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 Wesentliche Projektziele: 
Ziel ist die Offline-Programmierung von Industrierobotern mit Hilfe 
von Komponenten der Virtual-Reality. So wird eine intuitive und 
schnelle Programmierung des Roboters über ein Zeigen von Bear-
beitungsschritten durch den Programmierer erreicht. Dies geschieht 
mit Hilfe eines Roboter-Werkzeug-Dummies und einer Bewegungs-
erfassung durch Kameras. Das Roboterprogramm wird aus den auf-
genommenen Positionen automatisch erstellt, ebenso wie die Visua-
lisierung der Roboterbahn mit einem virtuellen Robotermodell. 
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2. Ausgangslage 
 
Industrieroboter stellen heute eine Standard-Automatisierungskomponente in der Industrie dar. Sie werden zur 
Kostensenkung durch Rationalisierung eingesetzt. Die International Federation of Robotics (IFR) schätzt, dass 
im Jahr 2013 zwischen 1,3 und 1,6 Mio. Industrieroboter in Betrieb waren – davon mehr als 50 Prozent in der 
Automobilindustrie. Andere Branchen, die Roboter stark nutzen, sind u. a. die Elektro-/Elektronik-Industrie, die 
Gummi- und Kunststoffindustrie und die Metallindustrie. [3] 
Für kleine und mittelständische Betriebe (KMU) ist es besonders schwierig, unter dem derzeitigen Stand der 
Technik die Vorteile aus dem Einsatz von Industrierobotern zu ziehen. Roboter müssen besonders flexibel und 
leicht bedienbar sein, um sie unter den spezifischen Produktionsbedingungen in KMUs rentabel einsetzen zu 
können. 
Der Einsatz der Robotertechnik bei großen Konzernen und KMU unterscheidet sich grundlegend. Während bei 
ersteren sehr komplexen Roboterzellen mit großen Stückzahlen eines Produktes und damit langen Laufzeiten 
verwendet werden, kommen bei KMU oft einzelne Roboter zum Einsatz, die viele unterschiedliche Kundenauf-
träge mit geringen Stückzahlen bearbeiten müssen. 
Damit sind die Anforderungen für einen wirtschaftlichen Einsatz dieser Technik grundsätzlich unterschiedlich: 
Die Großindustrie kann sich eigene Programmierer für die Roboter, teure Spezialsoftware und eine schrittwei-
se Inbetriebnahme der Roboteranlage leisten. All dies verursacht Kosten, die bei KMU durch die fehlende Mar-
ge bei kleinen und zahlreichen Aufträgen nicht kompensiert werden können. 
Die Programmierung von Industrierobotern erfolgt in der Regel über das Schreiben von Programmcodes. Mo-
derne Robotersysteme können grundsätzlich offline oder online programmiert („Teach-In“) werden. Bei der On-
line-Programmierung muss der Roboter die gesamte Zeit für den Programmierer zur Verfügung stehen und ist 
in dieser Zeit nicht für die Produktion einsetzbar. [2] 
Da der Programmieraufwand für einen Fertigungsauftrag des Roboters von Stunden bis hin zu mehreren Ta-
gen bei besonders komplexen Bauteilbearbeitungen oder -montagen in Anspruch nehmen kann, ist die Online-
Programmierung bei kleinen Stückzahlen – wie sie bei KMU häufig auftreten – im Verhältnis zur folgenden 
Produktionszeit sehr lang. In der Automobilindustrie beispielsweise nimmt die Roboterprogrammierung der 
Schweißzelle „Rohkarosserie“ zwar mehrere Wochen in Anspruch, die Produktion läuft dafür im Anschluss 
aber  mehrere Jahre. Bei einem KMU ist das Verhältnis aber oft ein Tag Programmierung zu mehreren Tagen 
Fertigungszeit eines kundenspezifischen Auftragsloses. Das Verhältnis von produktiver Fertigungszeit zu un-
produktiver Programmierzeit ist hier nachvollziehbar deutlich schlechter – oft zu schlecht für den wirtschaftli-
chen Einsatz dieser Technologie. Damit fehlt es bei vielen KMU bald an Erfahrung und Expertise mit der Robo-
tertechnik, was einen langfristigen Nachteil gegenüber der Konkurrenz bedeutet. Bestätigt wird dies auch durch 
eine kürzlich veröffentlichte Studie im Auftrag der Europäischen Kommission. [1] 
Obwohl die Roboterhersteller die Programmierung weiter verbessern und vereinfachen, konzentrieren sich die-
se Aktivitäten zurzeit hauptsächlich auf die Weiterentwicklung des Online-Teach-In. 
Im Gegensatz zur Online-Programmierung wird bei der Offline-Programmierung der Roboter selbst nicht benö-
tigt, die Programmentwicklung erfolgt Offline an einem vom Roboter unabhängigen Computer. Während dieser 
Vorbereitung kann der Roboter deshalb weiter betrieben werden, es gibt keine Stillstandzeiten. Ein Offline-
Teach-In ist daher oftmals die wirtschaftlichere Variante. Bislang sind dazu aber sehr teure Softwareprogram-
me zur Simulation des Roboters und viel Know-how des Bedieners notwendig. Außerdem bedingt die Simulati-
on im Offline-Ansatz, dass alle Werkzeuge, Bauteile usw. als dreidimensionales Modell im Rechner vorliegen 
müssen. Dies ist bei kleinen Aufträgen im Bereich der KMU oft nicht der Fall, und eine 3D-Modellierung der 
Werkzeuge und Bauteile würde weitere erhebliche Kosten verursachen. 
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3. Ziele des Forschungsprojekts 
 
In dem hier beschriebenen Forschungsvorhaben wurden die Grundlagen für ein Verfahren entwickelt, das ein 
KMU in die Lage versetzt, schnell, einfach und offline einen Roboter zu programmieren. Die Offline-
Programmierung unter den Prämissen geringer Kosten und eines einfachen Handlings für den Bediener bzw. 
Programmierer stellt eine kostengünstige Lösung für besonders flexible Roboterprogrammierung in der indust-
riellen Fertigung dar. 
 

 
 

Bild 1: Prozess zum intuitiven Offline-Programmieren eines Roboters durch Teach-In 

 
In dem hier gewählten intuitiven Ansatz macht der Programmierer mit einem Eingabegerät, das ebenso gestal-
tet ist wie das Werkzeug des Roboters, am real vorhandenen Bauteil die gewünschten Bewegungen und Bear-
beitungspositionen des Roboters vor. Dabei wird er von den Kameras eines Systems zur Bewegungserfassung 
beobachtet. Aus diesen vorgemachten Positionen wird dann letztendlich automatisch ein Roboterprogramm 
erzeugt, das im Anschluss direkt zum Roboter überspielt wird. Die produktive Tätigkeit des Roboters kann di-
rekt im Anschluss weitergehen. Die Online-Programmierzeit, bei der der Roboter nicht produktiv eingesetzt 
werden kann, geht somit gegen null. 
Bild 1 zeigt den entwickelten Prozess zum einfachen Programmieren eines Roboters. Hier wird am Beispiel 
des Fertigungsprozesses „Schweißen“ dargestellt, wie die Kombination aus der Nachbildung des Roboter-
werkzeugs und dem Tracking-Target funktioniert: Ausgehend von dem real vorhandenen Werkzeug des Robo-
ters (hier Schweißhand für Schutzgasschweißen) wird mit einem 6 DOF(Degrees of Freedom)-Tracking-Target 
ein Eingabegerät aufgebaut. Der Programmierer macht mit dem Eingabegerät an einem realen Produkt die 
Schweißbewegungen vor und wird dabei vom Tracking erfasst. Danach wird aus den erzeugten Positionen ein 
Roboterprogramm in Standardcode (G-Code) erzeugt. Ebenso ist eine 2D- oder 3D-Echtzeitvisualisierung des 
Roboters möglich. So können die reale Erreichbarkeit der gezeigten Positionen durch den Roboter überprüft 
und auch eine visuelle Kontrolle der programmierten Roboterbewegungen durchgeführt werden. 
 
4. Herangehensweise und Forschungsergebnisse 
 
Tracking zur Aufnahme der Roboterbahn 
Das 3D-Visualisierungszentrum der TH Nürnberg verfügt über eine Virtual Reality-Projektionswand (VR-Wall), 
die eine dreidimensionale Darstellung von 3D-Daten mit einer aktiven Shuttertechnik von 120Hz Bildwiederhol-
rate ermöglicht. Der hohe Immersionsgrad des dreidimensionalen Bildes für den Bediener wird dabei durch ei-
ne abwechselnde Projektion von Bildern für das rechte und linke Auge mit jeweils 60Hz erreicht.  
Zur Erfassung der Benutzerposition vor der Anlage und der Erfassung von Bedienungsgeräten verfügt die An-
lage über ein optisches Infrarot-Tracking (Fa. ART), das mehrere Objekte (Targets) gleichzeitig in sechs 
Raumrichtungen (drei translational, drei rotatorisch) mit absoluten Positionen erfassen kann. Die Genauigkeit 
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der absoluten Positionen liegt bei ca. 0,1 Millimetern. Mit diesem System wurde die Erfassung der Tracking-
Targets zur Roboterprogrammierung umgesetzt. 
 

 
 

Bild 2: Beispielaufbau mit der Virtual-Reality-Projektionswand am 3D-Visualisierungszentrum der TH Nürnberg 

 
In Bild 3 ist die Nachbildung des Schweißwerkzeuges des Roboters zu sehen, die mittels Rapid-Prototyping 
(hier Fused Depostion Moulding, FDM) aus ABS erstellt und mit einem Tracking-Target ausgestattet wurde. 
Aus Gründen der Ergonomie wurde das Eingabegerät im Weiteren mit einem Griff versehen.  

Dadurch entstand ein schnell erzeugbares, leich-
tes und robustes Dummy-Bearbeitungswerkzeug 
in Realgröße, das der Bediener gut handhaben 
kann. Um einen bessere Arbeitsfluss zu gewähr-
leisten, wurde dieses Eingabegerät in einem wei-
teren Iterationsschritt mit einer Bluetooth-
Kommunikation bestückt. So ist die Abfrage von 
zwei Eingabetasten am Bearbeitungswerkzeug 
aus der Software heraus möglich. Über das opti-
sche Tracking der VR-Wall und die Bedienungs-
tasten können mit diesem Eingabegerät absolute 
Positionen im Raum vor der VR-Wall in allen 
sechs Freiheitsgraden ermittelt werden. 

Bild 3: 3D-Eingabegerät „Schweißroboter“ 
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Ableitung eines Roboterprogramms in Standardcode (G-Code) 
Aus den aufgenommenen Positionen des Eingabegerätes wird ein Roboterprogramm erzeugt. Als universell 
einsetzbare Sprache wurde der G-Code nach DIN 66025/ISO 6983 gewählt, wie er vor allem bei CNC-
Maschinen häufig verwendet wird. Dadurch existieren bei einem KMU immer gute Vorkenntnisse, da der G-
Code in jeder Ausbildung gelehrt wird. Viele Roboterhersteller (Fanuc, Kuka, Reis usw.) verwenden eigene 
Sprachen oder Dialekte. Es ist aber möglich, den Standardcode in eine herstellerspezifische Robotersprache 
zu übertragen (z. B. durch die „KUKA.CNC control option“). 
Die Positionen werden entweder absolut vom Roboter-Nullpunkt oder relativ zu einem vorher festgelegten Ko-
ordinatensystem auf dem Bearbeitungstisch ausgegeben, auf dem das zu bearbeitende Bauteil aufgespannt 
ist. Die Referenz „Roboter-Nullpunkt“ hat für die praktische Anwendung nur eine untergeordnete Bedeutung, 
weil das Programm nur dann korrekt lauffähig ist, wenn der reale Roboter exakt an der Position des virtuellen 
Roboters steht. In der Praxis wird üblicherweise der Fall vorliegen, dass eine (wenn auch minimale) Verschie-
bung in x-, y- und z-Koordinate zwischen der virtuellen und der realen Roboterposition vorliegt. Dieser Fall tritt 
bereits schon dann auf, wenn beispielsweise jemand gegen den Bearbeitungstisch stößt. Daher wird vor der 
Bearbeitung der Roboter durch eine geeignete Vorrichtung immer zum Bearbeitungstisch kalibriert. Die aufge-
nommenen Positionen werden dann von der Robotersteuerung automatisch korrigiert bzw. transformiert. 
In der Programmierung mit dem Eingabegerät sind zwei Modi vorgesehen: das Anfahren von Einzelpunkten 
und der Scan-Modus. Drückt der Programmierer an einer 3D-Position auf dem Eingabegerät eine Bedientaste, 
wird die Position von der Software gespeichert. Die Positionen können beispielsweise für Befehle wie „gerade 
Bahn zwischen zwei Punkten“ oder „Kreis aus drei Punkten“ verwendet werden. Ist die abzufahrende Kurve zu 
komplex, kann der Scan-Modus aktiviert werden. In diesem Modus werden in einem vorher vorgelegten Raster 
(z. B. 1 Millimeter) die Positionen erfasst und durch gerade Verbindungen zu einer Roboterbahn verbunden. 
Die erzeugten Roboterprogramme wurden am Ende der Projektlaufzeit an realen Industrierobotern getestet. 
Die Ergebnisse waren bei Erstellung dieses Forschungsberichts noch nicht vollständig abgeschlossen. 
 
Visualisierung der Roboterpositionen und der Roboterbahn 
Im Rahmen der Voruntersuchungen zu diesem Forschungsantrag wurden verschiedene Softwarelösungen zur 
Robotervisualisierung analysiert und auf ihre Anwendbarkeit in diesem Projekt überprüft. Letztlich soll dem 
Programmierer im KMU eine Möglichkeit geboten werden, das durch das optische Tracking und eine entspre-
chende Aufbereitung erzeugte Roboterprogramm noch offline (ohne den Roboter) auf Fehler hin zu testen. Da-
zu soll es von einem virtuellen Roboter am Rechner abgearbeitet und visualisiert werden. 
Während große Roboterhersteller eigene (proprietäre) Software zur Simulation Ihrer Roboter vertreiben (z. B. 
„KukaSim“ für Kuka-Roboter oder „RobOffice“ für Reis-Roboter), soll die Lösung für KMU möglichst unabhän-
gig vom Robotermodell und kostengünstig funktionieren. Daher scheiden auch kommerziell verfügbare Lösun-
gen wie „ROBCAT“ (Fa. Siemens PLM Software) aus, da Anschaffungskosten und Einarbeitungsaufwand für 
KMU oftmals zu hoch sind. 
 

  
 

Bild 4: Visualisierung der Roboterpositionen (links mit freier Ausrichtung, rechts mit Augmented Reality)  

 
Die im Folgenden dargestellte Umsetzung wurde auf Basis der Robotics Library implementiert. Die Robotics 
Library ist eine Open-Source Bibliothek, die zur Simulation von Robotern (z. B. Berechnung inverser Kinemati-
ken usw.) in eigene Programme eingebunden werden kann. Diese Bibliothek wurde im Rahmen der Vorunter-
suchungen mit einem eigens entwickelten Wrapper (Software-Schnittstelle) in die Visualisierungsumgebung 
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der VR-Wall (VRUI/VRPN) integriert. Damit ist eine Umgebung vorhanden, die Roboterbewegungen in 3D mit 
stereoskopischen Ansichten abspielen kann. Ebenso ist mit dieser Konfiguration aus Open-Source-Software 
eine zweidimensionale Darstellung möglich. 
Bei der dreidimensionalen Visualisierung in der VR-Wall kann zwischen einer „freien Ausrichtung“ der virtuellen 
Umgebung und einer „Augmented-Reality-Ausrichtung“ gewählt werden. 
Bei der freien Ausrichtung (Bild 4 links) wird die Bearbeitungsumgebung aus Roboter und Werkstück bei der 
Visualisierung beliebig gedreht. Diese Variante dient dazu, um nach dem Programmiervorgang durch eine oder 
mehrere vollständig andere Beobachterpositionen Problemstellen in der Roboterbahn erkennen zu können. 
Wird die Augmented-Reality-Ausrichtung (Bild 4 rechts) gewählt, liegt die 3D-Projektion deckungsgleich auf 
dem Eingabegerät und dem Werkstück vor der VR-Wall. Durch eine geeignete Blickrichtung des Bedieners 
wird diesem der virtuelle Roboter auf sein Eingabegerät projiziert. Das Werkstück im virtuellen Raum liegt de-
ckungsgleich zum realen Werkstück. Diese Art der Visualisierung ist vor allem während des Programmiervor-
ganges sinnvoll, da der virtuelle Roboter so immer im Blick des Programmierers ist und eventuelle Probleme 
wie mangelnde Erreichbarkeit der gezeigten Position durch den Roboter sofort sichtbar werden. So kann be-
reits während des Programmiervorganges z. B. durch das Zeigen von modifizierten Bearbeitungspositionen auf 
diese Problemstellen eingegangen werden. 
 
5. Nachhaltigkeit / Verwertung 
 
Im Rahmen des im Forschungsvorhabens konnte erfolgreich der Grundstock für eine weitergehende Bearbei-
tung des Themengebietes „Motion Tracking für die Roboterprogrammierung“ erarbeitet werden. 
Es wurde gezeigt, dass eine Programmierung von Industrierobotern mittels des Zeigens von Bearbeitungsposi-
tionen offline (ohne den Roboter) möglich ist, und dass dadurch die Programmierzeit für Bearbeitungspfade im 
Bereich der KMU deutlich vereinfacht und verkürzt wird. 
Dank der umfangreichen Vorarbeiten konnte die Finanzierung für ein Folgeprojekt eingeworben werden. In 
diesem Forschungsprojekt sollen die gewonnenen Erkenntnisse bezüglich Bewegungsaufnahme, Interaktion 
mit dem Programmierer und Visualisierung des Roboterprogramms auf eine direkt einsatzbare Hard- und 
Softwarteplattform übertagen werden. Dazu ist die Beschaffung einer kommerziellen Motion-Tracking-Zelle ge-
plant, die in Kombination mit der Software zur Programmerzeugung und Visualisierung als autarkes System 
zur Programmierung von Industrierobotern eingesetzt werden kann. Teile der vorliegenden Ergebnisse können 
direkt übernommen werden oder müssen nur minimal angepasst werden. Bild 5 zeigt die vorhandenen (grün) 
und noch notwenigen (rot) Bausteine für einen funktionsfähigen Prototyp zur intuitiven Offline-Programmierung 
von Industrierobotern mit Motion Tracking. 
 

 
 

Bild 5: Vorhandene (grün) und noch notwenige (rot) Bausteine für einen autarken Prototyp 
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