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Unbestimmtheiten in der Umgebung,
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plötzlich signifikant verändern, sind
Fehler. Auf diese kann der Roboter
nicht selbstständig reagieren, sondern muß einen Menschen benachrichtigen. Es ist jedoch möglich
schleichende,
minimale
Veränderungen der Umgebung, den sogenannten Drift, durch eine kontinuierliche Adaption zu kompensieren.
Automatische Adaption an die
Arbeitsumgebung
Alle Unbestimmtheiten, seien sie gewollt - um den Fertigungsprozess zu
vereinfachen - oder ungewollt - bedingt durch Ver-schleiß -, werden
mittels automatisch ablaufender
Lern- und Optimierungsverfahren
kompensiert. So kann eine dauerhafte Ausführung des Roboterprogrammes ohne Ausfallzeiten gewährleistet und dennoch für einen industriellen Einsatz akzeptable Ausführungszeiten erreicht werden.
Dabei wird auch eine selbstständige
Rekalibrierung durchgeführt. Damit
werden beispielsweise veränderbare
Positionen als Wahrscheinlichkeitsverteilung abgespeichert, um die Suche bei folgenden Ausführungen
beschleunigen zu können (siehe Abbildung).
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Diese Lernverfahren müssen nicht
vom Entwickler selbst konstruiert
werden, sondern sind bereits als
Komponenten in die Entwicklungsumgebung integriert. Der Entwickler
wählt ein passendes Verfahren aus
und muß nur die zwingend notwendigen Parameter angeben. Anschließend überwacht er die ersten
Ausführungen des Roboters. In
diesem Zeitraum erlernt der Roboter

bereits alle Kalibrierungen und erstellt erste Modelle der auftretenden
Variationen. Sobald der Roboter die
Aufgabe korrekt durchführen kann,
endet die überwachte Lernphase. In
allen darauf folgenden Ausführungen
überwacht der Roboter selbstständig
die Umgebung um so auf einen
möglichen Drift schnell und sicher
reagieren zu können bzw. bei einem
Fehler die Ausführung abzubrechen.

Schnelle Entwicklung effizienter,
flexibler Programme
Mit diesem System wird eine einfache, intuivie Herangehensweise für
die Erstellung sensorgestützter Roboterprogramme ermöglicht, die
dennoch akzeptable Ausführungszeiten erreichen und sich selbst neu
kalibieren können.
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