant
die Anordnungsplanungseinheit 720 ein Anordnungs-
verfahren des Werkstücks 10 durch die Greifhand
412. Insbesondere bestimmt die Anordnungspla-
nungseinheit 720 die Position und die Haltung der
Greifhand 412, wenn die Greifhand 412 das Werk-
stück 10 auf der Lieferpalette 14 anordnet. So extra-
hiert die Anordnungsplanungseinheit 720 beispiels-
weise eine oder mehrere Haltungen (die als Anord-
nungskandidaten bezeichnet werden können), die

die Greifhand 412 in einer Position (die auch als An-
ordnungsposition bezeichnet werden kann) einneh-
men kann, an der die Greifhand 412 das Werkstück
10 anordnet, mit Bezug auf (i) die Positions- und Hal-
tungsinformationen der Lieferpalette 14, (ii) die Po-
sitions- und Haltungsinformationen der einen oder
mehreren in der Lieferpalette 14 aufbewahrten Arti-
kel, (iii) die Punktwolkeninformationen der Lieferpa-
lette 14 und (iv) die von der Erkennungseinheit 520
von der Erkennungsinformationsspeichereinheit 510
oder der Artikelverwaltungsvorrichtung 110 erfassten
Halteinformationen. Die Position der Anordnung kann
ein Beispiel für eine zweite Position sein.

[0110] Wenn beispielsweise die Greifhand 412 ge-
mäß der in den Halteinformationen angegebenen
Haltemethode das Werkstück 10 an einer beliebi-
gen Position oder einer bestimmten Position der Lie-
ferpalette 14 anordnet, bestimmt die Anordnungs-
planungseinheit 720, ob die Greifhand 412 und das
Werkstück 10 die Lieferpalette 14 und andere Ar-
tikel stören oder nicht. Wenn die Anordnungspla-
nungseinheit 720 bestimmt, dass die Greifhand 412
und das Werkstück 10 die Lieferpalette 14 und die
anderen Artikel nicht stören, extrahiert die Anord-
nungsplanungseinheit 720 die Position und die Hal-
tung der Greifhand 412 zu diesem Zeitpunkt als An-
ordnungskandidat. Die Anordnungsplanungseinheit
720 wiederholt die vorstehend beschriebene Bestim-
mung der Verarbeitung in einem Bereich der Rand-
bedingung bezüglich des Betrags oder der Dauer der
Berechnung, die von der Parallelverarbeitungssteu-
ereinheit 550 festgelegt wurde. Dementsprechend
kann die Anordnungsplanungseinheit 720 die Infor-
mationen über einen oder mehrere Anordnungskan-
didaten erzeugen. Es ist zu beachten, dass die An-
ordnungsplanungseinheit 720 auch die vorstehend
beschriebene Ermittlung der Verarbeitung wiederho-
len kann, bis alle in den Benutzerbestellinformatio-
nen enthaltenen Artikel auf den Lieferpaletten 14 an-
geordnet sind. Die Anordnungsplanungseinheit 720
sendet die Informationen über einen oder mehre-
re Anordnungskandidaten an die Trajektoriekandi-
datenextraktionseinheit 740. Die Informationen über
den einen oder die mehreren Anordnungskandidaten
können ein Beispiel für die zweiten Kandidateninfor-
mationen sein.

[0111] In der vorliegenden Ausführungsform spei-
chert die Auswertungsinformationsspeichereinheit
730 Informationen (die als Auswertungsinformatio-
nen bezeichnet werden können) über eine Bestim-
mungsreferenz zum Extrahieren eines bestimmten
Trajektoriekandidaten aus einem oder mehreren Tra-
jektoriekandidaten während eines Prozesses zum
Extrahieren der Trajektoriekandidaten durch die Tra-
jektoriekandidatenextraktionseinheit 740. Als Aus-
wertungsinformationen können (i) Informationen zur
Auswertung einer Zeitspanne, in der sich die Greif-
hand 412 von einer Position in eine andere Position
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bewegt, (ii) Informationen zur Auswertung einer Zeit-
spanne, in der sich die Greifhand 412 mit einer Hal-
tung von einer Position in eine andere Position be-
wegt, (iii) Informationen zur Auswertung einer Zeit-
spanne, in der sich die Greifhand 412 von einer Po-
sition mit einer Haltung in eine andere Position be-
wegt, und (iv) Informationen zur Auswertung einer
Zeitspanne, in der sich die Greifhand 412 von einer
Position mit einer Haltung in eine andere Position mit
einer anderen Haltung bewegt, dargestellt werden.
Die Zeitspanne der Bewegung von einer Position zu
einer anderen Position kann zum Beispiel anhand ei-
nes tatsächlichen Messwertes während eines Probe-
betriebs, einer früheren Betriebshistorie, empirischer
Gesetze und dergleichen auswertet werden.

[0112] In der vorliegenden Ausführungsform extra-
hiert die Trajektoriekandidatenextraktionseinheit 740
einen bestimmten Kandidaten (der als Trajektorie-
kandidat bezeichnet werden kann) aus einer Mehr-
zahl von Kandidaten, die den Trajektorien der Greif-
hand 412 zugeordnet sind. Der Trajektoriekandidat
wird beispielsweise nach einer Anfangsanordnung
und einer Endanordnung der Greifhand 412 ange-
geben. Der Trajektoriekandidat kann auch entspre-
chend der Anfangsanordnung, einer oder mehrerer
Durchlaufanordnungen und der Endanordnung der
Greifhand 412 angegeben werden. Jede der An-
fangsanordnungen, der einen oder mehreren Durch-
laufanordnungen und der Endanordnung der Greif-
hand 412 kann auch Informationen über die Posi-
tionen und Haltungen der Greifhand 412 beinhalten.
Mindestens eine von der Anfangsanordnung, der ei-
nen oder mehreren Durchlaufanordnungen und der
Endanordnung der Greifhand 412 können Informatio-
nen über die Positionen der Greifhand 412 beinhal-
ten, und außerdem müssen sie nicht die Informatio-
nen über die Positionen der Greifhand 412 beinhal-
ten.

[0113] Die Trajektoriekandidatenextraktionseinheit
740 extrahiert die Trajektoriekandidaten beispiels-
weise nach folgenden Verfahren. Die Trajektorie-
kandidatenextraktionseinheit 740 erhält zunächst In-
formationen über einen oder mehrere Haltkandida-
ten aus der Halteplanungseinheit 710. Dementspre-
chend erfasst beispielsweise die Trajektoriekandida-
tenextraktionseinheit 740 M Haltekandidaten, wobei
M eine ganze Zahl ist, die 0 oder gleich oder grö-
ßer als 1 ist. Die Trajektoriekandidatenextraktions-
einheit 740 erfasst auch Informationen über einen
oder mehrere Anordnungskandidaten aus der An-
ordnungsplanungseinheit 720. Dementsprechend er-
fasst beispielsweise die Trajektoriekandidatenextrak-
tionseinheit 740 N Anordnungskandidaten, wobei N
eine ganze Zahl gleich ist, die 0 oder gleich oder grö-
ßer als 1 ist.

[0114] Zu diesem Zeitpunkt kann die Trajektoriekan-
didatenextraktionseinheit 740 auch Informationen er-

fassen, die eine Position (die als Startposition be-
zeichnet werden kann) der Greifhand 412 angeben,
wenn der Roboter 140 mit der Arbeit an einem Werk-
stück oder einer Position beginnt, und eine Haltung
der Greifhand 412, wenn der Roboter 140 mit der
Arbeit an dem Werkstück beginnt. Die Startpositi-
on kann ein Beispiel für eine dritte Position sein.
In einer Ausführungsform kann die Startposition der
Greifhand 412 eine unmittelbar vorhergehende An-
ordnungsposition des Werkstücks sein. Auch die Hal-
tung der Greifhand 412 auf der Startposition kann
eine Haltung der Greifhand 412 auf der unmittel-
bar vorhergehenden Anordnungsposition des Werk-
stücks sein. In einer weiteren Ausführungsform kön-
nen auch die Position und die Haltung der Greifhand
412, wenn der Roboter 140 mit der Arbeit an dem
Werkstück beginnt, vorgegeben werden.

[0115] Anschließend extrahiert die Trajektoriekan-
didatenextraktionseinheit 740 eine Kombination aus
M x N Kombinationen bezüglich M Haltekandidaten
und N Anordnungskandidaten. Die Trajektoriekandi-
datenextraktionseinheit 740 sendet die Informationen
über die extrahierte Kombination als Trajektoriekan-
didaten an die Trajektorienplanungseinheit 750.

[0116] Die Trajektoriekandidatenextraktionseinheit
740 extrahiert die Kombination als Trajektoriekan-
didat beispielsweise nach folgenden Verfahren. Zu-
nächst berechnet die Trajektoriekandidatenextrakti-
onseinheit 740 für eine Kombination aus einem der
M Haltekandidaten und einem der N Anordnungskan-
didaten eine Auswertungsfunktion für eine Zeitspan-
ne, in der sich die Greifhand 412 von der Halteposi-
tion und der Haltung, die vom ausgewählten Halte-
kandidaten angegeben sind, zu der Anordnungsposi-
tion und der Haltung bewegt, die vom ausgewählten
Anordnungskandidaten angegeben sind. Die Trajek-
toriekandidatenextraktionseinheit 740 kann die vor-
stehend beschriebene Auswertungsfunktion mit Be-
zug auf die in der Auswerteinformationsspeicherein-
heit 730 gespeicherten Informationen berechnen. Die
Auswertungsfunktion hat beispielsweise ein Auswer-
tungselement, das einem Schätzwert für eine Zeit-
spanne nach (i) dem Zeitpunkt, zu dem die Greif-
hand 412 das Werkstück in einer Halteposition mit
einer vom ausgewählten Haltekandidaten angegebe-
nen Haltung greift, bis (ii) zu dem Zeitpunkt zuge-
ordnet ist, zu dem die Greifhand 412 das Werkstück
in einer Anordnungsposition mit einer vom ausge-
wählten Anordnungskandidaten angegebenen Hal-
tung anordnet.

[0117] Es ist zu beachten, dass die Trajektoriekandi-
datenextraktionseinheit 740 auch die vorstehend be-
schriebene Auswertungsfunktion für eine Trajektorie
berechnen kann, bei der Startposition und -haltung
als Anfangsanordnung, die Halteposition und -hal-
tung als Durchlaufanordnung und die Anordnungs-
position und -haltung als Endanordnung eingestellt
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sind. Zu diesem Zeitpunkt kann die Auswertungs-
funktion ein Auswertungselement beinhalten, das ei-
nem Schätzwert für eine Zeitspanne zugeordnet ist,
in der (i) sich die Greifhand 412 von der Startposition
in die Halteposition bewegt, (ii) die Greifhand 412 ein
Werkstück in der Halteposition mit einer vom ausge-
wählten Haltekandidaten angegebenen Haltung greift
und (iii) die Greifhand 412 das Werkstück in der An-
ordnungsposition mit einer vom ausgewählten Anord-
nungskandidaten angegebenen Haltung anordnet.

[0118] Anschließend wiederholt die Trajektoriekan-
didatenextraktionseinheit 740 den Prozess der Be-
rechnung der Auswertungsfunktion für jede der Kom-
binationen der Haltekandidaten und der Anordnungs-
kandidaten innerhalb eines Bereichs der Randbedin-
gung bezüglich des Betrags oder der Dauer der Be-
rechnung, die von der Parallelverarbeitungssteuer-
einheit 550 festgelegt wurde. Die Trajektoriekandi-
datenextraktionseinheit 740 wählt aus den nach der
Auswertungsfunktion berechneten Kombinationen ei-
ne Kombination mit der höchsten Auswertung als Tra-
jektoriekandidat aus. Wenn die Auswertungsfunktion
beispielsweise ein Schätzwert für eine Zeitspanne ist,
in der sich die Greifhand 412 von der Startposition
zu der Anordnungsposition bewegt, ist die Auswer-
tung für die Kombination höher, wenn der Schätz-
wert der Kombination kleiner ist. Es ist zu beach-
ten, dass, wenn die berechnete Auswertungsfunkti-
on die vorgegebene Bedingung erfüllt, auch wenn die
vorstehend beschriebene Randbedingung erfüllt ist,
die Trajektoriekandidatenextraktionseinheit 740 den
Prozess der Berechnung der Auswertungsfunktion
auch abbrechen und eine Kombination aus dem da-
maligen Haltekandidaten und dem damaligen Anord-
nungskandidaten als Trajektoriekandidaten auswäh-
len kann.

[0119] In der vorliegenden Ausführungsform erzeugt
die Trajektorienplanungseinheit 750 die Trajektorien-
informationen, die die Trajektorie vorgeben, auf der
die Greifhand 412 ein Werkstück in einer Haltepositi-
on greift und das Werkstück in einer Anordnungspo-
sition anordnet. Die Trajektorienplanungseinheit 750
kann auch Trajektorieninformationen erzeugen, die
eine Trajektorie vorschreiben, auf der die Greifhand
412 von der Startposition in eine Halteposition fährt,
ein Werkstück in der Halteposition greift und das
Werkstück in einer Anordnungsposition anordnet. Die
Trajektorienplanungseinheit 750 sendet die erzeug-
ten Trajektorieninformationen an die Steuerinformati-
onserzeugungseinheit 760.

[0120] Die Trajektorienplanungseinheit 750 erzeugt
die Trajektorieninformationen zum Beispiel nach fol-
genden Verfahren. Die Trajektorienplanungseinheit
750 empfängt zunächst von der Trajektoriekandi-
datenextraktionseinheit 740 Informationen, die ei-
ne Kombination aus einem Haltekandidaten und ei-
nem Anordnungskandidaten angeben. Anschließend

berechnet die Trajektorienplanungseinheit 750 ei-
ne Trajektorie, auf der (i) die Greifhand 412 in der
Halteposition ein Werkstück mit einer vom Halte-
kandidaten angegebenen Haltung, der in der von
der Trajektoriekandidatenextraktionseinheit 740 ex-
trahierten Kombination enthalten ist, greift und (ii) die
Greifhand 412 in der Anordnungsposition das Werk-
stück mit einer vom Anordnungskandidaten angege-
benen Haltung, der in der von der Trajektoriekandi-
datenextraktionseinheit 740 extrahierten Kombinati-
on enthalten ist, anordnet. Zu diesem Zeitpunkt kann
die Trajektorienplanungseinheit 750 auch eine Tra-
jektorie berechnen, auf der (i) sich die Greifhand 412
von der Startposition in die Halteposition bewegt, (ii)
die Greifhand 412 in der Halteposition ein Werkstück
mit einer Haltung greift, die durch den Haltekandida-
ten angegeben wird, der in der Kombination enthal-
ten ist, die durch die Trajektoriekandidatenextrakti-
onseinheit 740 extrahiert wird, und (iii) die Greifhand
412 in der Anordnungsposition das Werkstück mit ei-
ner Haltung anordnet, die durch den Anordnungskan-
didaten angegeben wird, der in der Kombination ent-
halten ist, die durch die Trajektoriekandidatenextrak-
tionseinheit 740 extrahiert wird.

[0121] Die Trajektorienplanungseinheit 750 kann die
vorstehend beschriebene Trajektorie aus der Kombi-
nation des Haltekandidaten und des Anordnungskan-
didaten nach einem vorgegebenen Algorithmus be-
rechnen. Die Trajektorienplanungseinheit 750 kann
auch die vorstehend beschriebene Trajektorie aus
der Kombination des Haltekandidaten und des An-
ordnungskandidaten berechnen, so dass die erzeug-
te Trajektorie eine vorbestimmte Bedingung erfüllt.

[0122] Anschließend bestimmt die Trajektorienpla-
nungseinheit 750, ob die Behinderung auf der be-
rechneten Trajektorie vorhanden ist oder nicht. So
bestimmt beispielsweise die Trajektorienplanungs-
einheit 750, ob ein anderes Objekt (zum Beispiel ein
Hindernis, eine andere Vorrichtung, ein anderes Ele-
ment des Roboters 140 und dergleichen) die Greif-
hand 412 stört, wenn sich die Greifhand 412 entlang
der berechneten Trajektorie bewegt oder nicht. Es
ist zu beachten, dass die Trajektorienplanungseinheit
750 während eines Schrittes nach dem Greifen des
Werkstücks 10 durch die Greifhand 412 bestimmt, ob
ein anderes Objekt die Greifhand 412 und das Werk-
stück 10 stört oder nicht.

[0123] Die Trajektorienplanungseinheit 750 kann die
berechnete Trajektorie auch in eine Mehrzahl von
Zonen unterteilen und bestimmen, ob die Behinde-
rung für jede Zone vorhanden ist oder nicht. Der Pro-
zess zum Bestimmen der Behinderung für jede Zone
kann gleichzeitig oder parallel durchgeführt werden.
Wenn es auch nur eine Zone gibt, in der die Behin-
derung auftritt, kann die Trajektorienplanungseinheit
750 bestimmen, dass die Behinderung auf der Tra-
jektorie auftritt, auch wenn die Bestimmungsverarbei-
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tung für eine andere Zone nicht beendet ist. Dement-
sprechend kann die Bestimmungszeit verkürzt wer-
den.

[0124] Die Trajektorienplanungseinheit 750 be-
stimmt die Trajektorie der Greifhand 412 basierend
auf dem vorstehend beschriebenen Bestimmungs-
ergebnis. So erzeugt beispielsweise die Trajektori-
enplanungseinheit 750 eine Interpolationstrajektorie
der Trajektorie, wenn die Trajektorienplanungseinheit
750 bestimmt, dass keine Behinderungen auf der be-
rechneten Trajektorie auftreten. Dadurch kann ver-
hindert werden, dass eine übermäßige Beschleuni-
gung auf das Werkstück 10 ausgeübt wird. Außerdem
erzeugt die Trajektorienplanungseinheit 750 die Tra-
jektorieninformationen, die die vorstehend beschrie-
bene Interpolationstrajektorie vorschreiben. Die Tra-
jektorieninformationen können Informationen sein,
die einen Winkel jedes Gelenks des Roboterarms 414
zu jeder Zeit angeben.

[0125] Wenn die Trajektorienplanungseinheit 750
hingegen bestimmt, dass die Behinderung auf der
berechneten Trajektorie auftritt, greift die Trajektori-
enplanungseinheit 750 auf die Trajektoriekandida-
tenextraktionseinheit 740 zu, um Informationen an-
zufordern, die eine Kombination mit einer Auswer-
tung angeben, die nach der vorherigen Kombination
am höchsten ist. Da die Trajektorienplanungseinheit
750 die Informationen erhält, die eine neue Kombi-
nation aus der Trajektoriekandidatenextraktionsein-
heit 740 angeben, erzeugt die Trajektorienplanungs-
einheit 750 die Trajektorieninformationen nach Ver-
fahren, die den vorstehend beschriebenen Verfahren
ähnlich sind. Die Kombination mit der nächsthöheren
Auswertung kann ein Beispiel für eine andere Kom-
bination sein.

[0126] In einem Fall, in dem der Betrag oder die
Dauer der Berechnung in der Trajektorienplanungs-
einheit 750 die vorgegebene Bedingung erfüllt, setzt
die Trajektorienplanungseinheit 750 den Prozess be-
züglich der aktuellen Kombination aus. So bestimmt
beispielsweise die Trajektorienplanungseinheit 750
der Betrag oder die Dauer der Berechnung, die der
vorstehend beschriebenen Bestimmung der Verar-
beitung zugeordnet ist, um die Trajektorieninforma-
tionen innerhalb eines Bereichs der Randbedingung
bezüglich des Betrags oder der Dauer der Berech-
nung zu erzeugen, die von der Parallelverarbeitungs-
steuereinheit 550 festgelegt wurde. Wird die Bestim-
mungsverarbeitung auch bei Überschreitung des er-
mittelten Betrags oder der Dauer der Berechnung
nicht beendet, unterbricht die Trajektorienplanungs-
einheit 750 die Bestimmungsverarbeitung bezüglich
der aktuellen Kombination. Danach greift die Trajekt-
orienplanungseinheit 750 auf die Trajektoriekandida-
tenextraktionseinheit 740 zu, um Informationen an-
zufordern, die eine Kombination mit einer Auswer-
tung angeben, die nach der aktuellen Kombination

am höchsten ist. Da die Trajektorienplanungseinheit
750 die Informationen erhält, die eine neue Kombi-
nation aus der Trajektoriekandidatenextraktionsein-
heit 740 angeben, erzeugt die Trajektorienplanungs-
einheit 750 die Trajektorieninformationen nach Ver-
fahren, die den vorstehend beschriebenen Verfahren
ähnlich sind.

[0127] In der vorliegenden Ausführungsform erzeugt
die Steuerungsinformationserzeugungseinheit 760
die Steuerinformationen zum Steuern der Greifhand
412 und des Roboterarms 414. So empfängt bei-
spielsweise die Steuerinformationserzeugungsein-
heit 760 die Trajektorieninformationen von der Tra-
jektorienplanungseinheit 750. So fügt beispielsweise
die Steuerinformationserzeugungseinheit 760 zu den
von der Trajektorienplanungseinheit 750 erzeugten
Trajektorieninformationen die weiteren Informationen
hinzu, die für die Steuerung der Greifhand 412 und
des Roboterarms 414 zur Erzeugung der Steuerinfor-
mationen erforderlich sind. Die Steuerinformationser-
zeugungseinheit 760 kann auch die von der Trajek-
torienplanungseinheit 750 erzeugten Trajektorienin-
formationen in ein Format entsprechend der Art des
Roboters 140 zum Erzeugen der Steuerinformatio-
nen umwandeln. Die Steuerungsinformationserzeu-
gungseinheit 760 sendet die Steuerinformationen an
die Ausführungseinheit 540.

[0128] Fig. 8 zeigt schematisch ein weiteres Bei-
spiel für die interne Konfiguration der Ausführungs-
einheit 540. In der vorliegenden Ausführungsform
hat die Ausführungseinheit 540 eine Steuerinforma-
tionssendeeinheit 810 und eine Ausführungsüberwa-
chungseinheit 820. Die Steuerinformationssendeein-
heit 810 kann ein Beispiel für die Befehlssendeein-
heit sein. Die Ausführungsüberwachungseinheit 820
kann ein Beispiel für die Steuervorrichtung, die Punkt-
wolkeninformationserfassungseinheit, die Anomalie-
erfassungseinheit und die Befehlssendeeinheit sein.

[0129] In der vorliegenden Ausführungsform sendet
die Steuerinformationssendeeinheit 810 verschiede-
ne Steuerinformationen an jede Einheit des Verteiler-
verwaltungssystems 100, um mindestens einen Teil
des Verteilerverwaltungssystems 100 zu steuern. Die
Steuerinformationssendeeinheit 810 kann auch die
Transfervorrichtung 130 oder die Transfersteuervor-
richtung 160 steuern. So sendet beispielsweise die
Steuerinformationssendeeinheit 810 die Steuerinfor-
mationen zum Steuern des Roboters 140 an die An-
triebssteuereinheit 430 zum Steuern des Betriebs
des Roboters 140. Wenn die Steuerinformationssen-
deeinheit 810 von der Ausführungsüberwachungs-
einheit 820 ein Erkennungssignal empfängt, das an-
zeigt, dass eine Anomalie erkannt wird, kann die
Steuerinformationssendeeinheit 810 auch einen Be-
fehl zum Anhalten des Betriebs des Roboters 140 an
den Roboter 140 senden.
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[0130] Die Steuerinformationssendeeinheit 810
kann auch die Bilderfassungsvorrichtung 152 und die
Bilderfassungsvorrichtung 154 steuern. So kann bei-
spielsweise die Steuerinformationssendeeinheit 810
eine Position, einen Winkel, eine Vergrößerung und
dergleichen einer Bilderfassungsvorrichtung für jede
Bilderfassungsvorrichtung steuern.

[0131] Die Steuerinformationssendeeinheit 810
kann auch mindestens eine von der Erkennungsein-
heit 520 und der Planungseinheit 530 steuern. Tritt
beispielsweise eine Anomalie am Roboter 140 auf,
unterbricht die Steuerinformationssendeeinheit 810
den aktuellen Prozess und sendet eine Anweisung
zum Starten einer neuen Erkennungs- und Planungs-
verarbeitung an die Erkennungseinheit 520 und die
Planungseinheit 530. Die Steuerinformationssende-
einheit 810 fordert die Punktwolkeninformationser-
zeugungseinheit 620 zu einem bestimmten Zeitpunkt
auf, Punktwolkeninformationen von mindestens einer
von der Vorratspalette 12 und der Lieferpalette 14 zu
senden. Die Vorratspalette 12 und die Lieferpalette
14 können ein Beispiel für einen Bereich sein, der
mindestens eines von der Greifhand 412 und dem
Werkstück 10 hat.

[0132] Als der vorstehend beschriebene spezifische
Zeitpunkt kann mindestens eines der folgenden Bei-
spiele veranschaulicht werden: (i) ein Zeitpunkt, zu
dem die Greifhand 412 das Werkstück 10 in der Hal-
teposition greift, (ii) ein Zeitpunkt, zu dem die Greif-
hand 412 das Werkstück 10 aus der Vorratspalette
12 herausbewegt, (iii) ein Zeitpunkt, zu dem die Greif-
hand 412 das Werkstück 10 in der Lieferpalette 14
bewegt, (iv) ein Zeitpunkt, zu dem die Greifhand 412
das Werkstück 10 in der Anordnungsposition anord-
net. Dementsprechend kann eine Anomalie wie Be-
hinderung und Lasteinbruch frühzeitig erkannt wer-
den.

[0133] In der vorliegenden Ausführungsform über-
wacht die Ausführungsüberwachungseinheit 820 den
Betrieb des Roboters 140, der Vorratspalette 12
und der Lieferpalette 14. So empfängt beispielswei-
se die Ausführungsüberwachungseinheit 820 von der
Punktwolkeninformationserzeugungseinheit 620 die
Punktwolkeninformationen von mindestens einer der
Vorratspaletten 12 und der Lieferpalette 14 zu dem
vorstehend beschriebenen spezifischen Zeitpunkt.
Die Ausführungsüberwachungseinheit 820 erkennt
die Anomalie anhand der vorstehend beschriebenen
Punktwolkeninformationen. Die Ausführungsüberwa-
chungseinheit 820 kann auch die Anomalie basierend
auf (i) den vorstehend beschriebenen Punktwolkenin-
formationen und (ii) mindestens einem ausgewählten
Element aus einer Gruppe erfassen, die folgendes
enthält: einen Messwert eines am Roboter 140 ange-
ordneten Sensors; einen Steuerwert von mindestens
eines von der Greifhand 412 und dem Roboterarm
414; und mindestens eines von einem Drehmoment,

einem Spannungswert und einem Stromwert der An-
triebseinheit 420.

[0134] Wird die Anomalie erkannt, sendet die Aus-
führungsüberwachungseinheit 820 ein Erkennungs-
signal, das anzeigt, dass die Anomalie erkannt wird,
beispielsweise an die Steuerinformationssendeein-
heit 810. Wird die Anomalie festgestellt, kann die
Ausführungsüberwachungseinheit 820 auch eine An-
weisung zum Anhalten des Betriebs des Roboters
140 an den Roboter 140 senden.

[0135] Fig. 9 zeigt schematisch ein Beispiel für die
Informationsverarbeitung in der Transfersteuervor-
richtung 160. Gemäß der vorliegenden Ausführungs-
form empfängt die Erkennungseinheit 520 zunächst
in einem Schritt 902 (der Begriff „Schritt“ kann mit
dem Buchstaben „S“ abgekürzt werden) Benutzerbe-
stellinformationen oder Arbeitsinformationen von der
Artikelverwaltungsvorrichtung 110. Die Erkennungs-
einheit 520 analysiert die Benutzerbestellinformatio-
nen oder die Arbeitsinformationen. So bestimmt bei-
spielsweise die Erkennungseinheit 520 anhand der
Benutzerbestellinformationen oder der Arbeitsinfor-
mationen die Greiffolge eines oder mehrerer Arti-
kel für die Transfervorrichtung 130. Die Erkennungs-
einheit 520 kann Informationen erzeugen, in denen
die Identifizierungsinformationen des einen oder der
mehreren Artikel in der Greiffolge für die Transfervor-
richtung 130 angeordnet sind.

[0136] In S912 führt die Erkennungseinheit 520 eine
Erkennungsverarbeitung durch. In S914 führt die Pla-
nungseinheit 530 die Planungsverarbeitung durch. In
S916 führt die Ausführungseinheit 540 die Ausfüh-
rungsverarbeitung durch. Außerdem überwacht die
Ausführungseinheit 540 den Betrieb des Roboters
140 und der Vorratspalette 12 und der Lieferpalette
14 während einer Zeitspanne, in der der Roboter 140
das Werkstück 10 transferiert. Wenn das Auftreten
der Anomalie erkannt wird, unterbricht die Ausfüh-
rungseinheit 540 die Verarbeitung in S916 und startet
die Verarbeitung von S912 erneut.

[0137] Anschließend bestimmt die Ausführungsein-
heit 540 in S920, ob beispielsweise die Transferver-
arbeitung aller Artikel, die in den Benutzerbestellinfor-
mationen oder Arbeitsinformationen enthalten sind,
beendet ist oder nicht. Wenn die Ausführungseinheit
540 bestimmt, dass die Transferverarbeitung aller Ar-
tikel beendet ist (bei „Ja“ in S920), beendet die Aus-
führungseinheit 540 die Verarbeitung. Wenn hinge-
gen die Ausführungseinheit 540 bestimmt, dass die
Transferverarbeitung aller Artikel nicht beendet ist (im
Falle von „Nein“ in S920), führt die Ausführungsein-
heit 540 bei einem nächsten Artikel die Verarbeitung
von S912 bis S920 durch.

[0138] Fig. 10 zeigt schematisch ein Beispiel für die
Erkennungsverarbeitung in S912. In der vorliegen-
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den Ausführungsform werden (i) der Prozess zum
Erzeugen der Punktwolkeninformation und der Po-
sitions- und Haltungsinformation bezüglich der Vor-
ratspalette 12 und (ii) der Prozess zum Erzeugen
der Punktwolkeninformation und der Positions- und
Haltungsinformation bezüglich der Lieferpalette 14
gleichzeitig oder parallel durchgeführt. In der vorlie-
genden Ausführungsform werden der Prozess zum
Erzeugen der Punktwolkeninformation und der Pro-
zess zum Erzeugen der Positions- und Haltungsinfor-
mation gleichzeitig oder parallel durchgeführt.

[0139] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform
erfasst die Positions- und Haltungsinformationser-
zeugungseinheit 610 in S1022 die Bilddaten der
Vorratspalette 12 von der Bilderfassungsvorrichtung
152. Außerdem erfasst die Punktwolkeninformations-
erzeugungseinheit 620 die Punktwolkendaten der
Vorratspalette 12 von der Bilderfassungsvorrichtung
152. Die Punktwolkeninformationserzeugungseinheit
620 kann auch die Punktwolkendaten der Vorratspa-
lette 12 basierend auf den Bilddaten der Vorratspa-
lette 12 erzeugen.

[0140] Als nächstes erzeugt die Punktwolkeninfor-
mationserzeugungseinheit 620 in S1024 die Punkt-
wolkeninformation der Vorratspalette 12. Außerdem
erzeugt die Positions- und Haltungsinformationser-
zeugungseinheit 610 in S1026 die Positions- und Hal-
tungsinformation der Vorratspalette 12 und des in
der Vorratspalette 12 gespeicherten Artikels. In der
vorliegenden Ausführungsform werden S1024 und
S1026 gleichzeitig oder parallel ausgeführt. Es ist
zu beachten, dass während einer Zeitspanne, in der
S1026 einmal ausgeführt wird, S1024 mehrfach aus-
geführt werden kann.

[0141] Andererseits erfasst die Positions- und Hal-
tungsinformationserzeugungseinheit 610 in S1042
die Bilddaten der Lieferpalette 14 von der Bilderfas-
sungsvorrichtung 154. Außerdem erfasst die Punkt-
wolkeninformationserzeugungseinheit 620 die Punkt-
wolkendaten der Lieferpalette 14 von der Bilderfas-
sungsvorrichtung 154. Die Punktwolkeninformations-
erzeugungseinheit 620 kann auch die Punktwolken-
daten der Lieferpalette 14 basierend auf den Bildda-
ten der Lieferpalette 14 erzeugen. In der vorliegenden
Ausführungsform werden S1022 und S1042 gleich-
zeitig oder parallel ausgeführt.

[0142] Als nächstes erzeugt die Punktwolkeninfor-
mationserzeugungseinheit 620 in S1044 die Punkt-
wolkeninformation der Lieferpalette 14. Außerdem
erzeugt die Positions- und Haltungsinformationser-
zeugungseinheit 610 in S1046 die Positions- und Hal-
tungsinformation der Lieferpalette 14 und des in der
Lieferpalette 14 gespeicherten Artikels. In der vorlie-
genden Ausführungsform werden S1044 und S1046
gleichzeitig oder parallel ausgeführt. Es ist zu beach-
ten, dass in einer Zeitspanne, in der S1046 einma-

lig ausgeführt wird, S1044 auch mehrfach ausgeführt
werden kann.

[0143] Fig. 11 zeigt schematisch ein Beispiel für die
Planungsverarbeitung in S914. In der vorliegenden
Ausführungsform werden der Prozess der Extrakti-
on des Haltekandidaten in der Halteplanungseinheit
710 und der Prozess der Extraktion des Anordnungs-
kandidaten in der Anordnungsplanungseinheit 720
gleichzeitig oder parallel durchgeführt. Gemäß der
vorliegenden Ausführungsform extrahiert die Halte-
planungseinheit 710 in S1120 den Haltekandidaten.
Außerdem extrahiert die Anordnungsplanungseinheit
720 in S1140 den Anordnungskandidaten. In der
vorliegenden Ausführungsform werden S1120 und
S1140 gleichzeitig oder parallel ausgeführt. Danach,
in S1160, extrahiert die Trajektoriekandidatenextrak-
tionseinheit 740 den Trajektoriekandidaten und die
Trajektorienplanungseinheit 750 bestimmt die Trajek-
torie. Außerdem wird in S1180 eine Interpolationstra-
jektorie der bestimmten Trajektorie erzeugt.

[0144] Fig. 12 zeigt schematisch ein Beispiel für die
Verarbeitung der Trajektorienplanung in S1160. In
der vorliegenden Ausführungsform werden die Pro-
zesse, bei denen die Trajektoriekandidatenextrakti-
onseinheit 740 die Auswertungsfunktionen für min-
destens einige von M x N Kombinationen bezüg-
lich M Haltekandidaten und N Anordnungskandida-
ten berechnet, gleichzeitig oder parallel durchgeführt.
Gemäß der vorliegenden Ausführungsform berech-
net die Trajektoriekandidatenextraktionseinheit 740
in S1202 die Auswertungsfunktion für jede der M x N-
Kombinationen bezüglich der M Haltekandidaten und
der N Anordnungskandidaten. Zu diesem Zeitpunkt
führt die Trajektoriekandidatenextraktionseinheit 740
den Prozess der Berechnung der Auswertungsfunkti-
on für jede der M x N-Kombinationen gleichzeitig oder
parallel durch. Danach, in S1204, extrahiert die Tra-
jektoriekandidatenextraktionseinheit 740 eine Kombi-
nation aus den M x N-Kombinationen, basierend auf
der Auswertungsfunktion jeder Kombination.

[0145] Als nächstes berechnet die Trajektorienpla-
nungseinheit 750 in S1206 eine Trajektorie, auf der
(i) die Greifhand 412 in einer Halteposition ein Werk-
stück mit einer vom Haltekandidaten angegebenen
Haltung greift, die in der von der Trajektoriekandi-
datenextraktionseinheit 740 extrahierten Kombinati-
on enthalten ist, und (ii) die Greifhand 412 in einer
Anordnungsposition das Werkstück mit einer Haltung
anordnet, die durch einen Anordnungskandidaten an-
gegeben ist, der in der von der Trajektoriekandidaten-
extraktionseinheit 740 extrahierten Kombination ent-
halten ist.

[0146] In S1208 bestimmt die Trajektorienplanungs-
einheit 750, ob die Behinderung auf der berechneten
Trajektorie vorhanden ist oder nicht. In der vorliegen-
den Ausführungsform teilt die Trajektorienplanungs-
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einheit 750 die berechnete Trajektorie in eine Mehr-
zahl von Zonen, um zu bestimmen, ob die Behinde-
rung für jede Zone vorhanden ist oder nicht. Wird fest-
gestellt, dass in allen Zonen keine Behinderungen auf
der Trajektorie auftreten (bei „Ja“ in S1208), been-
det die Trajektorienplanungseinheit 750 die Verarbei-
tung. Es ist zu beachten, dass auch in diesem Fall
die Verarbeitung von S1204 bis S1208 auch inner-
halb eines Bereichs der Randbedingung bezüglich
des Betrags oder der Dauer der Berechnung, die von
der Parallelverarbeitungssteuereinheit 550 festgelegt
wurde, wiederholt werden kann. Wird hingegen fest-
gestellt, dass in mindestens einigen Zonen (bei „Nein“
in S1208) eine Behinderung der Trajektorie auftritt,
wird die Verarbeitung von S1204 bis S1208 wieder-
holt.

[0147] Fig. 13 zeigt schematisch ein Beispiel für die
Verarbeitung der Behinderungsprüfung in S1208. In
der vorliegenden Ausführungsform teilt die Trajekt-
orienplanungseinheit 750 die in S1206 berechnete
Trajektorie in eine Mehrzahl von Zonen, um zu be-
stimmen, ob für jede Zone eine Behinderung vor-
handen ist oder nicht. Außerdem führt die Trajekt-
orienplanungseinheit 750 die Bestimmungsverarbei-
tung in mindestens zwei Zonen gleichzeitig oder par-
allel durch. Gemäß der vorliegenden Ausführungs-
form bestimmt die Trajektorienplanungseinheit 750
in S1302, ob die Behinderung auf der in S1206 be-
rechneten Trajektorie vorhanden ist oder nicht. Die
Trajektorienplanungseinheit 750 teilt die in S1206 be-
rechnete Trajektorie in eine Mehrzahl von Zonen, um
zu bestimmen, ob die Behinderung für jede Zone vor-
handen ist oder nicht. Die Trajektorienplanungsein-
heit 750 führt zum Beispiel die Bestimmungsverarbei-
tung in allen Zonen gleichzeitig oder parallel durch.

[0148] Wenn bei der Bestimmungsverarbeitung für
jede Zone die Dauer oder der Betrag der Berechnung
einen vorgegebenen Schwellenwert überschreitet,
bevor die Bestimmungsverarbeitung beendet wird
(im Falle von „Ja“ in S1304), bricht die Trajektorien-
planungseinheit 750 die Bestimmungsverarbeitung in
allen Zonen ab und kehrt zur Verarbeitung in S1204
zurück. Wird dagegen die Bestimmungsverarbeitung
beendet, bevor die Dauer der Berechnung den vorge-
gebenen Schwellenwert überschreitet, und wird fest-
gestellt, dass eine Behinderung in einer Zone auf-
tritt (im Falle von „Ja“ in S1306), bricht die Trajekt-
orienplanungseinheit 750 die Bestimmungsverarbei-
tung in allen Zonen ab und kehrt zur Verarbeitung in
S1204 zurück. Wird dagegen die Bestimmungsver-
arbeitung beendet, bevor die Dauer der Berechnung
den vorgegebenen Schwellenwert überschreitet, und
wird festgestellt, dass in der Zone keine Behinderung
auftritt (im Falle von „Nein“ in S1306), wird die Be-
stimmungsverarbeitung in der Zone beendet.

[0149] Die Parallelverarbeitung zwischen den Werk-
stücken oder zwischen den Bestellungen in der

Transfersteuervorrichtung 160 wird unter Verwen-
dung von Fig. 14, Fig. 15 und Fig. 16 beschrieben.
Fig. 14 zeigt schematisch ein Beispiel für die Daten-
tabelle 1400. Fig. 15 zeigt schematisch ein Beispiel
für die Parallelverarbeitung zwischen den Werkstü-
cken. Fig. 16 zeigt schematisch ein Beispiel für die
Parallelverarbeitung zwischen den Werkstücken.

[0150] Wie in Fig. 14 dargestellt, speichert die Da-
tentabelle 1400 in der vorliegenden Ausführungsform
eine Werkstück-ID 1410, eine Bestellungs-ID 1420
und den Inhalt 1430 eine Bestellung, die miteinan-
der verknüpft sind. Der Inhalt 1430 der Bestellung hat
beispielsweise eine Artikel-ID 1432 zum Identifizieren
eines Artikels, der ein Transferziel sein soll, eine Vor-
ratspaletten-ID 1434 zum Identifizieren einer Vorrat-
spalette und eine Lieferpaletten-ID 1436 zum Identi-
fizieren einer Lieferpalette.

[0151] Wie in Fig. 15 dargestellt, führt die Planungs-
einheit 530 nach Durchführung der Planungsverar-
beitung eines Werkstücks mit der Werkstück-ID 1410
als W_0001 und vor Abschluss der Ausführungsver-
arbeitung des Werkstücks mit der Werkstück-ID 1410
als W_0001 eine Planungsverarbeitung des Werk-
stücks mit der Werkstück-ID 1410 als W_0002 und ei-
ne Erkennungsverarbeitung des Werkstücks mit der
Werkstück-ID 1410 als W_0003 durch. Dementspre-
chend wird während der Zeitspanne, in der die Aus-
führungsverarbeitung das Werkstück mit der Werk-
stück-ID 1410 als W_0001 durchgeführt wird, die Pla-
nungsverarbeitung des Werkstücks mit der Werk-
stück-ID 1410 als W_0002 und die Erkennungsverar-
beitung das Werkstück mit der Werkstück-ID 1410 als
W_0003 durchgeführt.

[0152] Der Betrag oder die Dauer der Berechnung
der Planungsverarbeitung des Werkstücks mit der
Werkstück-ID 1410 W_0002 wird so angepasst, dass
die Planungsverarbeitung beendet wird, bevor bei-
spielsweise die Ausführungsverarbeitung des Werk-
stücks mit der Werkstück-ID 1410 W_0001 abge-
schlossen wird. Insbesondere passt die Parallelver-
arbeitungssteuereinheit 550 den Betrag oder die
Dauer der Berechnung der Planungseinheit 530 ge-
mäß den folgenden Verfahren an.

[0153] So schätzt beispielsweise die Parallelverar-
beitungssteuereinheit 550 eine Zeitspanne nach dem
Zeitpunkt, zu dem der Roboter 140 die Steuerinfor-
mationen über ein Werkstück mit der Werkstück-ID
1410 W_0001 empfängt, bis zu dem Zeitpunkt, zu
dem der Betrieb des Roboters 140 an dem Werk-
stück beendet wird. Die Parallelverarbeitungssteuer-
einheit 550 kann auch die vorstehend beschriebe-
ne Zeitspanne basierend auf den Trajektorieninfor-
mationen des Werkstücks mit der Werkstück-ID 1410
als W_0001 schätzen. Die vorstehend beschriebene
Zeitspanne kann ein Beispiel für die Randbedingung
sein. Die Parallelverarbeitungssteuereinheit 550 sen-
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det das vorstehend beschriebene Schätzergebnis an
die Planungseinheit 530.

[0154] Andererseits passt die Planungseinheit 530
den Betrag der Berechnung der Arbeitsvorberei-
tungsverarbeitung so an, dass die Planungsverarbei-
tung des Werkstücks mit der Werkstück-ID 1410 als
W_0002 abgeschlossen ist, bevor die von der Par-
allelverarbeitungssteuereinheit 550 geschätzte Zeit-
spanne abgelaufen ist oder verstrichen ist. Beispiels-
weise wird der Berechnungsumfang der Planungs-
verarbeitung durch Anpassen eines Schwellenwerts
in S1304 angepasst.

[0155] Wie in Fig. 16 dargestellt, werden bei der Er-
kennungsverarbeitung des Werkstücks mit der Werk-
stück-ID 1410 W_0001 die Erkennungsverarbeitung
der Vorratspalette 12 mit einer Vorratspaletten-ID
1434 S_0001 und die Erkennungsverarbeitung der
Lieferpalette 14 mit einer Lieferpaletten-ID 1436 D_
0001 gleichzeitig oder parallel durchgeführt. Auch bei
der Erkennungsverarbeitung jeder Vorratspalette 12
werden der Prozess zum Erzeugen der Punktwol-
keninformation und der Prozess zum Erzeugen der
Positions- und Haltungsinformation gleichzeitig oder
parallel durchgeführt. Ebenso werden bei der Erken-
nungsverarbeitung jeder Lieferpalette 14 der Prozess
zum Erzeugen der Punktwolkeninformation und der
Prozess zum Erzeugen der Positions- und Haltungs-
information gleichzeitig oder parallel durchgeführt.

[0156] In der vorliegenden Ausführungsform wird
der Prozess zum Erzeugen der Punktwolkeninfor-
mation mehrfach während der Zeitspanne, in der
die Erkennungsverarbeitung einmalig durchgeführt
wird, durchgeführt. Dementsprechend kann die Er-
kennungseinheit 520 die Punktwolkeninformationen
einem anderen Element (zum Beispiel der Ausfüh-
rungseinheit 540) zu einem geeigneten Zeitpunkt zur
Verfügung stellen. Außerdem wird die Wartezeit in
einem anderen Element bis zur Bereitstellung der
Punktwolkeninformationen reduziert.

[0157] Während die Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung beschrieben wurden, ist der tech-
nische Umfang der Erfindung nicht auf die vorstehend
beschriebenen Ausführungsformen beschränkt. Für
den Fachmann ist es offensichtlich, dass zu den
vorstehend beschriebenen Ausführungsformen ver-
schiedene Änderungen und Verbesserungen hinzu-
gefügt werden können. Auch die mit Bezug auf eine
bestimmte Ausführungsform beschriebenen Sach-
verhalte können auf eine andere Ausführungsform
angewendet werden, solange diese Anwendung kei-
nen technischen Widerspruch verursacht. Außerdem
kann jede Komponente auch ein ähnliches Merkmal
wie eine andere Komponente aufweisen, die den glei-
chen Namen aber ein anderes Bezugszeichen hat.
Aus dem Umfang der Ansprüche ergibt sich auch,
dass die mit solchen Änderungen oder Verbesserun-

gen hinzugefügten Ausführungsformen in den tech-
nischen Umfang der Erfindung einbezogen werden
können.

[0158] Die Operationen, Verfahren, Schritte und
Phasen jedes Prozesses, die von einer Vorrichtung,
einem System, einem Programm und einem Verfah-
ren ausgeführt werden, die in den Ansprüchen, Aus-
führungsformen oder Diagrammen aufgeführt sind,
können in beliebiger Reihenfolge ausgeführt werden,
solange die Reihenfolge nicht durch „vor“, „bevor“
oder dergleichen angegeben ist und solange die Aus-
gabe aus einem vorherigen Prozess nicht in einem
nachfolgenden Prozess verwendet wird. Auch wenn
der Prozessablauf in den Ansprüchen, Ausführungs-
formen oder Diagrammen durch Phrasen wie „zuerst“
oder „als nächstes“ beschrieben wird, bedeutet dies
nicht unbedingt, dass der Prozess in dieser Reihen-
folge durchgeführt werden muss.

[0159] So werden beispielsweise in der Spezifikation
der vorliegenden Anwendung die folgenden Punkte
beschrieben.

[Punkt 1-1]

[0160] Steuervorrichtung zum Steuern einer Greif-
vorrichtung, die ein Werkstück in einer zweiten Posi-
tion anordnet, das in einer ersten Position unter Ver-
wendung eines Greifers gegriffen wird, wobei sich die
zweite Position von der vorstehend beschriebenen
ersten Position unterscheidet, wobei die Steuervor-
richtung Folgendes hat:

eine erste Kandidateninformationserfassungs-
einheit zum Erfassen von ersten Kandidaten-
informationen, die jede von einer oder meh-
reren Haltungen angeben, die die vorstehend
beschriebene Greifhand in der vorstehend be-
schriebenen ersten Position einnimmt;

eine zweite Kandidateninformationserfassungs-
einheit zum Erfassen von zweiten Kandidaten-
informationen, die jede von einer oder meh-
reren Haltungen angeben, die die vorstehend
beschriebene Greifhand in der vorstehend be-
schriebenen zweiten Position einnimmt;

eine Extraktionseinheit zum Extrahieren einer
Kombination aus einer oder mehreren Kombi-
nationen in Bezug auf eine oder mehrere Hal-
tungen, die durch die vorstehend beschriebe-
nen ersten Kandidateninformationen angege-
ben sind, und eine oder mehrere Haltungen,
die durch die vorstehend beschriebenen zweiten
Kandidateninformationen angegeben sind;

eine Trajektorienberechnungseinheit zum Be-
rechnen einer Trajektorie, auf der (i) die vorste-
hend beschriebene Greifhand an der vorstehend
beschriebenen ersten Position das vorstehend
beschriebene Werkstück mit einer Haltung greift,
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die der vorstehend beschriebenen ersten Posi-
tion zugeordnet ist, die bei der vorstehend be-
schriebenen Kombination enthalten ist, und (ii)
die vorstehend beschriebene Greifhand an der
vorstehend beschriebenen zweiten Position das
vorstehend beschriebene Werkstück mit einer
Haltung anordnet, die der vorstehend beschrie-
benen zweiten Position zugeordnet ist, die bei
der vorstehend beschriebenen Kombination ent-
halten ist; und

eine Bestimmungseinheit zum Bestimmen, ob
eine Behinderung auf der durch die vorste-
hend beschriebene Trajektorienberechnungs-
einheit berechneten Trajektorie vorhanden ist
oder nicht.

[Punkt 1-2]

[0161] Steuervorrichtung gemäß Punkt 1-1, wobei
wenn die vorstehend beschriebene Bestimmungsein-
heit bestimmt, dass die Behinderung auf der vorste-
hend beschriebenen Trajektorie auftritt,
die vorstehend beschriebene Extraktionseinheit ei-
ne andere Kombination aus einer oder mehreren der
vorstehend beschriebenen Kombinationen extrahiert,
die vorstehend beschriebene Trajektorienberech-
nungseinheit eine Trajektorie berechnet, auf der (i)
die vorstehend beschriebene Greifhand an der vor-
stehend beschriebenen ersten Position das vorste-
hend beschriebene Werkstück mit einer Haltung aus-
führt, die der vorstehend beschriebenen ersten Po-
sition zugeordnet ist, die in der vorstehend beschrie-
benen anderen Kombination enthalten ist, und (ii)
die vorstehend beschriebene Greifhand an der vor-
stehend beschriebenen zweiten Position das vorste-
hend beschriebene Werkstück mit einer Haltung an-
ordnet, die der vorstehend beschriebenen zweiten
Position zugeordnet ist, die in der vorstehend be-
schriebenen anderen Kombination enthalten ist, und
die vorstehend beschriebene Bestimmungseinheit
bestimmt, ob die Behinderung auf der Trajektorie vor-
handen ist oder nicht, die durch die vorstehend be-
schriebene Trajektorienberechnungseinheit berech-
net wird und der vorstehend beschriebenen anderen
Kombination zugeordnet ist.

[Punkt 1-3]

[0162] Steuervorrichtung nach Punkt 1-1, wobei,
wenn ein Betrag oder eine Dauer der Berechnung
in mindestens eine von der vorstehend beschriebe-
nen Extraktionseinheit, der vorstehend beschriebe-
nen Trajektorienberechnungseinheit und der vorste-
hend beschriebenen Bestimmungseinheit eine vor-
bestimmte Bedingung erfüllen,
die vorstehend beschriebene Extraktionseinheit ei-
ne andere Kombination aus einer oder mehreren der
vorstehend beschriebenen Kombinationen extrahiert,
die vorstehend beschriebene Trajektorienberech-
nungseinheit eine Trajektorie berechnet, auf der (i)

die vorstehend beschriebene Greifhand an der vor-
stehend beschriebenen ersten Position das vorste-
hend beschriebene Werkstück mit einer Haltung aus-
führt, die der vorstehend beschriebenen ersten Po-
sition zugeordnet ist, die in der vorstehend beschrie-
benen anderen Kombination enthalten ist, und (ii)
die vorstehend beschriebene Greifhand an der vor-
stehend beschriebenen zweiten Position das vorste-
hend beschriebene Werkstück mit einer Haltung an-
ordnet, die der vorstehend beschriebenen zweiten
Position zugeordnet ist, die in der vorstehend be-
schriebenen anderen Kombination enthalten ist, und
die vorstehend beschriebene Bestimmungseinheit
bestimmt, ob die Behinderung auf der Trajektorie vor-
handen ist oder nicht, die durch die vorstehend be-
schriebene Trajektorienberechnungseinheit berech-
net wird und der vorstehend beschriebenen anderen
Kombination zugeordnet ist.

[Punkt 1-4]

[0163] Steuervorrichtung gemäß einem der Punk-
te 1-1 bis 1-3, wobei die vorstehend beschriebene
Trajektorienberechnungseinheit eine Trajektorie be-
rechnet, auf der (i) sich die vorstehend beschriebene
Greifhand aus einer dritten Position, die eine Position
der vorstehend beschriebenen Greifhand ist, wenn
die vorstehend beschriebene Greifvorrichtung mit der
Arbeit an dem vorstehend beschriebenen Werkstück
beginnt, zu der vorstehend beschriebenen ersten Po-
sition bewegt, (ii) die vorstehend beschriebene Greif-
hand an der vorstehend beschriebenen ersten Posi-
tion das vorstehend beschriebene Werkstück mit ei-
ner Haltung greift, die der vorstehend beschriebenen
ersten Position zugeordnet ist, die in der Kombination
enthalten ist, die durch die vorstehend beschriebene
Extraktionseinheit extrahiert wurde, und (iii) die vor-
stehend beschriebene Greifhand an der vorstehend
beschriebenen zweiten Position das vorstehend be-
schriebene Werkstück mit einer Haltung anordnet,
die der vorstehend beschriebenen zweiten Position
zugeordnet ist, die in der Kombination enthalten ist,
die durch die vorstehend beschriebene Extraktions-
einheit extrahiert wurde.

[Punkt 1-5]

[0164] Steuervorrichtung gemäß einem der Punk-
te 1-1 bis 1-4, wobei die vorstehend beschriebene
Extraktionseinheit eine Auswertungsfunktion für min-
destens einige der vorstehend beschriebenen Kom-
binationen berechnet, und
die vorstehend beschriebene Kombination basierend
auf der vorstehend beschriebenen Auswertungsfunk-
tion auswählt.

[Punkt 1-6]

[0165] Steuervorrichtung gemäß Punkt 1-5, wobei
die vorstehend beschriebene Auswertungsfunktion
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ein Auswertungselement hat, das einem Schätzwert
einer Zeitspanne zugeordnet ist, die ausgehend von
(i) einem Zeitpunkt, zu dem die vorstehend beschrie-
bene Greifhand an der vorstehend beschriebenen
ersten Position das vorstehend beschriebene Werk-
stück mit der Haltung greift, die der vorstehend be-
schriebenen ersten Position zugeordnet ist, die in ei-
ner Kombination enthalten ist, die von der vorste-
hend beschriebenen Auswertungsfunktion als Aus-
wertungsziel verwendet werden soll, zu (ii) einem
Zeitpunkt reicht, an dem die vorstehend beschriebe-
ne Greifhand an der vorstehend beschriebenen zwei-
ten Position das vorstehend beschriebene Werkstück
mit der Haltung anordnet, die der vorstehend be-
schriebenen zweiten Position zugeordnet ist, die in
der Kombination enthalten ist, die durch die vorste-
hend beschriebene Auswertungsfunktion das Aus-
wertungsziel sein soll.

[Punkt 1-7]

[0166] Steuervorrichtung gemäß Punkt 1-5, wobei
die vorstehend beschriebene Auswertungsfunktion
ein Auswertungselement hat, das einem Schätzwert
einer Zeitspanne zugeordnet ist, die ausgehend von
(i) einem Zeitpunkt, zu dem sich die vorstehend be-
schriebene Greifhand von einer dritten Position, die
eine Position der vorstehend beschriebenen Greif-
hand ist, wenn die vorstehend beschriebene Greif-
vorrichtung mit der Arbeit an dem vorstehend be-
schriebenen Werkstück beginnt, bis zur vorstehend
beschriebenen ersten Position bewegt, (ii) die vor-
stehend beschriebenen Greifhand an der vorstehend
beschriebenen ersten Position das vorstehend be-
schriebene Werkstück mit der Haltung greift, die der
vorstehend beschriebenen ersten Position zugeord-
net ist, die in der Kombination enthalten ist, die durch
die vorstehend beschriebene Auswertungsfunktion
ein Auswertungsziel sein soll, bis zu (iii) einem Zeit-
punkt reicht, an dem die vorstehend beschriebene
Greifhand an der vorstehend beschriebenen zweiten
Position das vorstehend beschriebene Werkstück mit
der Haltung anordnet, die der vorstehend beschriebe-
nen zweiten Position zugeordnet ist, die in der Kom-
bination enthalten ist, die durch die vorstehend be-
schriebene Auswertungsfunktion das Auswertungs-
ziel sein soll.

[Punkt 1-8]

[0167] Steuervorrichtung gemäß einem der Punk-
te 1-1 bis 1-7, wobei die vorstehend beschriebene
Bestimmungseinheit die durch die vorstehend be-
schriebene Trajektorienberechnungseinheit berech-
nete Trajektorie in eine Mehrzahl von Zonen unter-
teilt,
bestimmt, ob die Behinderung für jede Zone vorhan-
den oder nicht vorhanden ist.

[Punkt 1-9]

[0168] Steuervorrichtung gemäß einem der Punk-
te 1-1 bis 1-8, ferner mit einer Trajektorienbestim-
mungseinheit zum Bestimmen einer Trajektorie der
vorstehend beschriebenen Greifhand basierend auf
einem Bestimmungsergebnis der vorstehend be-
schriebenen Bestimmungseinheit.

[Punkt 1-10]

[0169] Steuervorrichtung gemäß Punkt 1-9, wo-
bei die vorstehend beschriebene Trajektorienbe-
stimmungseinheit eine Interpolationstrajektoriener-
zeugungseinheit zum Erzeugen einer Interpolations-
trajektorie der von der vorstehend beschriebenen
Trajektorienberechnungseinheit berechneten Trajek-
torie aufweist.

[Punkt 1-11]

[0170] Greifsystem mit
die Steuervorrichtung gemäß einem der Punkte 1-1
bis 1-10; und
der vorstehend beschriebenen Greifvorrichtung.

[Punkt 1-12]

[0171] Verteilersystem mit
der Steuervorrichtung gemäß einem der Punkte 1-1
bis 1-10;
der vorstehend beschriebenen Greifvorrichtung; und
einer Fördervorrichtung zum Fördern des vorstehend
beschriebenen Werkstücks.

[Punkt 1-13]

[0172] Programm, um einen Computer zu veranlas-
sen, als Steuervorrichtung gemäß einem der Punkte
1-1 bis 1-10 zu dienen.

[Punkt 1-14]

[0173] Steuerverfahren zum Steuern einer Greifvor-
richtung, die an einer zweiten Position ein an einer
ersten Position gegriffenes Werkstück unter Verwen-
dung einer Greifhand anordnet, wobei sich die zwei-
te Position von der vorstehend beschriebenen ers-
ten Position unterscheidet, wobei das Steuerverfah-
ren Folgendes hat:

einen ersten Kandidateninformationserfas-
sungsschritt, bei dem erste Kandidateninforma-
tionen erfasst werden, die jede von einer oder
mehreren Haltungen angeben, die die vorste-
hend beschriebene Greifhand in der vorstehend
beschriebenen ersten Position einnimmt;

einen zweiten Kandidateninformationserfas-
sungsschritt, bei dem zweite Kandidateninfor-
mationen erfasst werden, die jede von einer oder
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mehreren Haltungen angeben, die die vorste-
hend beschriebene Greifhand in der vorstehend
beschriebenen zweiten Position einnimmt;

einen Extraktionsschritt zum Extrahieren einer
Kombination aus einer oder mehreren Kombi-
nationen in Bezug auf eine oder mehrere Hal-
tungen, die durch die vorstehend beschriebe-
nen ersten Kandidateninformationen angege-
ben werden, und eine oder mehrere Haltungen,
die durch die vorstehend beschriebenen zweiten
Kandidateninformationen angegeben werden;

einen Trajektorienberechnungsschritt zum Be-
rechnen einer Trajektorie, bei dem (i) die vorste-
hend beschriebene Greifhand an der vorstehend
beschriebenen ersten Position das vorstehend
beschriebene Werkstück mit einer Haltung greift,
die der vorstehend beschriebenen ersten Posi-
tion zugeordnet ist, die bei der vorstehend be-
schriebenen Kombination enthalten ist, und (ii)
die vorstehend beschriebene Greifhand an der
vorstehend beschriebenen zweiten Position das
vorstehend beschriebene Werkstück mit einer
Haltung anordnet, die der vorstehend beschrie-
benen zweiten Position zugeordnet ist, die bei
der vorstehend beschriebenen Kombination ent-
halten ist; und

einen Bestimmungsschritt zum Bestimmen, ob
die Behinderung auf der in dem vorstehend be-
schriebenen Trajektorienberechnungsschritt be-
rechneten Trajektorie vorhanden ist oder nicht.

[Punkt 1-15]

[0174] Verfahren zum Herstellen eines Behälters, in
dem ein Werkstück unter Verwendung einer Greifvor-
richtung angeordnet wird, die an einer zweiten Po-
sition das vorstehend beschriebene Werkstück, das
an einer ersten Position mit Hilfe einer Greifhand ge-
griffen wurde, anordnet, wobei sich die zweite Positi-
on von der vorstehend beschriebenen ersten Positi-
on unterscheidet, wobei das Verfahren zum Herstel-
len des Behälters Folgendes hat:

einen Schritt zum Einstellen einer bestimmten
Position des vorstehend beschriebenen Behäl-
ters auf die vorstehend beschriebene zweite Po-
sition;

einen ersten Kandidateninformationserfas-
sungsschritt, bei dem erste Kandidateninforma-
tionen erfasst werden, die jede von einer oder
mehreren Haltungen angeben, die die Greifhand
in der vorstehend beschriebenen ersten Position
einnimmt;

einen zweiten Kandidateninformationserfas-
sungsschritt, bei dem zweite Kandidateninfor-
mationen erfasst werden, die jede von einer oder
mehreren Haltungen angeben, die die vorste-

hend beschriebene Greifhand in der vorstehend
beschriebenen zweiten Position einnimmt;

einen Extraktionsschritt zum Extrahieren einer
Kombination aus einer oder mehreren Kombi-
nationen in Bezug auf eine oder mehrere Hal-
tungen, die durch die vorstehend beschriebe-
nen ersten Kandidateninformationen angege-
ben werden, und eine oder mehrere Haltungen,
die durch die vorstehend beschriebenen zweiten
Kandidateninformationen angegeben werden;

einen Trajektorienberechnungsschritt zum Be-
rechnen einer Trajektorie, bei dem (i) die vorste-
hend beschriebene Greifhand an der vorstehend
beschriebenen ersten Position das vorstehend
beschriebene Werkstück mit einer Haltung greift,
die der vorstehend beschriebenen ersten Posi-
tion zugeordnet ist, die bei der vorstehend be-
schriebenen Kombination enthalten ist, und (ii)
die vorstehend beschriebene Greifhand an der
vorstehend beschriebenen zweiten Position das
vorstehend beschriebene Werkstück mit einer
Haltung anordnet, die der vorstehend beschrie-
benen zweiten Position zugeordnet ist, die bei
der vorstehend beschriebenen Kombination ent-
halten ist; und

einen Bestimmungsschritt zum Bestimmen, ob
die Behinderung auf der bei der vorstehend
beschriebenen Berechnung der Trajektorie be-
rechneten Trajektorie vorhanden ist oder nicht.

[Punkt 2-1]

[0175] Steuervorrichtung zum Steuern einer Greif-
vorrichtung, die an einer zweiten Position eines zwei-
ten Behälters ein Werkstück anordnet, das an einer
ersten Position eines ersten Behälters unter Verwen-
dung einer Greifhand gegriffen wurde, wobei sich der
zweite Behälter von dem vorstehend beschriebenen
ersten Behälter unterscheidet, wobei die Steuervor-
richtung Folgendes hat:

eine Trajektorieninformationserzeugungseinheit
zum Erzeugen von Trajektorieninformationen,
die eine Trajektorie vorschreiben, auf der die
vorstehend beschriebene Greifhand das vorste-
hend beschriebene Werkstück an der vorste-
hend beschriebenen ersten Position greift und
das Werkstück an der vorstehend beschriebe-
nen zweiten Position anordnet;

eine Ausführungssteuereinheit zum Betreiben
der vorstehend beschriebenen Greifvorrichtung
basierend auf den von der vorstehend beschrie-
benen Trajektorieninformationserzeugungsein-
heit erzeugten Trajektorieninformationen; und

eine Ausführungszeitschätzeinheit zum Schät-
zen einer Zeitspanne, die ausgehend von dem
Zeitpunkt, zu dem die vorstehend beschriebene
Greifvorrichtung eine Anweisung zum Starten ei-
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nes Betriebs an dem vorstehend beschriebenen
Werkstück erhält, bis zu dem Zeitpunkt reicht, zu
dem der Betrieb der vorstehend beschriebenen
Greifvorrichtung an dem vorstehend beschriebe-
nen Werkstück beendet wird, wobei

die vorstehend beschriebene Trajektorieninfor-
mationserzeugungseinheit einen Berechnungs-
betrag basierend auf einem Schätzergebnis
der vorstehend beschriebenen Ausführungszeit-
schätzeinheit anpasst.

[Punkt 2-2]

[0176] Steuervorrichtung gemäß Punkt 2-1, wobei
nachdem die vorstehend beschriebene Trajektori-
eninformationserzeugungseinheit ein Verfahren zum
Erzeugen von Trajektorieninformationen bezüglich
eines ersten Werkstücks durchführt und vor Ab-
schluss einer Bewegung des vorstehend beschrie-
benen ersten Werkstücks die vorstehend beschrie-
bene Trajektorieninformationserzeugungseinheit den
Prozess zum Erzeugen von Trajektorieninformatio-
nen bezüglich eines zweiten Werkstücks durchführt,
das sich von dem vorstehend beschriebenen ersten
Werkstück unterscheidet,
die vorstehend beschriebene Ausführungszeit-
schätzeinheit auf der Grundlage der Trajektorien-
informationen, die von der vorstehend beschriebe-
nen Trajektorieninformationserzeugungseinheit er-
zeugt werden, und in Bezug auf das vorstehend be-
schriebene erste Werkstück eine erste Zeitspanne
schätzt, die ausgehend von dem Zeitpunkt, zu dem
die vorstehend beschriebene Greifvorrichtung eine
Anweisung zum Starten einer Operation an dem vor-
stehend beschriebenen ersten Werkstück erhält, bis
zu dem Zeitpunkt reicht, zu dem eine Operation der
vorstehend beschriebenen Greifvorrichtung an dem
vorstehend beschriebenen ersten Werkstück been-
det wird, und
bevor die vorstehend beschriebene erste Zeitspan-
ne, die durch die vorstehend beschriebene Aus-
führungszeitschätzeinheit geschätzt wird, abgelaufen
ist oder verstrichen ist, die vorstehend beschriebe-
ne Trajektorieninformationserzeugungseinheit einen
Berechnungsbetrag eines Prozesses zum Erzeugen
von Trajektorieninformationen bezüglich des vorste-
hend beschriebenen zweiten Werkstücks anpasst,
sodass ein Prozess zum Erzeugen von Trajektorien-
informationen bezüglich des vorstehend beschriebe-
nen zweiten Werkstücks abgeschlossen ist.

[Punkt 2-3]

[0177] Steuervorrichtung gemäß Punkt 2-2, wo-
bei die vorstehend beschriebene Trajektorieninfor-
mationserzeugungseinheit die Trajektorieninformati-
on bezüglich des vorstehend beschriebenen zweiten
Werkstücks unter Verwendung eines Operationser-
gebnisses im Prozess zum Erzeugen der Trajektori-

eninformation bezüglich des vorstehend beschriebe-
nen ersten Werkstücks erzeugt.

[Punkt 2-4]

[0178] Steuervorrichtung gemäß einem der Punk-
te 2-1 bis 2-3, wobei die vorstehend beschriebe-
ne Trajektorieninformationserzeugungseinheit Fol-
gendes hat:

eine erste Kandidateninformationserfassungs-
einheit zum Erfassen von ersten Kandidatenin-
formationen, die jede von einer oder mehreren
Haltungen angeben, die die Greifhand in der vor-
stehend beschriebenen ersten Position einneh-
men kann;

eine zweite Kandidateninformationserfassungs-
einheit zum Erfassen von zweiten Kandidaten-
informationen, die jede von einer oder meh-
reren Haltungen angeben, die die vorstehend
beschriebene Greifhand in der vorstehend be-
schriebenen zweiten Position einnehmen kann;

eine Extraktionseinheit zum Extrahieren einer
Kombination aus einer oder mehreren Kombi-
nationen in Bezug auf eine oder mehrere Hal-
tungen, die durch die vorstehend beschriebe-
nen ersten Kandidateninformationen angege-
ben sind, und eine oder mehrere Haltungen,
die durch die vorstehend beschriebenen zweiten
Kandidateninformationen angegeben sind;

eine Trajektorienberechnungseinheit zum Be-
rechnen einer Trajektorie, auf der (i) die vorste-
hend beschriebene Greifhand an der vorstehend
beschriebenen ersten Position das vorstehend
beschriebene Werkstück mit einer Haltung greift,
die der vorstehend beschriebenen ersten Posi-
tion zugeordnet ist, die bei der vorstehend be-
schriebenen Kombination enthalten ist, und (ii)
die vorstehend beschriebene Greifhand an der
vorstehend beschriebenen zweiten Position das
vorstehend beschriebene Werkstück mit einer
Haltung anordnet, die der vorstehend beschrie-
benen zweiten Position zugeordnet ist, die bei
der vorstehend beschriebenen Kombination ent-
halten ist; und

eine Bestimmungseinheit zum Bestimmen, ob
die Behinderung auf der von der vorstehend
beschriebenen Trajektorienberechnungseinheit
berechneten Trajektorie vorhanden ist oder
nicht.

[Punkt 2-5]

[0179] Steuervorrichtung gemäß Punkt 2-4, wobei,
wenn die vorstehend beschriebene Bestimmungsein-
heit bestimmt, dass die Behinderung auf der vorste-
hend beschriebenen Trajektorie auftritt,
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die vorstehend beschriebene Extraktionseinheit ei-
ne andere Kombination aus einer oder mehreren der
vorstehend beschriebenen Kombinationen extrahiert,
die vorstehend beschriebene Trajektorienberech-
nungseinheit eine Trajektorie berechnet, auf der (i)
die vorstehend beschriebene Greifhand an der vor-
stehend beschriebenen ersten Position das vorste-
hend beschriebene Werkstück mit einer Haltung
greift, die der vorstehend beschriebenen ersten Po-
sition zugeordnet ist, die in der vorstehend beschrie-
benen anderen Kombination enthalten ist, und (ii)
die vorstehend beschriebene Greifhand an der vor-
stehend beschriebenen zweiten Position das vorste-
hend beschriebene Werkstück mit einer Haltung an-
ordnet, die der vorstehend beschriebenen zweiten
Position zugeordnet ist, die in der vorstehend be-
schriebenen anderen Kombination enthalten ist, und
die vorstehend beschriebene Bestimmungseinheit
bestimmt, ob die Behinderung auf der Trajektorie vor-
handen ist oder nicht, die durch die vorstehend be-
schriebene Trajektorienberechnungseinheit berech-
net wird und der vorstehend beschriebenen anderen
Kombination zugeordnet ist.

[Punkt 2-6]

[0180] Steuervorrichtung gemäß Punkten 2-4, wo-
bei, wenn ein Betrag oder eine Dauer der Berech-
nung in mindestens einer von der vorstehend be-
schriebenen Extraktionseinheit, der vorstehend be-
schriebenen Trajektorienberechnungseinheit und der
vorstehend beschriebenen Bestimmungseinheit eine
vorbestimmte Bedingung erfüllen,
die vorstehend beschriebene Extraktionseinheit ei-
ne andere Kombination aus einer oder mehreren der
vorstehend beschriebenen Kombinationen extrahiert,
die vorstehend beschriebene Trajektorienberech-
nungseinheit eine Trajektorie berechnet, auf der (i)
die vorstehend beschriebene Greifhand an der vor-
stehend beschriebenen ersten Position das vorste-
hend beschriebene Werkstück mit einer Haltung aus-
führt, die der vorstehend beschriebenen ersten Po-
sition zugeordnet ist, die in der vorstehend beschrie-
benen anderen Kombination enthalten ist, und (ii)
die vorstehend beschriebene Greifhand an der vor-
stehend beschriebenen zweiten Position das vorste-
hend beschriebene Werkstück mit einer Haltung an-
ordnet, die der vorstehend beschriebenen zweiten
Position zugeordnet ist, die in der vorstehend be-
schriebenen anderen Kombination enthalten ist, und
die vorstehend beschriebene Bestimmungseinheit
bestimmt, ob die Behinderung auf der Trajektorie vor-
handen ist oder nicht, die durch die vorstehend be-
schriebene Trajektorienberechnungseinheit berech-
net wird und der vorstehend beschriebenen anderen
Kombination zugeordnet ist.

[Punkt 2-7]

[0181] Steuervorrichtung gemäß einem der Punk-
te 2-4 bis 2-6, ferner mit einer Randbedingungsein-
stellungseinheit zum Bestimmen einer Randbedin-
gung bezüglich eines Betrags oder einer Dauer der
Berechnung der Verarbeitung in mindestens einer
von der vorstehend beschriebenen Extraktionsein-
heit, der vorstehend beschriebenen Trajektorienbe-
rechnungseinheit und der vorstehend beschriebenen
Bestimmungseinheit basierend auf einem Schätzer-
gebnis der vorstehend beschriebenen Ausführungs-
zeitschätzeinheit, wobei
die vorstehend beschriebene mindestens eine von
der vorstehend beschriebenen Extraktionseinheit,
der vorstehend beschriebenen Trajektorienberech-
nungseinheit und der vorstehend beschriebenen Be-
stimmungseinheit einen Betrag oder eine Dauer
der Berechnung basierend auf der Randbedingung,
die durch die vorstehend beschriebene Randbedin-
gungseinstellungseinheit festgelegt wird, anpasst.

[Punkt 2-8]

[0182] Steuervorrichtung gemäß Punkt 2-7, wobei
die vorstehend beschriebene Randbedingung min-
destens einer von (i) dem Maximalwert des Betra-
ges oder der Dauer der Berechnung ist, bis ein Fort-
schritt der Verarbeitung einen vorgegebenen Meilen-
stein erreicht, und (ii) dem Maximalwert des Betrages
oder der Dauer der Berechnung ist, bis die Verarbei-
tung abgeschlossen ist.

[Punkt 2-9]

[0183] Steuervorrichtung gemäß einem der Punk-
te 2-4 bis 2-8, wobei die vorstehend beschriebene
Extraktionseinheit eine Auswertungsfunktion für min-
destens einige der vorstehend beschriebenen Kom-
binationen berechnet, und
die vorstehend beschriebene Kombination basierend
auf der vorstehend beschriebenen Auswertungsfunk-
tion auswählt.

[Punkt 2-10]

[0184] Steuervorrichtung gemäß einem der Punkte
2-4 bis 2-9, wobei die vorstehend beschriebene Be-
stimmungseinheit die von der vorstehend beschrie-
benen Trajektorienberechnungseinheit berechnete
Trajektorie in eine Mehrzahl von Zonen unterteilt, und
bestimmt, ob die Behinderung für jede Zone vorhan-
den oder nicht vorhanden ist.

[Punkt 2-11]

[0185] Steuervorrichtung gemäß einem der Punk-
te 2-4 bis 2-10, wobei die vorstehend beschriebe-
ne Trajektorieninformationserzeugungseinheit ferner
eine Trajektorienbestimmungseinheit zum Bestim-
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men einer Trajektorie der vorstehend beschriebenen
Greifhand basierend auf dem Bestimmungsergebnis
der vorstehend beschriebenen Bestimmungseinheit
aufweist.

[Punkt 2-12]

[0186] Greifsystem mit
der Steuervorrichtung gemäß einem der Punkte 2-1
bis 2-11; und
der vorstehend beschriebenen Greifvorrichtung.

[Punkt 2-13]

[0187] Verteilersystem mit
der Steuervorrichtung gemäß einem der Punkte 2-1
bis 2-10;
der vorstehend beschriebenen Greifvorrichtung; und
einer Fördervorrichtung zum Fördern des vorstehend
beschriebenen Werkstücks.

[Punkt 2-14]

[0188] Programm, das einen Computer veranlasst,
als Steuervorrichtung gemäß einem der Punkte 2-1
bis 2-11 zu dienen.

[Punkt 2-15]

[0189] Steuerverfahren zum Steuern einer Greifvor-
richtung, die an einer zweiten Position eines zwei-
ten Behälters ein Werkstück anordnet, das an einer
ersten Position eines ersten Behälters unter Verwen-
dung einer Greifhand gegriffen wurde, wobei sich der
zweite Behälter von dem vorstehend beschriebenen
ersten Behälter unterscheidet, wobei das Steuerver-
fahren Folgendes hat:

einen Schritt zum Erzeugen von Trajektorienin-
formationen, die eine Trajektorie vorschreiben,
auf der die vorstehend beschriebene Greifhand
das Werkstück an der vorstehend beschriebe-
nen ersten Position greift und das Werkstück an
der vorstehend beschriebenen zweiten Position
anordnet;

einen Ausführungssteuerungsschritt zum Be-
treiben der vorstehend beschriebenen Greif-
vorrichtung basierend auf den in dem vorste-
hend beschriebenen Trajektorieninformations-
erzeugungsschritt erzeugten Trajektorieninfor-
mationen; und

einen Ausführungszeitschätzschritt zum Schät-
zen einer Zeitspanne, die ausgehend von dem
Zeitpunkt, zu dem die vorstehend beschriebene
Greifvorrichtung eine Anweisung zum Starten ei-
nes Betriebs mit den vorstehend beschriebenen
Werkstücken in dem vorstehend beschriebenen
Ausführungssteuerungsschritt erhält, bis zu dem
Zeitpunkt reicht, zu dem der Betrieb der vor-
stehend beschriebenen Greifvorrichtung mit den

vorstehend beschriebenen Werkstücken been-
det wird, wobei

der vorstehend beschriebene Trajektorieninfor-
mationserzeugungsschritt einen Schritt zum An-
passen des Berechnungsbetrags basierend auf
einem Schätzergebnis in dem vorstehend be-
schriebenen Ausführungszeitschätzschritt hat.

[Punkt 2-16]

[0190] Produktionsverfahren zum Herstellen eines
zweiten Behälters, in dem ein Werkstück unter Ver-
wendung einer Greifvorrichtung angeordnet wird, die
an einer zweiten Position eines zweiten Behälters das
vorstehend beschriebene Werkstück an einer ersten
Position eines ersten Behälters unter Verwendung ei-
ner Greifhand anordnet, wobei sich der vorstehend
beschriebene zweite Behälter von dem vorstehend
beschriebenen ersten Behälter unterscheidet, wobei
das Produktionsverfahren Folgendes aufweist:

einen Schritt zum Erzeugen von Trajektorienin-
formationen, die eine Trajektorie vorschreiben,
auf der die vorstehend beschriebene Greifhand
das Werkstück an der vorstehend beschriebe-
nen ersten Position greift und das Werkstück an
der vorstehend beschriebenen zweiten Position
anordnet;

einen Ausführungssteuerungsschritt zum Betrei-
ben der vorstehend beschriebenen Greifvorrich-
tung basierend auf Trajektorieninformationen,
die in dem vorstehend beschriebenen Trajektori-
eninformationserzeugungsschritt erzeugt wur-
den;

einen Ausführungszeitschätzschritt zum Schät-
zen einer Zeitspanne, die ausgehend von dem
Zeitpunkt, zu dem die vorstehend beschriebene
Greifvorrichtung eine Anweisung zum Starten ei-
nes Betriebs mit den vorstehend beschriebenen
Werkstücken in dem vorstehend beschriebenen
Ausführungssteuerungsschritt erhält, bis zu dem
Zeitpunkt reicht, zu dem der Betrieb der vor-
stehend beschriebenen Greifvorrichtung mit den
vorstehend beschriebenen Werkstücken been-
det wird, wobei

der vorstehend beschriebene Trajektorienin-
formationserzeugungsschritt einen Schritt zum
Anpassen eines Berechnungsbetrags basie-
rend auf einem Schätzergebnis in dem vor-
stehend beschriebenen Ausführungszeitschätz-
schritt hat.

[Punkt 3-1]

[0191] Steuervorrichtung zum Steuern einer Greif-
vorrichtung, die an einer zweiten Position eines zwei-
ten Behälters ein Werkstück anordnet, das an einer
ersten Position eines ersten Behälters unter Verwen-
dung einer Greifhand gegriffen wurde, wobei sich der
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zweite Behälter von dem vorstehend beschriebenen
ersten Behälter unterscheidet, wobei die Steuervor-
richtung Folgendes hat:

eine Punktwolkeninformationserfassungseinheit
zum Erfassen von Punktwolkeninformationen ei-
nes Bereichs, der mindestens eines von der
vorstehend beschriebenen Greifhand und dem
vorstehend beschriebenen Werkstück zu einem
Zeitpunkt hat, der mindestens ein Zeitpunkt
von (i) einem Zeitpunkt ist, zu dem die vorste-
hend beschriebene Greifhand das vorstehend
beschriebene Werkstück an der vorstehend be-
schriebenen ersten Position greift, (ii) einem
Zeitpunkt ist, zu dem die vorstehend beschrie-
bene Greifhand das vorstehend beschriebene
Werkstück aus dem vorstehend beschriebenen
ersten Behälter bewegt, (iii) einem Zeitpunkt ist,
zu dem die vorstehend beschriebene Greifhand
das vorstehend beschriebene Werkstück in dem
vorstehend beschriebenen zweiten Behälter be-
wegt, und (iv) einem Zeitpunkt ist, zu dem die
vorstehend beschriebene Greifhand das vorste-
hend beschriebene Werkstück an der vorste-
hend beschriebenen zweiten Position anordnet;
und

eine Anomalieerfassungseinheit zum Erfassen
einer Anomalie basierend auf den Punktwolken-
informationen, die von der vorstehend beschrie-
benen Punktwolkeninformationserfassungsein-
heit erfasst werden.

[Punkt 3-2]

[0192] Steuervorrichtung gemäß Punkt 3-1, ferner
mit einer Bilderfassungseinheit zum Erfassen von
Bilddaten eines Bildes, das mindestens eines von der
vorstehend beschriebenen Greifhand und dem vor-
stehend beschriebenen Werkstück in einem Feldwin-
kel bei dem vorstehend beschriebenen mindestens
einen Zeitpunkt hat, wobei
die vorstehend beschriebene Punktwolkeninformati-
onserfassungseinheit die vorstehend beschriebene
Punktwolkeninformationen basierend auf dem von
der vorstehend beschriebenen Bilderfassungseinheit
erfassten Bild erfasst.

[Punkt 3-3]

[0193] Die Steuervorrichtung gemäß Punkt 3-1 oder
3-2, wobei die vorstehend beschriebene Punktwol-
keninformationen dreidimensionale Punktwolkenin-
formationen sind.

[Punkt 3-4]

[0194] Steuervorrichtung gemäß einem der Punkte
3-1 bis 3-3, wobei die vorstehend beschriebene Ano-
malieerfassungseinheit eine Anomalie basierend auf
(i) den vorstehend beschriebenen Punktwolkeninfor-

mationen und (ii) mindestens eines aus einer Gruppe
erfasst, die einen Messwert eines auf der vorstehend
beschriebenen Greifvorrichtung angeordneten Sen-
sors, einen Steuerwert von mindestens einem von
der vorstehend beschriebenen Greifhand und einem
Roboterarm, der mit der vorstehend beschriebenen
Greifhand gekoppelt ist, und mindestens eines von ei-
nem Drehmoment, einem Spannungswert und einem
Stromwert einer Antriebseinheit aufweist, die mindes-
tens eines von der vorstehend beschriebenen Greif-
hand und dem vorstehend beschriebenen Roboter-
arm antreibt.

[Punkt 3-5]

[0195] Steuervorrichtung gemäß einem der Punk-
te 3-1 bis 3-4, ferner mit einer Befehlssendeeinheit
zum Senden einer Anweisung zum Anhalten eines
Betriebs der vorstehend beschriebenen Greifvorrich-
tung an die vorstehend beschriebene Greifvorrich-
tung, wenn die vorstehend beschriebene Anomalie-
erfassungseinheit die Anomalie erfasst.

[Punkt 3-6]

[0196] Greifsystem mit
eine rSteuervorrichtung gemäß einem der Punkte 3-
1 bis 3-5; und
der vorstehend beschriebenen Greifvorrichtung.

[Punkt 3-7]

[0197] Verteilersystem mit
die Steuervorrichtung gemäß einem der Punkte 3-1
bis 3-5;
der vorstehend beschriebenen Greifvorrichtung; und
einer Fördervorrichtung zum Fördern des vorstehend
beschriebenen Werkstücks.

[Punkt 3-8]

[0198] Programm, einen Computer zu veranlassen,
als Steuervorrichtung gemäß einem der Punkte 3-1
bis 3-5 zu dienen.

[Punkt 3-9]

[0199] Steuerverfahren zum Steuern einer Greifvor-
richtung, die an einer zweiten Position eines zwei-
ten Behälters ein Werkstück anordnet, das an einer
ersten Position eines ersten Behälters unter Verwen-
dung einer Greifhand gegriffen wurde, wobei sich der
zweite Behälter von dem vorstehend beschriebenen
ersten Behälter unterscheidet, wobei das Steuerver-
fahren Folgendes hat:

ein Punktwolkeninformationserfassungsverfah-
ren zum Erfassen von Punktwolkeninformatio-
nen eines Bereichs, der mindestens eines von
der vorstehend beschriebenen Greifhand und
dem vorstehend beschriebene Werkstück zu ei-
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nem Zeitpunkt hat, der mindestens ein Zeit-
punkt von (i) einem Zeitpunkt ist, zu dem die
vorstehend beschriebene Greifhand das vorste-
hend beschriebene Werkstück an der vorste-
hend beschriebenen ersten Position greift, (ii) ei-
nem Zeitpunkt, zu dem die vorstehend beschrie-
bene Greifhand das vorstehend beschriebene
Werkstück aus dem vorstehend beschriebenen
ersten Behälter bewegt, (iii) einem Zeitpunkt,
zu dem die vorstehend beschriebene Greifhand
das vorstehend beschriebene Werkstück in dem
vorstehend beschriebenen zweiten Behälter be-
wegt, und (iv) einem Zeitpunkt, zu dem die
vorstehend beschriebene Greifhand das vorste-
hend beschriebene Werkstück an der vorste-
hend beschriebenen zweiten Position anordnet;
und

ein Anomalieerfassungsverfahren zum Erfassen
einer Anomalie basierend auf den Punktwolken-
informationen, die in dem vorstehend beschrie-
benen Punktwolkeninformationserfassungsver-
fahren erfasst wurden.

[Punkt 4-1]

[0200] Steuervorrichtung zum Steuern einer Greif-
vorrichtung, die ein oder mehrere Werkstücke von ei-
nem oder mehreren Vorratsbehältern zu einem oder
mehreren Anordnungsbehältern unter Verwendung
einer Greifhand bewegt, wobei die Steuervorrichtung
Folgendes umfasst

eine Trajektorieninformationserzeugungseinheit
zum Erzeugen von Trajektorieninformationen,
die eine Trajektorie vorschreiben, auf der die
vorstehend beschriebene Greifhand eines der
vorstehend beschriebenen Werkstücke greift,
die in einem Vorratsbehälter aufbewahrt sind,
der in dem vorstehend beschriebenen einen
oder mehreren Vorratsbehälter enthalten ist, und
das Werkstück an einem Anordnungsbehälter
anordnet, der bei dem vorstehend beschriebe-
nen einen oder mehreren Anordnungsbehälter
enthalten ist, wobei

nach dem Prozess zum Erzeugen von Trajek-
torieninformationen über ein erstes Werkstück,
das bei dem vorstehend beschriebene eine oder
mehreren Werkstücken enthalten ist, und bevor
die Bewegung des vorstehend beschriebenen
ersten Werkstücks abgeschlossen ist,

die vorstehend beschriebene Trajektorieninfor-
mationserzeugungseinheit Trajektorieninforma-
tionen über ein zweites Werkstück erzeugt, das
sich von dem vorstehend beschriebenen ers-
ten Werkstück unterscheidet und bei dem vor-
stehend beschriebenen einen oder mehreren

Werkstücken enthalten ist, indem sie ein Opera-
tionsergebnis in dem Prozess zum Erzeugen der
Trajektorieninformationen über das vorstehend
beschriebene erste Werkstück verwendet.

[Punkt 4-2]

[0201] Steuervorrichtung gemäß Punkt 4-1, ferner
mit einer Behälterinformationserfassungseinheit zum
Erfassen von Informationen über mindestens einen
Zustand einer Oberfläche des vorstehend beschrie-
benen einen Vorratsbehälters und einen Zustand ei-
ner Oberfläche des vorstehend beschriebenen einen
Anordnungsbehälters, wobei
die vorstehend beschriebene Trajektorieninformati-
onserzeugungseinheit (a) Informationen über eine
Position und eine Haltung des vorstehend beschrie-
benen ersten Werkstücks in dem vorstehend be-
schriebenen einen Vorratsbehälter erfasst oder er-
zeugt, bevor die vorstehend beschriebene Greifvor-
richtung das vorstehend beschriebene erste Werk-
stück in der Verarbeitung zum Erzeugen der Trajekt-
orieninformationen über das vorstehend beschriebe-
ne erste Werkstück bewegt, und
(b) Trajektorieninformationen über das vorstehend
beschriebene zweite Werkstück unter Verwendung
von (i) den Informationen erzeugt, die von der vor-
stehend beschriebenen Behälterinformationserfas-
sungseinheit erfasst wurden, bevor die Bewegung
des vorstehend beschriebenen ersten Werkstücks
abgeschlossen ist, und (ii) den Informationen über die
Position und die Haltung des vorstehend beschriebe-
nen ersten Werkstücks in dem vorstehend beschrie-
benen einen Vorratsbehälter bei der Erzeugung der
Trajektorieninformationen über das vorstehend be-
schriebene zweite Werkstück.

[Punkt 4-3]

[0202] Steuervorrichtung gemäß Punkt 4-1, ferner
mit einer Behälterinformationserfassungseinheit zum
Erfassen von Informationen über den Zustand einer
Oberfläche von mindestens einem des vorstehend
beschriebenen Vorratsbehälters und des vorstehend
beschriebenen Anordnungsbehälters, wobei
die vorstehend beschriebene Trajektorieninforma-
tionserzeugungseinheit (a) Informationen über ei-
ne Position und eine Haltung des vorstehend be-
schriebenen ersten Werkstücks in dem vorstehend
beschriebenen einen Anordnungsbehälter erfasst
oder erzeugt, nachdem die vorstehend beschriebene
Greifvorrichtung das vorstehend beschriebene erste
Werkstück im Prozess zum Erzeugen der Trajektori-
eninformationen über das vorstehend beschriebene
erste Werkstück bewegt, und
(b) Trajektorieninformationen über das vorstehend
beschriebene zweite Werkstück unter Verwendung
von (i) Informationen erzeugt, die von der vor-
stehend beschriebenen Behälterinformationserfas-
sungseinheit erfasst wurden, bevor die Bewegung
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des vorstehend beschriebenen ersten Werkstücks
abgeschlossen ist, und (ii) Informationen über eine
Position und eine Haltung des vorstehend beschrie-
benen ersten Werkstücks an dem vorstehend be-
schriebenen einen Anordnungsbehälter während des
Prozesses zum Erzeugen der Trajektorieninformatio-
nen über das vorstehend beschriebene zweite Werk-
stück.

[Punkt 4-4]

[0203] Steuervorrichtung gemäß einem der Punk-
te 4-1 bis 4-3, ferner umfassend eine Bestellinfor-
mationserfassungseinheit zum Erfassen (i) von ers-
ten Bestellinformationen, die anweisen, das vorste-
hend beschriebene eine oder mehrere Werkstücke
von mindestens einem der vorstehend beschriebe-
nen Vorratsbehälter in einen ersten Anordnungs-
behälter zu bewegen, der bei dem vorstehend be-
schriebenen einen oder mehreren Anordnungsbehäl-
ter enthalten ist, und (ii) zweiten Bestellinformatio-
nen, die anweisen, das vorstehend beschriebene ei-
ne oder mehrere Werkstücke von mindestens einem
der vorstehend beschriebenen Vorratsbehälter in ei-
nen zweiten Anordnungsbehälter zu bewegen, der
bei dem vorstehend beschriebenen einen oder meh-
reren Anordnungsbehälter enthalten ist und sich von
dem vorstehend beschriebenen ersten Anordnungs-
behälter unterscheidet, wobei
die vorstehend beschriebene Trajektorieninformati-
onserzeugungseinheit einen Prozess zum Erzeugen
von Trajektorieninformationen bezüglich des vorste-
hend beschriebenen ersten Werkstücks in Überein-
stimmung mit der Erfassung einer der vorstehend be-
schriebenen ersten Bestellinformationen und der vor-
stehend beschriebenen zweiten Bestellinformationen
durch die vorstehend beschriebene Bestellinformati-
onserfassungseinheit durchführt, und
den Prozess zum Erzeugen von Trajektorieninfor-
mationen bezüglich des vorstehend beschriebenen
zweiten Werkstücks in Übereinstimmung mit der Er-
fassung der anderen der vorstehend beschriebe-
nen ersten Bestellinformationen und der vorstehend
beschriebenen zweiten Bestellinformationen durch
die vorstehend beschriebene Bestellinformationser-
fassungseinheit durchführt.

[Punkt 4-5]

[0204] Steuervorrichtung gemäß Punkt 4-4, wobei
die vorstehend beschriebenen ersten Bestellinforma-
tionen anweisen, die vorstehend beschriebenen ers-
ten Werkstücke von einem ersten Vorratsbehälter,
der bei dem vorstehend beschriebenen einen oder
mehrere Vorratsbehälter enthalten ist, in den vorste-
hend beschriebenen ersten Anordnungsbehälter zu
bewegen,
die vorstehend beschriebenen zweiten Bestellinfor-
mationen anweisen, das vorstehend beschriebene
zweite Werkstück aus dem vorstehend beschriebe-

nen ersten Vorratsbehälter in den vorstehend be-
schriebenen zweiten Anordnungsbehälter zu bewe-
gen, und
die vorstehend beschriebene Trajektorieninformati-
onserzeugungseinheit den Prozess zum Erzeugen
von Trajektorieninformationen bezüglich des vorste-
hend beschriebenen ersten Werkstücks in Überein-
stimmung mit der Erfassung der vorstehend be-
schriebenen ersten Bestellinformationen durch die
vorstehend beschriebene Bestellinformationserfas-
sungseinheit durchführt, und
den Prozess zum Erzeugen der Trajektorieninfor-
mationen bezüglich des vorstehend beschriebenen
zweiten Werkstücks gemäß der Erfassung der vor-
stehend beschriebenen zweiten Bestellinformationen
durch die vorstehend beschriebene Erfassungsein-
heit für Bestellinformationen durchführt.

[Punkt 4-6]

[0205] Steuervorrichtung gemäß einem der Punkte
4-1 bis 4-3, ferner umfassend eine Bestellinformati-
onserfassungseinheit zum Erfassen von (i) Informa-
tionen über die erste Bestellung, die anweisen, das
vorstehend beschriebene eine oder mehrere Werk-
stücke von einem ersten Vorratsbehälter, der bei dem
vorstehend beschriebenen einen oder mehreren Vor-
ratsbehälter enthalten ist, zu mindestens einem des
vorstehend beschriebenen einen oder mehreren An-
ordnungsbehälter zu bewegen, und (ii) zweiten Be-
stellinformationen, die anweisen, das vorstehend be-
schriebene eine oder mehrere Werkstücke von ei-
nem zweiten Vorratsbehälter, die bei den vorstehend
beschriebenen Vorratsbehältern enthalten sind und
sich von dem vorstehend beschriebenen ersten Vor-
ratsbehälter unterscheiden, zu mindestens einem der
vorstehend beschriebenen Anordnungsbehälter zu
bewegen, wobei
die vorstehend beschriebene Trajektorieninformati-
onserzeugungseinheit den Prozess zum Erzeugen
von Trajektorieninformationen bezüglich des vorste-
hend beschriebenen ersten Werkstücks in Überein-
stimmung mit der Erfassung einer der vorstehend be-
schriebenen ersten Bestellinformationen und der vor-
stehend beschriebenen zweiten Bestellinformationen
durch die vorstehend beschriebene Bestellinformati-
onserfassungseinheit durchführt, und
den Prozess zum Erzeugen von Trajektorieninfor-
mationen bezüglich des vorstehend beschriebenen
zweiten Werkstücks in Übereinstimmung mit der Er-
fassung der anderen der vorstehend beschriebe-
nen ersten Bestellinformationen und der vorstehend
beschriebenen zweiten Bestellinformationen durch
die vorstehend beschriebene Bestellinformationser-
fassungseinheit durchführt.

[Punkt 4-7]

[0206] Steuervorrichtung gemäß Punkt 4-6, wobei
die vorstehend beschriebenen ersten Bestellinforma-
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tionen anweisen, das vorstehend beschriebene erste
Werkstück aus dem vorstehend beschriebenen ers-
ten Vorratsbehälter in einen ersten Anordnungsbe-
hälter zu bewegen, der bei dem vorstehend beschrie-
benen einen oder mehreren Vorratsbehälter enthal-
ten ist,
die vorstehend beschriebenen zweiten Bestellinfor-
mationen anweisen, das vorstehend beschriebene
zweite Werkstück aus dem vorstehend beschriebe-
nen zweiten Vorratsbehälter in den vorstehend be-
schriebenen ersten Anordnungsbehälter zu bewe-
gen, und
die vorstehend beschriebene Trajektorieninformati-
onserzeugungseinheit den Prozess zum Erzeugen
der Trajektorieninformation bezüglich des vorstehend
beschriebenen ersten Werkstücks in Übereinstim-
mung mit der Erfassung der vorstehend beschrie-
benen ersten Bestellinformationen durch die vorste-
hend beschriebene Bestellinformationserfassungs-
einheit durchführt, und
den Prozess zum Erzeugen von Trajektorieninfor-
mationen bezüglich des vorstehend beschriebenen
zweiten Werkstücks gemäß der Erfassung der vor-
stehend beschriebenen zweiten Bestellinformationen
durch die vorstehend beschriebene Erfassungsein-
heit für Bestellinformationen durchführt.

[Punkt 4-8]

[0207] Steuervorrichtung gemäß einem der Punkte
4-1 bis 4-3, ferner umfassend eine Bestellinforma-
tionserfassungseinheit zum Erfassen (i) von ersten
Bestellinformationen, die anweisen, das vorstehend
beschriebene erste Werkstück von einem ersten Vor-
ratsbehälter, der bei dem vorstehend beschriebenen
Vorratsbehälter enthalten ist, in einen ersten Anord-
nungsbehälter zu bewegen, der bei dem vorstehend
beschriebenen einen oder mehreren Anordnungsbe-
hältern enthalten ist, und (ii) zweiten Bestellinforma-
tionen, die anweisen, das vorstehend beschriebene
zweite Werkstück von einem zweiten Vorratsbehäl-
ter, der bei dem vorstehend beschriebenen einen
oder mehreren Vorratsbehältern enthalten ist und
sich von dem vorstehend beschriebenen ersten Vor-
ratsbehälter unterscheidet, zu einem zweiten Anord-
nungsbehälter zu bewegen, der bei dem vorstehend
beschriebenen einen oder mehreren Anordnungsbe-
hältern enthalten ist und sich von dem vorstehend be-
schriebenen ersten Anordnungsbehälter unterschei-
det, und
die vorstehend beschriebene Trajektorieninformati-
onserzeugungseinheit den Prozess zum Erzeugen
von Trajektorieninformationen bezüglich des vorste-
hend beschriebenen ersten Werkstücks in Überein-
stimmung mit der Erfassung der vorstehend be-
schriebenen ersten Bestellinformationen durch die
vorstehend beschriebene Bestellinformationserfas-
sungseinheit durchführt und den Prozess zum Er-
zeugen der Trajektorieninformationen bezüglich des
vorstehend beschriebenen zweiten Werkstücks in

Übereinstimmung mit der Erfassung der vorstehend
beschriebenen zweiten Bestellinformationen durch
die vorstehend beschriebene Bestellinformationser-
fassungseinheit durchführt.

[Punkt 4-9]

[0208] Greifsystem mit
der Steuervorrichtung gemäß einem der Punkte 4-1
bis 4-8; und
der vorstehend beschriebenen Greifvorrichtung.

[Punkt 4-10]

[0209] Verteilersystem mit
der Steuervorrichtung gemäß einem der Punkte 4-1
bis 4-8;
der vorstehend beschriebenen Greifvorrichtung; und
einer Fördervorrichtung zum Fördern des vorstehend
beschriebenen einen oder der mehreren Werkstücke.

[Punkt 4-11]

[0210] Programm zum Veranlassen, dass ein Com-
puter als Steuervorrichtung gemäß einem der Punkte
4-1 bis 4-8 dient.

[Punkt 4-12]

[0211] Steuerverfahren zum Steuern einer Greifvor-
richtung, die ein oder mehrere Werkstücke von einem
oder mehreren Vorratsbehältern zu einem oder meh-
reren Anordnungsbehältern unter Verwendung einer
Greifhand bewegt, wobei das Steuerverfahren Fol-
gendes umfasst
einen Schritt zum Erzeugen von Trajektorieninforma-
tionen, die eine Trajektorie vorschreiben, auf der die
vorstehend beschriebene Greifhand eines der vorste-
hend beschriebenen Werkstücke greift, die in einem
Vorratsbehälter aufbewahrt sind, der bei dem vorste-
hend beschriebenen einen oder mehreren Vorratsbe-
hälter enthalten ist, und die Werkstücke an einem An-
ordnungsbehälter anordnet, der bei dem vorstehend
beschriebenen einen oder mehreren Anordnungsbe-
hälter enthalten ist, wobei
der vorstehend beschriebene Trajektorieninformati-
onserzeugungsschritt folgendes aufweist
einen Trajektorieninformationserzeugungsschritt be-
züglich eines zweiten Werkstücks, das bei dem vor-
stehend beschriebenen einen oder den mehreren
Werkstücke enthalten ist und sich von dem vorste-
hend beschriebenen ersten Werkstück unterschei-
det, durch Verwendung eines Operationsergebnis-
ses, das dazu führt, dass die Trajektorieninformatio-
nen bezüglich des vorstehend beschriebenen ersten
Werkstücks erzeugt werden, nachdem der Prozess
zum Erzeugen der Trajektorieninformationen bezüg-
lich eines ersten Werkstücks, das das bei dem vorste-
hend beschriebenen einen oder den mehreren Werk-
stücke enthalten ist, durchgeführt wurde und bevor
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die Bewegung des vorstehend beschriebenen ersten
Werkstücks abgeschlossen ist.

[Punkt 4-13]

[0212] Herstellungsverfahren zum Herstellen eines
oder mehrerer Anordnungsbehälter, in denen ein
oder mehrere Werkstücke unter Verwendung einer
Greifvorrichtung angeordnet werden, die unter Ver-
wendung einer Greifhand das vorstehend beschrie-
bene ein oder mehrere Werkstücke von einem oder
mehreren Vorratsbehältern zu den vorstehend be-
schriebenen ein oder mehreren Anordnungsbehäl-
tern bewegt, wobei das Herstellungsverfahren Fol-
gendes umfasst
einen Schritt zum Erzeugen von Trajektorieninforma-
tionen, die eine Trajektorie vorschreiben, auf der die
vorstehend beschriebene Greifhand eines der vorste-
hend beschriebenen Werkstücke greift, die in einem
Vorratsbehälter aufbewahrt sind, der bei dem vorste-
hend beschriebenen einen oder mehreren Vorratsbe-
hälter enthalten ist, und die Werkstücke an einem An-
ordnungsbehälter anordnet, der bei dem vorstehend
beschriebenen einen oder mehreren Anordnungsbe-
hälter enthalten ist, wobei
der vorstehend beschriebene Trajektorieninformati-
onserzeugungsschritt Folgendes aufweist
einen Trajektorieninformationserzeugungsschritt be-
züglich eines zweiten Werkstücks, das bei dem vor-
stehend beschriebenen einen oder den mehreren
Werkstücke enthalten ist und sich von dem vorste-
hend beschriebenen ersten Werkstück unterschei-
det, und zwar unter Verwendung eines Operationser-
gebnisses im Prozess zum Erzeugen der Trajektori-
eninformationen bezüglich des vorstehend beschrie-
benen ersten Werkstücks nach Durchführung des
Prozesses zum Erzeugen der Trajektorieninformatio-
nen bezüglich des ersten Werkstücks, das das bei
dem vorstehend beschriebenen einen oder den meh-
reren Werkstücke enthalten ist, und vor Abschluss
der Bewegung des vorstehend beschriebenen ersten
Werkstücks.

[Punkt 5-1]

[0213] Informationsverarbeitungsvorrichtung mit:

einer dreidimensionalen Informationserfas-
sungseinheit zum Erfassen von dreidimensiona-
len Informationen eines Zielobjekts;

einer Halteinformationserfassungseinheit zum
Erfassen von Halteinformationen, die ein Verfah-
ren zum Halten des vorstehend beschriebenen
Zielobjekts unter Verwendung einer Greifhand
definieren; und

einer Informationsverwaltungseinheit zum Spei-
chern von (i) dreidimensionalen Informatio-
nen des vorstehend beschriebenen Zielobjekts,
die von der vorstehend beschriebenen dreidi-
mensionalen Informationserfassungseinheit er-

fasst wurden, und (ii) den von der vorstehend
beschriebenen Halteinformationserfassungsein-
heit erfassten Halteinformationen, die miteinan-
der verknüpft sind.

[Punkt 5-2]

[0214] Informationsverarbeitungsvorrichtung ge-
mäß Punkt 5-1, wobei
die dreidimensionalen Informationen des vorstehend
beschriebenen Zielobjekts mindestens eine von Aus-
gangslageinformationen und Koordinatenachsinfor-
mationen hat.

[Punkt 5-3]

[0215] Informationsverarbeitungsvorrichtung ge-
mäß Punkt 5-1 oder 5-2, ferner mit einer zweidimen-
sionalen Informationserfassungseinheit zum Erfas-
sen von zweidimensionalen Informationen des vor-
stehend beschriebenen Zielobjekts, wobei
die vorstehend beschriebene Informationsverwal-
tungseinheit in der vorstehend beschriebenen Spei-
chervorrichtung (i) dreidimensionale Informationen
des vorstehend beschriebenen Zielobjekts, die von
der vorstehend beschriebenen dreidimensionalen
Informationserfassungseinheit erfasst wurden, (ii)
Halteinformationen, die von der vorstehend be-
schriebenen Halteinformationserfassungseinheit er-
fasst wurden, und (iii) zweidimensionale Informatio-
nen des vorstehend beschriebenen Zielobjekts spei-
chert, die von der vorstehend beschriebenen zwei-
dimensionalen Informationserfassungseinheit erfasst
wurden, und zwar in Verbindung miteinander.

[Punkt 5-4]

[0216] Informationsverarbeitungsvorrichtung ge-
mäß Punkt 5-3, ferner mit einer Merkmalsinformati-
onserfassungseinheit zum Erfassen von Merkmalsin-
formationen zum Erkennen des vorstehend beschrie-
benen Zielobjekts basierend auf den zweidimen-
sionalen Informationen des vorstehend beschriebe-
nen Zielobjekts, die von der vorstehend beschriebe-
nen zweidimensionalen Informationserfassungsein-
heit erfasst wurden, wobei
die vorstehend beschriebene Informationsverwal-
tungseinheit in der vorstehend beschriebenen Spei-
chervorrichtung (i) dreidimensionale Informationen
des vorstehend beschriebenen Zielobjekts, die von
der vorstehend beschriebenen dreidimensionalen
Informationserfassungseinheit erfasst wurden, (ii)
Halteinformationen, die von der vorstehend be-
schriebenen Halteinformationserfassungseinheit er-
fasst wurden, (iii) zweidimensionale Informationen
über das vorstehend beschriebene Zielobjekt, die
von der vorstehend beschriebenen zweidimensio-
nalen Informationserfassungseinheit erfasst wurden,
und (iv) Merkmalsinformationen über das vorstehend
beschriebene Zielobjekt speichert, die von der vor-
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stehend beschriebenen Merkmalsinformationserfas-
sungseinheit erfasst wurden, und zwar in Verbindung
miteinander.

[Punkt 5-5]

[0217] Informationsverarbeitungsvorrichtung ge-
mäß Punkt 5-1 oder 5-2, ferner umfassend:

eine zweidimensionale Informationserfassungs-
einheit zum Erfassen von zweidimensionalen In-
formationen über das vorstehend beschriebene
Zielobjekt; und

eine Merkmalsinformationserfassungseinheit
zum Erfassen von Merkmalsinformationen zum
Erkennen des vorstehend beschriebenen Ziel-
objekts basierend auf zweidimensionalen Infor-
mationen des vorstehend beschriebenen Ziel-
objekts, die von der vorstehend beschriebenen
zweidimensionalen Informationserfassungsein-
heit erfasst wurden, wobei

die vorstehend beschriebene Informationsver-
waltungseinheit in der vorstehend beschriebe-
nen Speichervorrichtung (i) dreidimensionale In-
formationen des vorstehend beschriebenen Ziel-
objekts, die von der vorstehend beschriebe-
nen dreidimensionalen Informationserfassungs-
einheit erfasst wurden, (ii) Halteinformationen
speichert, die von der vorstehend beschriebe-
nen Halteinformationserfassungseinheit erfasst
wurden, und (iii) Merkmalsinformationen des
vorstehend beschriebenen Zielobjekts, die von
der vorstehend beschriebenen Merkmalsinfor-
mationserfassungseinheit erfasst wurden, die
miteinander verknüpft sind.

[Punkt 5-6]

[0218] Informationsverarbeitungsvorrichtung ge-
mäß einem der Punkte 5-3 bis 5-5, wobei
die vorstehend beschriebene zweidimensionale In-
formation Bilddaten von drei oder mehr Bildern des
vorstehend beschriebenen Zielobjekts sind, die aus
drei oder mehr Richtungen aufgenommen wurden.

[Punkt 5-7]

[0219] Informationsverarbeitungsvorrichtung ge-
mäß einem der Punkte 5-1 bis 5-6, ferner einschließ-
lich der vorstehend beschriebenen Speichervorrich-
tung.

[Punkt 5-8]

[0220] Informationsverarbeitungsvorrichtung ge-
mäß einem der Punkte 5-1 bis 5-7, wobei
die vorstehend beschriebene Informationsverwal-
tungseinheit in einer Speichervorrichtung (i) dreidi-
mensionale Informationen des vorstehend beschrie-
benen Zielobjekts, das von der vorstehend beschrie-

benen dreidimensionalen Informationserfassungs-
einheit erfasst wurde, (ii) Halteinformationen, die von
der vorstehend beschriebenen Halteinformationser-
fassungseinheit erfasst wurden, und (iii) Identifizie-
rungsinformationen zur Identifizierung des vorste-
hend beschriebenen Zielobjekts speichert, die mitein-
ander verknüpft sind.

[Punkt 5-9]

[0221] Informationsverarbeitungsvorrichtung ge-
mäß Punkt 5-8, ferner umfassend:

eine Greifsteuereinheit zum Steuern einer Greif-
vorrichtung, die an einer zweiten Position ein an
einer ersten Position mit einem Greifhand gegrif-
fenes Werkstück anordnet, wobei sich die zweite
Position von der vorstehend beschriebenen ers-
ten Position unterscheidet;

eine Bestellinformationserfassungseinheit zum
Erfassen von Bestellinformationen einschließ-
lich Identifizierungsinformationen von mindes-
tens einem Werkstück, das ein Arbeitsziel der
Greifvorrichtung sein soll;

eine Halteinformationsspeichereinheit zum
Speichern von Identifizierungsinformationen ei-
nes oder mehrerer Werkstücke und zum Spei-
chern von Informationen der vorstehend be-
schriebenen Werkstücke, die miteinander ver-
knüpft sind; und

eine Halteinformationsextraktionseinheit für (i)
den Zugriff auf die vorstehend beschriebene
Speichervorrichtung und das Extrahieren der
vorstehend beschriebenen Halteinformationen,
die mit Identifizierungsinformationen des vor-
stehend beschriebenen Zielobjekts verbunden
sind, die zu Identifizierungsinformationen pas-
sen, die nicht in der vorstehend beschriebe-
nen Speichereinheit für Halteinformationen ge-
speichert sind, und zwar aus Identifizierungs-
informationen des vorstehend beschriebenen
mindestens einen Werkstücks, das in Bestel-
linformationen enthalten ist, die von der vor-
stehend beschriebenen Bestellinformationsex-
traktionseinheit erfasst wurden, und (ii) die Zu-
ordnung der Identifizierungsinformationen, die
nicht in der vorstehend beschriebenen Speiche-
reinheit für Halteinformationen gespeichert sind,
zu den vorstehend beschriebenen extrahierten
Halteinformationen und Speichern der Informa-
tionen in der vorstehend beschriebenen Spei-
chereinheit für Halteinformationen, wobei

die vorstehend beschriebene Halteinformations-
speichereinheit durch ein Medium realisiert ist,
das sich von der vorstehend beschriebenen
Speichervorrichtung unterscheidet.
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[Punkt 5-10]

[0222] Informationsverarbeitungsvorrichtung ge-
mäß Punkt 5-9, ferner umfassend:

eine erste Kandidateninformationserzeugungs-
einheit zum Erzeugen von ersten Kandidaten-
informationen, die jede von einer oder meh-
reren Haltungen angeben, die die vorstehend
beschriebene Greifhand in der vorstehend be-
schriebenen ersten Position einnimmt, unter Be-
zugnahme auf die in der vorstehend beschrie-
benen Halteinformationsspeichereinheit gespei-
cherten Ha ltei nformationen;

eine zweite Kandidateninformationserzeu-
gungseinheit zum Erzeugen von zweiten Kan-
didateninformationen, die jede von einer oder
mehreren Haltungen angeben, die die vorste-
hend beschriebene Greifhand in der vorstehend
beschriebenen zweiten Position einnimmt, unter
Bezugnahme auf die in der vorstehend beschrie-
benen Halteinformationsspeichereinheit gespei-
cherten Halteinformationen;

eine Extraktionseinheit zum Extrahieren einer
Kombination aus einer oder mehreren Kombi-
nationen in Bezug auf eine oder mehrere Hal-
tungen, die durch die vorstehend beschriebe-
nen ersten Kandidateninformationen angege-
ben sind, und eine oder mehrere Haltungen,
die durch die vorstehend beschriebenen zweiten
Kandidateninformationen angegeben sind;

eine Trajektorienberechnungseinheit zum Be-
rechnen einer Trajektorie, auf der (i) die vorste-
hend beschriebene Greifhand an der vorstehend
beschriebenen ersten Position das vorstehend
beschriebene Werkstück mit einer Haltung greift,
die der vorstehend beschriebenen ersten Posi-
tion zugeordnet ist, die bei der vorstehend be-
schriebenen Kombination enthalten ist, und (ii)
die vorstehend beschriebene Greifhand an der
vorstehend beschriebenen zweiten Position das
vorstehend beschriebene Werkstück mit einer
Haltung anordnet, die der vorstehend beschrie-
benen zweiten Position zugeordnet ist, die bei
der vorstehend beschriebenen Kombination ent-
halten ist; und

eine Bestimmungseinheit zum Bestimmen, ob
die Behinderung auf der von der vorstehend
beschriebenen Trajektorienberechnungseinheit
berechneten Trajektorie vorhanden ist oder
nicht.

[Punkt 5-11]

[0223] Greifsystem mit
der Informationsverarbeitungsvorrichtung gemäß
Punkt 5-9 oder 5-10; und
der vorstehend beschriebenen Greifvorrichtung.

[Punkt 5-12]

[0224] Verteilersystem mit
der Informationsverarbeitungsvorrichtung gemäß
Punkt 5-9 oder 5-10;
der vorstehend beschriebenen Greifvorrichtung; und
einer Fördervorrichtung zum Fördern des vorstehend
beschriebenen Werkstücks.

[Punkt 5-13]

[0225] Programm zum Veranlassen, dass ein Com-
puter als Informationsverarbeitungsvorrichtung ge-
mäß einem der Punkte 5-1 bis 5-10 dient.

[Punkt 5-14]

[0226] Informationsverarbeitungsverfahren, das Fol-
gendes hat:

einen Schritt zum Erfassen von dreidimensiona-
len Informationen, bei dem durch einen Compu-
ter dreidimensionale Informationen über ein Ziel-
objekt erfasst werden;

einen Schritt zum Erfassen von Halteinformatio-
nen, die ein Verfahren zum Halten des vorste-
hend beschriebenen Zielobjekts unter Verwen-
dung einer Greifhand definieren, und zwar durch
einen Computer; und

einen Informationsverwaltungsschritt zum Spei-
chern von (i) dreidimensionalen Informationen
des vorstehend beschriebenen Zielobjekts, die
von der vorstehend beschriebenen dreidimen-
sionalen Informationserfassungseinheit erfasst
wurden, in einer Speichervorrichtung durch ei-
nen Computer und (ii) von Halteinformationen,
die von der vorstehend beschriebenen Haltein-
formationserfassungseinheit erfasst wurden, die
miteinander verknüpft sind.

Bezugszeichenliste

10 Werkstück;

12 Vorratspalette;

14 Lieferpalette;

100 Verteilerverwaltungssystem;

110 Artikelverwaltungsvorrichtung;

120 Datenerfassungsvorrichtung;

130 Transfervorrichtung;

140 Roboter;

152 Bilderfassungsvorrichtung;

154 Bilderfassungsvorrichtung;

160 Transfersteuervorrichtung;

170 Fördervorrichtung;
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172 Förderer;

174 Förderer;

210 Bestellinformationserfassungseinheit;

220 Fördervorrichtungsverwaltungseinheit;

230 Transfervorrichtungsverwaltungseinheit;

240 Anforderungsverarbeitungseinheit;

250 Artikelinformationsspeichereinheit;

312 dreidimensionale Informationserfas-
sungseinheit;

314 zweidimensionale Informationserfas-
sungseinheit;

316 Masseninformationserfassungseinheit;

320 Artikel-Informationserfassungseinheit;

330 Ein-/Ausgabeeinheit;

340 Registrierungsinformationserzeugungs-
einheit;

342 Koordinateninformationszufügungsein-
heit;

344 Halteinformationszufügungseinheit;

346 Spezifikationsinformationszufügungsein-
heit;

350 Registrierungsanforderungssendeeinheit;

410 Manipulator;

412 Greifhand;

414 Roboterarm;

420 Antriebseinheit;

430 Antriebssteuereinheit;

510 Erkennungsinformationsspeichereinheit;

520 Erkennungseinheit;

530 Planungseinheit;

540 Ausführungseinheit;

550 Parallelverarbeitungssteuereinheit;

610 Positions- und Haltungsinformationser-
zeugungseinheit;

620 Punktwolkeninformationserzeugungsein-
heit;

710 Halteplanungseinheit;

720 Anordnungsplanungseinheit;

730 Auswertungsinformationsspeichereinheit;

740 Trajektoriekandidatenextraktionseinheit;

750 Trajektorienplanungseinheit;

760 Steuerinformationserzeugungseinheit;

810 Steuerinformationssendeeinheit;

820 Ausführungsüberwachungseinheit;

1400 Datentabelle;

1410 Werkstück-ID;

1420 Bestellungs-ID;

1430 Inhalt;

1432 Artikel-ID;

1434 Vorratspaletten-ID;

1436 Lieferpaletten-ID
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Patentansprüche

1.  Steuervorrichtung zum Steuern einer Greifvor-
richtung, die ein an einer ersten Position eines ersten
Behälters gegriffenes Werkstück unter Verwendung
einer Greifhand an einer zweiten Position eines zwei-
ten Behälters anordnet, der sich vom ersten Behälter
unterscheidet, wobei die Steuervorrichtung umfasst
eine Punktwolkeninformationserfassungseinheit zum
Erfassen von Punktwolkeninformationen eines Be-
reichs, der mindestens eines von der Greifhand und
dem Werkstück zu einem Zeitpunkt enthält, der min-
destens ein Zeitpunkt von (i) einem Zeitpunkt ist, zu
dem die Greifhand das Werkstück in der ersten Posi-
tion greift, (ii) einem Zeitpunkt, zu dem die Greifhand
das Werkstück aus dem ersten Behälter bewegt, (iii)
einem Zeitpunkt, zu dem die Greifhand das Werk-
stück in den zweiten Behälter bewegt, und (iv) einem
Zeitpunkt ist, zu dem die Greifhand das Werkstück in
der zweiten Position anordnet; und
eine Anomalieerfassungseinheit zum Erfassen einer
Anomalie basierend auf den von der Punktwolkenin-
formationserfassungseinheit erfassten Punktwolken-
informationen .

2.    Steuervorrichtung nach Anspruch 1, ferner
umfassend eine Bilderfassungseinheit zum Erfas-
sen von Bilddaten eines Bildes, das mindestens ei-
nes von der Greifhand und dem Werkstück in ei-
nem Feldwinkel zu mindestens einem Zeitpunkt ent-
hält, wobei die Punktwolkeninformationserfassungs-
einheit die Punktwolkeninformationen basierend auf
einem von der Bilderfassungseinheit erfassten Bild
erfasst.

3.  Steuervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei die Punktwolkeninformationen dreidimensionale
Punktwolkeninformationen sind.

4.  Steuervorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 3, wobei die Anomalieerfassungseinheit eine Ano-
malie basierend auf (i) den Punktwolkeninformatio-
nen und (ii) mindestens einem aus einer Gruppe er-
fasst, die Folgendes enthält: einen Messwert eines
an der Greifvorrichtung angeordneten Sensors; einen
Steuerwert von mindestens einem von der Greifhand
und einem mit der Greifhand gekoppelten Roboter-
arm; und mindestens eines von Drehmoment, einem
Spannungswert und einem Stromwert einer Antriebs-
einheit, die mindestens eines von der Greifhand und
dem Roboterarm antreibt.

5.    Steuervorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 4, ferner umfassend eine Befehlssendeeinheit
zum Senden einer Anweisung zum Anhalten eines
Betriebs der Greifvorrichtung an die Greifvorrichtung,
wenn die Anomalieerfassungseinheit die Anomalie
erfasst.

6.  Greifsystem, umfassend

die Steuervorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 5; und
die Greifvorrichtung.

7.  Verteilersystem, umfassend
die Steuervorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 5;
die Greifvorrichtung; und
eine Fördervorrichtung zum Fördern des Werkstücks.

8.  Programm, um einen Computer zu veranlassen,
als Steuervorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1
bis 5 zu dienen.

9.  Steuerverfahren zum Steuern einer Greifvorrich-
tung, die ein Werkstück, das an einer ersten Positi-
on eines ersten Behälters gegriffen wurde, unter Ver-
wendung einer Greifhand an einer zweiten Position
eines zweiten Behälters anordnet, der sich vom ers-
ten Behälter unterscheidet, wobei das Steuerverfah-
ren umfasst:
Erfassen von Punktwolkeninformationen eines Be-
reichs, der mindestens eines von der Greifhand und
dem Werkstück zu einem Zeitpunkt enthält, der min-
destens ein Zeitpunkt von (i) einem Zeitpunkt ist, zu
dem die Greifhand das Werkstück in der ersten Posi-
tion greift, (ii) einem Zeitpunkt, zu dem die Greifhand
das Werkstück aus dem ersten Behälter herausbe-
wegt, (iii) einem Zeitpunkt, zu dem die Greifhand das
Werkstück in den zweiten Behälter bewegt, und (iv)
einem Zeitpunkt ist, zu dem die Greifhand das Werk-
stück in der zweiten Position anordnet; und
Erfassen einer Anomalie basierend auf den beim
Erfassen der Punktwolkeninformationen erfassten
Punktwolkeninformationen.

Es folgen 16 Seiten Zeichnungen
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