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(54) VERFAHREN UND SYSTEM ZUM BETREIBEN UND/ODER ÜBERWACHEN EINER 
MEHRACHSIGEN MASCHINE

(57) Ein erfindungsgemäßes Verfahren umfasst die
Schritte:
Aktuieren zumindest einer Achse einer mehrachsigen
Maschine, insbesondere eines Roboters oder einer
Werkzeugmaschine (2);
Schalten einer dieser Achse zugeordneten Bremse; und
Ermitteln einer Reaktionszeit (tclose, topen) zwischen ei-
nem Schaltzeitpunkt (t2, t7) und einem Reaktionszeit-

punkt (t5, t8), zu dem ein Bewegungszustand der Achse
wechselt. Zusätzlich oder alternativ umfasst das Verfah-
ren die Schritte:
gegensinniges Aktuieren der Achse bei geschlossener
Bremse; und
Erfassen eines Bewegungsspiels (s1, s2) zwischen ge-
gensinnigen maximalen Auslenkungen der Achse
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Ermitteln einer Reaktionszeit und/oder eines Bewe-
gungsspiels einer Bremse einer Achse einer mehrachsi-
gen Maschine, insbesondere eines Roboters, ein Ver-
fahren zum Betreiben und/oder Überwachen der Maschi-
ne unter Berücksichtigung dieser Reaktionszeit bzw. die-
ses Bewegungsspiels, sowie ein System und ein Com-
puterprogrammprodukt zur Durchführung eines hier be-
schriebenen Verfahrens.
[0002] Bremsen von Achsen mehrachsiger Maschinen
wie insbesondere von Robotern weisen eine Reaktions-
zeit bzw. Schließzeit zwischen einem Schalten der Brem-
se und einem Reaktionszeitpunkt auf, ab dem die Brem-
se einen Bewegungszustand der zugeordneten Achse
ändert bzw. einen Wechsel des Bewegungszustands be-
wirkt. Ein Bewegungszustand kann insbesondere eine
Drehzahl, eine Drehzahländerung, eine Geschwindigkeit
oder eine Beschleunigung bzw. Verzögerung der Achse
umfassen, insbesondere sein. Eine Geschwindigkeits-
änderung bzw. eine Drehzahländerung im Sinne einer
Änderung bzw. eines Wechsels des Bewegungszu-
stands kann beispielsweise durch eine relative Änderung
der Bezugsgröße Drehzahl bzw. Geschwindigkeit um
mehr als etwa 2 Prozent, um mehr als etwa 5 Prozent,
besonders bevorzugt um mehr als etwa 10 Prozent und
insbesondere um mehr als etwa 20 Prozent definiert sein.
Um eine vorbestimmte Beschleunigung bzw. Verzöge-
rung zu bewirken, muss die Bremse eine bestimme Min-
destbremskraft aufbringen, um dadurch den Bewe-
gungszustand zu ändern. Insbesondere kann die Brem-
se auch mit einer (maximalen) Nennbremskraft bremsen.
Analog weisen die Bremsen eine Öffnungszeit zwischen
einem Schalten der Bremse und einem Reaktionszeit-
punkt auf, ab dem die Bremse höchstens noch eine be-
stimmte Maximalbremskraft aufbringt bzw. aufbringen
kann, insbesondere vollständig gelüftet ist bzw., wenigs-
tens im Wesentlichen, keine Bremskraft mehr aufbringt
bzw. aufbringen kann.
[0003] Eine solche Schließ- bzw. Öffnungszeit wird
vorliegend zur kompakteren Darstellung allgemein als
Reaktionszeit der Bremse bezeichnet. Sie kann insbe-
sondere von mechanischen, hydraulischen, pneumati-
schen, (elektro)magnetischen und/oder signal- und/oder
energietechnischen Trägheiten, einem Verschleiß der
Bremse und dergleichen abhängen.
[0004] Darüber hinaus weisen geschlossene Bremsen
ein Bewegungsspiel auf, um das die Achse durch eine
bestimmte Kraft, insbesondere in Höhe der (maximalen)
Nennbremskraft, bewegt werden kann. Auch ein solches
Bewegungsspiel kann insbesondere von einem Ver-
schleiß der Bremse abhängen.
[0005] Eine Kenntnis einer aktuellen Reaktionszeit
und/oder eines solchen Bewegungsspiels kann vorteil-
hafterweise ein Betreiben und/oder Überwachen der Ma-
schine verbessern. So kann beispielsweise bei bekann-
ter aktueller Reaktionszeit die Bremse entsprechend frü-

her oder später geschaltet werden, anstatt hierfür bei ei-
ner Bahnplanung theoretische Maximal- bzw. Worst-
case-Werte zugrunde zu legen. Gleichermaßen kann
zum Beispiel ein bekanntes aktuelles Bewegungsspiel
bei der Bahnplanung berücksichtigt und die Achse ent-
sprechend nachgestellt werden.
[0006] Überschreitet eine bekannte aktuelle Reakti-
onszeit bzw. ein bekanntes aktuelles Bewegungsspiel
einen vorgegebenen Grenzwert, kann ein Fehlzustand
der so überwachten Maschine detektiert werden.
[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, einen Betrieb und/oder eine Überwachung einer
mehrachsigen Maschine, insbesondere eines Roboters
zu verbessern.
[0008] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zum
Ermitteln einer Reaktionszeit einer Bremse mit den Merk-
malen des Anspruchs 1 bzw. ein Verfahren zum Ermitteln
eines Bewegungsspiels einer Bremse mit den Merkma-
len des Anspruchs 6 gelöst. Ansprüche 11, 12 stellen ein
Verfahren zum Betreiben bzw. Überwachen einer mehr-
achsigen Maschine unter Berücksichtigung einer Reak-
tionszeit bzw. eines Bewegungsspiels unter Schutz, die
bzw. das nach einem hier beschriebenen Verfahren er-
mittelt worden ist, Ansprüche 13, 14 ein System bzw.
Computerprogrammprodukt zur Durchführung eines hier
beschriebenen Verfahrens. Die Unteransprüche betref-
fen vorteilhafte Weiterbildungen.
[0009] Nach einem ersten Aspekt der vorliegenden Er-
findung weist ein Verfahren zum Ermitteln einer Reakti-
onszeit einer Bremse einer Achse einer mehrachsigen
Maschine, insbesondere eines Roboters, die Schritte
auf:

a) Aktuieren der Achse;
b) Schalten der Bremse; und
c) Ermitteln einer Reaktionszeit zwischen einem
Schaltzeitpunkt der Bremse und einem Reaktions-
zeitpunkt, zu dem ein Bewegungszustand der Achse
wechselt.

[0010] Dabei wird in einer Ausführung die Bremse ge-
schaltet und der Reaktionszeitpunkt ermittelt, während
die Achse aktuiert wird bzw. ist. Bevorzugt kann die Ak-
tuierung der Achse zum Erkennen des Reaktionszeit-
punkts oder mit einem vorbestimmten Zeitversatz da-
nach gestoppt werden. Insbesondere kann die Achse
mittels des Antriebs solange mit konstanter Geschwin-
digkeit aktuiert werden, bis erkannt wurde, dass die
Bremse greift bzw. dass der Reaktionszeitpunkt erreicht
ist. Dieses Erkennen kann beispielsweise mittels Kraft-
Momenten-Sensoren erfolgen, welche die zwischen dem
Antrieb und der Achse wirkenden Kräfte bzw. Momente
erfasst. Alternativ oder zusätzlich kann das Erkennen
auch auf Grundlage der Stromaufnahme durch den An-
trieb erfolgen. Die Reaktionszeit kann in einer Ausfüh-
rung insbesondere eine Schließzeit der Bremse sein.
Dann wird in einer Ausführung die Bremse in Schritt b)
von einem geöffneten in einen geschlossenen Zustand
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geschaltet. Der Reaktionszeitpunkt kann beispielsweise
ein Zeitpunkt sein, zu dem eine vorbestimmte Drehzah-
länderung festgestellt werden kann. Insbesondere kann
der Reaktionszeitpunkt als Zeit definiert sein, bei welcher
die Drehzahl der Achse um mehr als etwa 1 Prozent,
bevorzugt um mehr als etwa 5 Prozent und besonders
bevorzugt um mehr als etwa 10 Prozent gegenüber der
Drehzahl zum Schaltzeitpunkt reduziert ist.
[0011] Als Alternative kann der Reaktionszeitpunkt
auch als die Zeit definiert sein, bei welcher die Achse
anhält, insbesondere ihre Geschwindigkeit einen vorge-
gebenen Maximalwert unterschreitet, vorzugsweise zu
Null wird.
[0012] Insbesondere unter der Bedingung, dass zum
Schaltzeitpunkt eine unbeschleunigte Bewegung der
Achse erfolgt, dass heißt die Geschwindigkeit der Achse
konstant ist, das auf die Achse vom Antrieb angelegte
Moment konstant ist und die Beschleunigung der Achse
gleich null ist, können weitere Kriterien zur Erkennung
des Reaktionszeitpunktes verwendet werden.
[0013] Der Reaktionszeitpunkt kann beispielsweise
ein Zeitpunkt sein, zu dem eine vorbestimmte Geschwin-
digkeitsänderung festgestellt werden kann. Insbesonde-
re kann der Reaktionszeitpunkt als Zeit definiert sein, bei
welcher die Geschwindigkeit der Achse um mehr als et-
wa 1 Prozent, bevorzugt um mehr als etwa 5 Prozent
und besonders bevorzugt um mehr als etwa 10 Prozent
bezogen auf die Drehzahl zum Schaltzeitpunkt oder be-
zogen auf eine Maximalgeschwindigkeit der Achse re-
duziert ist.
[0014] Der Reaktionszeitpunkt kann weiter beispiels-
weise ein Zeitpunkt sein, zu dem eine vorbestimmte Be-
schleunigung festgestellt werden kann. Insbesondere
kann der Reaktionszeitpunkt als Zeit definiert sein, bei
welcher der Betrag der Beschleunigung der Achse mehr
als etwa 1 Prozent, bevorzugt mehr als etwa 5 Prozent
und besonders bevorzugt mehr als etwa 10 Prozent be-
trägt bezogen auf ein maximales Beschleunigungsver-
mögen oder ein mittleres Beschleunigungsvermögen
des Antriebs.
[0015] Der Reaktionszeitpunkt kann weiter beispiels-
weise ein Zeitpunkt sein, zu dem eine vorbestimmte Mo-
mentenänderung zwischen Antrieb und Achse festge-
stellt werden kann. Insbesondere kann der Reaktions-
zeitpunkt als Zeit definiert sein, bei welcher der Betrag
des Momentes mehr als etwa 1 Prozent, bevorzugt mehr
als etwa 5 Prozent und besonders bevorzugt mehr als
etwa 10 Prozent beträgt bezogen auf ein maximales an-
legbares Moment oder ein mittleres anlegbares Moment.
[0016] Bevorzugt kann auch eine Kombination von
zwei oder mehreren der obigen Kriterien zur Bestimmung
des Reaktionszeitpunktes herangezogen werden.
[0017] In einer anderen Ausführung kann die Reakti-
onszeit insbesondere eine Öffnungszeit der Bremse
sein. Dann wird in einer Ausführung die Bremse in Schritt
b) von einem geschlossenen in einen geöffneten Zustand
geschaltet, wobei der Reaktionszeitpunkt dann ein Zeit-
punkt ist, zu dem sich der Bewegungszustand der Achse

ändert, d.h. beispielsweise die Achse beginnt, sich zu
bewegen, insbesondere ihre Geschwindigkeit einen vor-
gegebenen Minimalwert überschreitet, vorzugsweise
von Null verschieden wird, oder sich die Achse mindes-
tens um einen vorbestimmten Winkel dreht, beispiels-
weise um mindestens etwa 1 Grad, bevorzugt um min-
destens etwa 5 Grad.
[0018] Beide Ausführungen können miteinander kom-
biniert sein, indem in einer Weiterbildung zunächst die
Bremse in einem ersten Schritt b) von einem geöffneten
in einen geschlossenen Zustand geschaltet und eine Re-
aktionszeit bzw. Schließzeit ermittelt und anschließend,
gegebenenfalls nach einem Ermitteln eines Bewegungs-
spiels nach einem nachfolgend erläuterten zweiten As-
pekt der vorliegenden Erfindung, die Bremse in einem
zweiten Schritt b) von einem geschlossenen in einen ge-
öffneten Zustand geschaltet und eine Öffnungszeit er-
mittelt wird. Gleichermaßen kann umgekehrt zunächst
die Bremse in einem ersten Schritt b) von einem ge-
schlossenen in einen geöffneten Zustand geschaltet und
eine Öffnungszeit ermittelt und anschließend die Bremse
in einem zweiten Schritt b) von einem geöffneten in einen
geschlossenen Zustand geschaltet und eine Reaktions-
zeit bzw. Schließzeit ermittelt werden.
[0019] In einer Ausführung wird ein Wechsel des Be-
wegungszustandes der Achse bzw. der Reaktionszeit-
punkt, insbesondere ein Anhalten bzw. Unterschreiten
eines vorgegebenen Geschwindigkeitsmaximalwerts
bzw. ein Beginn eines Bewegens bzw. Überschreiten ei-
nes vorgegebenen Geschwindigkeitsminimalwerts, er-
fasst, insbesondere mittels eines Positionserfassungs-
mittels, insbesondere, indem erfasst wird, ab wann sich
eine durch das Positionserfassungsmittels erfasste Po-
sition bzw. Stellung, insbesondere Winkellage, der Ach-
se ändert bzw. nicht mehr ändert. Zusätzlich oder alter-
nativ wird in einer Ausführung ein Wechsel des Bewe-
gungszustandes der Achse bzw. der Reaktionszeitpunkt
mittels eines Bewegungszustandserfassungsmittels,
beispielsweise eines Geschwindigkeitserfassungsmit-
tels, eines Beschleunigungserfassungsmittels und/oder
eines Momentenerfassungsmittels, erfasst, insbesonde-
re, indem erfasst wird, ab wann eine durch das Ge-
schwindigkeitserfassungsmittel erfasste Geschwindig-
keit, insbesondere Drehzahl, der Achse einen vorgege-
benen Maximalwert unter- bzw. Minimalwert überschrei-
tet, vorzugsweise gleich bzw. ungleich Null wird. Zusätz-
lich oder alternativ wird in einer Ausführung ein Wechsel
des Bewegungszustandes der Achse bzw. der Reakti-
onszeitpunkt mittels eines Beschleunigungserfassungs-
mittels erfasst, insbesondere, indem erfasst wird, ab
wann sich eine durch das Beschleunigungserfassungs-
mittel erfasste Beschleunigung, insbesondere Winkelbe-
schleunigung, der Achse ändert bzw. nicht mehr ändert.
So kann beispielsweise ein Reaktionszeitpunkt, zu dem
sich der Bewegungszustand der Achse ändert, d.h. bei-
spielsweise die Achse beginnt, sich zu bewegen, durch
eine von Null verschiedene Beschleunigung erfasst wer-
den. Das Bewegungszustandserfassungsmittel kann
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beispielsweise als Momentensensor ausgebildet sein,
welcher bevorzugt im Gelenk zwischen zwei relativ zu-
einander schwenkbaren Gliedern der Maschine ange-
ordnet ist. Alternativ oder zusätzlich kann die Ermittlung
des Bewegungszustands durch eine Messung der
Stromaufnahme eines Antriebs erfolgen, welcher die
Achse aktuiert.
[0020] In einer Ausführung ist der Schaltzeitpunkt ein
Zeitpunkt, zu dem ein Schalten der Bremse, insbeson-
dere signal- und/oder energietechnisch, ausgelöst oder
erfasst wird. Entsprechend ist in einer Weiterbildung der
Schaltzeitpunkt ein Zeitpunkt, zu dem ein Schalten der
Bremse signaltechnisch kommandiert bzw. ein Signal
zum Schalten der Bremse ausgegeben oder empfangen
wird. In einer anderen Weiterbildung ist der Schaltzeit-
punkt ein Zeitpunkt, zu dem ein Schalten der Bremse
energietechnisch ausgelöst bzw. eine Energieversor-
gung der Bremse getrennt oder verbunden bzw. eine sol-
che Trennung bzw. Verbindung, insbesondere mittels ei-
nes Sensors, erfasst wird.
[0021] Nach einem zweiten Aspekt der vorliegenden
Erfindung weist ein Verfahren zum Ermitteln eines Be-
wegungsspiels einer Bremse zumindest einer zugeord-
neten Achse einer mehrachsigen Maschine, insbeson-
dere eines Roboters oder einer Werkzeugmaschine, die
Schritte auf:

i) gegensinniges Aktuieren der Achse bei geschlos-
sener Bremse; und
j) Erfassen eines Bewegungsspiels zwischen ge-
gensinnigen maximalen Auslenkungen der Achse.

[0022] Dabei wird in einer Ausführung das Bewe-
gungsspiel erfasst, während die Achse gegensinnig ak-
tuiert wird bzw. ist. Bevorzugt kann die Aktuierung der
Achse gestoppt werden, wenn die Bremsreaktion erfasst
wurde.
[0023] In einer Ausführung werden die Schritte i), j)
ein- oder mehrfach wiederholt bzw. die Achse mehrfach
bei geschlossener Bremse gegensinnig aktuiert und ein
[0024] (Gesamt-)Bewegungsspiel aus dabei erfassten
Einzel-Bewegungsspielen zwischen gegensinnigen ma-
ximalen Auslenkungen der Achse ermittelt. Das (Ge-
samt-)Bewegungsspiel kann insbesondere ein Maxi-
mal-, Minimal- oder Mittelwert der Einzel-Bewegungs-
spiele sein. Hierdurch kann vorteilhaft die Präzision
und/oder Zuverlässigkeit des ermittelten Bewegungs-
spiels verbessert werden.
[0025] Der erste und zweite Aspekt können, wie vor-
stehend bereits erläutert, in einer Ausführung miteinan-
der kombiniert sein bzw. werden, insbesondere, indem
zunächst die Bremse bei aktuierter Achse geschlossen
und eine Reaktionszeit bzw. Schließzeit ermittelt, an-
schließend die Achse bei (weiterhin) geschlossener
Bremse ein- oder mehrfach gegensinnig aktuiert und da-
bei ein Bewegungsspiel ermittelt, und anschließend bei
aktuierter Achse die geschlossene Bremse geöffnet und
dabei eine Öffnungszeit ermittelt wird. Gleichermaßen

kann in einer Ausführung auch nur der erste oder nur der
zweite Aspekt verwirklicht werden. Entsprechend bezie-
hen sich die vorstehenden und nachfolgenden Erläute-
rungen sowohl auf den ersten als auch den zweiten As-
pekt.
[0026] In einer Ausführung wird die Achse motorisch
aktuiert, insbesondere gegensinnig bzw. in entgegenge-
setzte Richtungen und/oder wenigstens in einem Zeit-
raum zwischen einem Schaltzeitpunkt, zu dem die Brem-
se geschaltet wird, und dem Reaktionszeitraum, zu dem
ein Bewegungszustand der Achse wechselt.
[0027] In einer Ausführung wird die Achse motorisch
mit einer vorgegebenen Kraft aktuiert bzw. die Achse mo-
torisch mit einer vorgegebenen Kraft beaufschlagt, wobei
zur kompakteren Darstellung vorliegend auch ein anti-
paralleles Kräftepaar bzw. Drehmoment verallgemei-
nernd als Kraft bezeichnet wird.
[0028] Allgemein kann eine Reaktionszeit bzw. ein Be-
wegungsspiel kraftspezifisch ermittelt werden. So kann,
wie einleitend erläutert, eine Reaktionszeit bzw.
Schließzeit eine Zeit zwischen einem Schalten der Brem-
se und einem Reaktionszeitpunkt sein, ab dem die Brem-
se zu einer Änderung bzw. einem Wechsel des Bewe-
gungszustands der Achse führt. Dies kann beispielswei-
se dadurch bewirkt werden, dass die Bremse eine be-
stimme Mindestbremskraft aufbringt bzw. aufbringen
kann, insbesondere eine (maximale) Nennbremskraft.
Analog kann eine Öffnungszeit eine Zeit zwischen einem
Schalten der Bremse und einem Reaktionszeitpunkt
sein, ab dem die Bremse höchstens noch eine bestimme
Maximalbremskraft aufbringt bzw. aufbringen kann, ins-
besondere vollständig gelüftet ist bzw., wenigstens im
Wesentlichen, keine Bremskraft mehr aufbringt bzw. auf-
bringen kann. Entsprechend kann ein Bewegungsspiel
das Spiel sein, um das die Achse durch eine bestimmte
Kraft, insbesondere in Höhe der (maximalen) Nenn-
bremskraft, bewegt wird bzw. werden kann.
[0029] Diese Kraft wird in einer Ausführung reibungs-
und/oder gewichtskraftabhängig vorgegeben. Denn auf
die Achse können zusätzlich zu der motorisch aufgepräg-
ten Kraft Reibungs- und/oder Gewichtskräfte wirken, die
in Summe der Bremse entgegenwirken bzw. diese un-
terstützen können. So kann in einer Ausführung vorteil-
haft eine Reaktionszeit bzw. ein Bewegungsspiel ge-
samtkraftspezifisch ermittelt werden, wobei die Gesamt-
kraft bzw. Summe auf die Achse wirkender Kräfte Rei-
bungs-, Gewichts- und motorisch aufgeprägte Kräfte um-
fassen kann. Insbesondere kann die Kraft, mit der die
Achse motorisch aktuiert bzw. beaufschlagt wird, um ei-
ne dieser Aktuierung entgegenwirkende Reibungs-
und/oder Gewichtskraft erhöht und/oder um eine diese
Aktuierung unterstützende Gewichtskraft reduziert wer-
den.
[0030] Insbesondere im Stillstand der Achse ist die not-
wendige aufzubringende Kraft, um eine Positionsände-
rung der Achse zu erreichen, abhängig von der Reibung
FReibung, die in beiden Richtungen in etwa gleich wirkt
und der Gravitation FGravitation, die richtungsabhängig
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wirkt. Die Bremse kann in beide Richtungen eine gewisse
Mindestbremskraft FBremse aufbringen. Die beiden Kräf-
te, die aufgebracht werden müssen, um ein Spiel bzw.
eine Positionsdifferenz erkennen zu können, können da-
her in einer Ausführungmaximal zu 

und 

gewählt werden. Die Differenz der sich jeweils ergeben-
den Positionen der Achse bei Anlegen der Kräfte F1 und
F2 kann das Spiel definieren.
[0031] Insbesondere eine Gewichtskraft, in bestimm-
tem Umfang auch eine Reibungskraft, hängt von einer
Stellung der Achsen der Maschine ab. Daher wird in einer
Ausführung die motorisch aufgeprägte Kraft zum Aktu-
ieren der Achse maschinenstellungsabhängig vorgege-
ben.
[0032] Die Reibungs- und/oder Gewichtskraftabhän-
gigkeit kann in einer Ausführung modellbasiert oder auf
Basis einer vorhergehenden Aktuierung bestimmt wer-
den.
[0033] In einer Ausführung wird die Kraft, mit der die
Achse motorisch aktuiert bzw. beaufschlagt wird, auf Ba-
sis einer, insbesondere maximalen, Nennkraft der Brem-
se vorgegeben. Wie bereits erläutert, kann eine Reakti-
onszeit bzw. ein Bewegungsspiel kraftspezifisch ermittelt
werden. Durch die Vorgabe der Kraft auf Basis einer,
insbesondere maximalen, Nennkraft der Bremse kann
vorteilhafterweise eine Nennbelastung der Bremse er-
fasst werden, insbesondere eine Reaktionszeit bzw.
Schließzeit ermittelt werden, bis die Bremse ihre Nenn-
kraft aufbringt bzw. aufbringen kann, oder ein Bewe-
gungsspiel bei maximaler Nennbelastung der Bremse er-
mittelt werden. In einer Ausführung beträgt die vorgege-
bene Kraft nur einen Teil einer, insbesondere maximalen,
Nennkraft der Bremse, beispielsweise 10%, 50% oder
75%. Hierdurch kann in einer Ausführung beispielsweise
eine Öffnungszeit ermittelt werden, ab der die Bremse
diesen Anteil nicht mehr aufbringt bzw. aufbringen kann,
d.h. die Achse beginnt, sich zu bewegen.
[0034] Zusätzlich oder alternativ wird in einer Ausfüh-
rung die Achse mit einer vorgegebenen Geschwindig-
keit, insbesondere Drehzahl, motorisch aktuiert. Insbe-
sondere kann in einer Ausführung eine Geschwindigkeit
vorgegeben und die Achse geschwindigkeitsgeregelt ak-
tuiert bzw. die sie aktuierende motorische Kraft ge-
schwindigkeitsgeregelt vorgegeben werden, wobei in ei-
ner Weiterbildung diese Kraft dann auf einen vorgege-
benen Wert, insbesondere eine (maximale) Nennkraft
der Bremse, begrenzt sein kann. Hierdurch kann in be-
sonders einfacher und präziser Weise eine Reaktionszeit

bzw. ein Bewegungsspiel ermittelt werden.
[0035] Wie einleitend erläutert, ermöglicht die Kennt-
nis einer aktuellen Reaktionszeit und/oder eines aktuel-
len Bewegungsspiels insbesondere ein Überwachen ei-
ner mehrachsigen Maschine, insbesondere eines Robo-
ters, insbesondere daraufhin, ob eine oder mehrere
Bremsen, insbesondere aufgrund von Verschleiß, zu
große Schließ- und/oder Öffnungszeiten und/oder Be-
wegungsspiele aufweisen. Entsprechend wird nach ei-
nem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung eine
aktuelle Reaktionszeit einer oder mehrerer Bremsen der
Maschine nach einem hier beschriebenen Verfahren er-
mittelt und eine Fehlerreaktion ausgelöst, wenn die er-
mittelte Reaktionszeit außerhalb eines vorgegebenen
Bereichs liegt. Zusätzlich oder alternativ wird ein aktuel-
les Bewegungsspiel einer oder mehrerer Bremsen der
Maschine nach einem hier beschriebenen Verfahren er-
mittelt und eine Fehlerreaktion ausgelöst, wenn das er-
mittelte Bewegungsspiel außerhalb eines vorgegebenen
Bereichs liegt.
[0036] Der Bereich wird in einer Ausführung jeweils
auf Basis einer Reaktionszeit bzw. eines Bewegungs-
spiels vorgegeben, der bei einer vorangegangenen
Durchführung eines hier beschriebenen Verfahrens er-
mittelt worden ist. Hierdurch kann vorteilhaft eine Verän-
derung der Bremse(n) detektiert, insbesondere protoko-
liert werden.
[0037] Die Fehlerreaktion kann insbesondere die Aus-
gabe einer Fehlermeldung und/oder ein Stoppen der Ma-
schine, insbesondere ein Schließen der Bremse(n), um-
fassen.
[0038] Zusätzlich oder alternativ zu einem Überwa-
chen kann, wie einleitend beschrieben durch die Berück-
sichtigung einer aktuellen Reaktionszeit und/oder eines
aktuellen Bewegungsspiels einer mehrachsigen Maschi-
ne, insbesondere eines Roboters, dessen Betrieb ver-
bessert werden. Entsprechend wird nach einem weiteren
Aspekt der vorliegenden Erfindung eine aktuelle Reakti-
onszeit einer oder mehrerer Bremsen der Maschine nach
einem hier beschriebenen Verfahren ermittelt und die
Maschine unter Berücksichtigung dieser Reaktionszeit
betrieben, insbesondere ihre Bewegung geplant, insbe-
sondere Zeitpunkte von Öffnungs- und/oder Schließbe-
fehlen in einem Steuerprogramm der Maschine auf Basis
der ermittelten Reaktionszeit(en) vorgegeben, insbeson-
dere angepasst. Zusätzlich oder alternativ wird ein aktu-
elles Bewegungsspiel einer oder mehrerer Bremsen der
Maschine nach einem hier beschriebenen Verfahren er-
mittelt und die Maschine unter Berücksichtigung dieser
Reaktionszeit betrieben, insbesondere ihre Bewegung
geplant, insbesondere Bewegungsbefehle in einem
Steuerprogramm der Maschine auf Basis des ermittelten
Bewegungsspiels vorgegeben, insbesondere ange-
passt.
[0039] Nach einem weiteren Aspekt der vorliegenden
Erfindung ist ein System zum Betreiben und/oder Über-
wachen einer mehrachsigen Maschine, insbesondere ei-
nes Roboters, zur Durchführung eines hier beschriebe-

7 8 



EP 3 050 682 A2

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

nen Verfahrens hard- und/oder softwaretechnisch ein-
gerichtet.
[0040] Hierzu weist es in einer Ausführung Mittel zum
Aktuieren der Achse, Mittel zum Schalten der Bremse
und Mittel zum Ermitteln einer Reaktionszeit zwischen
einem Schaltzeitpunkt und einem Reaktionszeitpunkt, zu
dem ein Bewegungszustand der Achse wechselt, auf.
[0041] In einer Ausführung weist das System Positi-
ons-, Geschwindigkeits- oder Beschleunigungserfas-
sungsmittel zum Erfassen eines Wechsels des Bewe-
gungszustandes der Achse und/oder Mittel zum Erfas-
sen des Schaltzeitpunkt, zu dem ein Schalten der Brem-
se, insbesondere signal- und/oder energietechnisch,
ausgelöst wird, auf.
[0042] In einer Ausführung weist das System Mittel
zum gegensinnigen Aktuieren der Achse bei geschlos-
sener Bremse und Mittel zum Erfassen eines Bewe-
gungsspiels zwischen gegensinnigen maximalen Aus-
lenkungen der Achse auf.
[0043] In einer Ausführung weist das System Mittel
zum motorischen Aktuieren der Achse mit einer vorge-
gebenen Geschwindigkeit und/oder einer vorgegebenen
Kraft auf, in einer Weiterbildung Mittel zum Vorgeben der
Kraft reibungs- und/oder gewichtskraft-, insbesondere
maschinenstellungsabhängig, insbesondere modellba-
siert oder auf Basis einer vorhergehenden Aktuierung,
und/oder auf Basis einer, insbesondere maximalen,
Nennkraft der Bremse
[0044] In einer Ausführung weist das System Mittel
zum Betreiben einer mehrachsigen Maschine, insbeson-
dere eines Roboters, unter Berücksichtigung der Reak-
tionszeit bzw. des Bewegungsspiels, insbesondere zum
Planen ihre Bewegung, auf, die bzw. das durch das Mittel
zum Ermitteln einer Reaktionszeit bzw. Mittel zum Erfas-
sen eines Bewegungsspiels ermittelt bzw. erfasst wird.
[0045] In einer Ausführung weist das System Mittel
zum Überwachen einer mehrachsigen Maschine, insbe-
sondere eines Roboters, auf Basis der Reaktionszeit
bzw. des Bewegungsspiels auf, die bzw. das durch das
Mittel zum Ermitteln einer Reaktionszeit bzw. Mittel zum
Erfassen eines Bewegungsspiels ermittelt bzw. erfasst
wird, sowie Mittel zum Auslösen einer Fehlerreaktion,
wenn die ermittelte Reaktionszeit bzw. das ermittelte Be-
wegungsspiel außerhalb eines vorgegebenen Bereichs
liegt.
[0046] Ein Mittel im Sinne der vorliegenden Erfindung
kann hard- und/oder softwaretechnisch ausgebildet sein,
insbesondere eine, vorzugsweise mit einem Speicher-
und/oder Bussystem daten- bzw. signalverbundene, ins-
besondere digitale, Verarbeitungs-, insbesondere Mikro-
prozessoreinheit (CPU) und/oder ein oder mehrere Pro-
gramme oder Programmmodule aufweisen. Die CPU
kann dazu ausgebildet sein, Befehle, die als ein in einem
Speichersystem abgelegtes Programm implementiert
sind, abzuarbeiten, Eingangssignale von einem Daten-
bus zu erfassen und/oder Ausgangssignale an einen Da-
tenbus abzugeben. Ein Speichersystem kann ein oder
mehrere, insbesondere verschiedene, Speichermedien,

insbesondere optische, magnetische, Festkörper-
und/oder andere nicht-flüchtige Medien aufweisen. Das
Programm kann derart beschaffen sein, dass es die hier
beschriebenen Verfahren verkörpert bzw. auszuführen
imstande ist, sodass die CPU die Schritte solcher Ver-
fahren ausführen kann und damit insbesondere die Ma-
schine betreiben bzw. überwachen kann.
[0047] Weitere Vorteile und Merkmale ergeben sich
aus den Unteransprüchen und den Ausführungsbeispie-
len. Hierzu zeigt, teilweise schematisiert:

Fig. 1: einen Ablauf eines Verfahrens nach einer Aus-
führung der vorliegenden Erfindung; und

Fig. 2: einen Roboter mit einem System zur Durch-
führung des Verfahrens nach einer Ausfüh-
rung der vorliegenden Erfindung.

[0048] Fig. 1 zeigt einen Ablauf eines Verfahrens nach
einer Ausführung der vorliegenden Erfindung über der
Zeit t als Abszisse. In Ordinatenrichtung sind ausgezo-
gen ein Schaltzustand B einer Bremse einer Achse eines
mehrachsigen Roboters 2 (vgl. Fig. 2), gestrichelt ein
Drehmomentverlauf T eines Antriebs der Achse, strich-
punktiert ein Geschwindigkeitsverlauf n der Achse und
punktiert teilweise ein Positionsverlauf ϕ der Achse dar-
gestellt.
[0049] In einem ersten Zeitraum [t0, t1] wird die Achse
ungebremst aktuiert. Dabei werden Gewichtskraft- und
Reibungsdrehmomente ermittelt, um die beim anschlie-
ßenden Ermitteln von Reaktionszeiten und Bewegungs-
spiel das Antriebsdrehmoment T stellungsabhängig re-
duziert bzw. vergrößert wird. Im Ausführungsbeispiel
sind zur übersichtlicheren Darstellung Gewichtskraft-
und Reibungseinflüsse vernachlässigt, insbesondere
kann sich das Ausführungsbeispiel exemplarisch auf die
erste, vertikale Drehachse des Roboters 2 beziehen.
[0050] In einem zweiten Zeitraum [t1, t5] wird die Achse
drehzahlgeregelt aktuiert, wobei ein Antriebsdrehmo-
ment auf ein maximales Nennmoment Tmax der Bremse
begrenzt ist.
[0051] Zu einem Zeitpunkt t2 wird die Bremse in einen
geschlossenen Zustand geschaltet. Als erster Schaltzeit-
punkt t2 wird der Zeitpunkt erfasst, zu dem dieses Schal-
ten der Bremse signal- und/oder energietechnisch aus-
gelöst oder erfasst wird, beispielsweise ein entsprechen-
des Schließsignal ausgegeben oder empfangen oder ein
Abfall einer Energieversorgung der aktiv gelüfteten
Bremse erfasst wird. In Fig. 1 ist dies durch einen Sprung
des Schaltzustandes B angedeutet
[0052] Zu einem Zeitpunkt t3 beginnt die Bremse, eine
Bremswirkung auf die Achse auszuüben. Dies wird zu-
nächst durch ein entsprechend ansteigendes Antriebs-
drehmoment T des drehzahlgeregelten Antriebs kom-
pensiert, bis das maximale Nenndrehmoment der Brem-
se erreicht ist. Die Verzögerung zwischen dem Schalten
der Bremse und dem Beginn ihrer Bremswirkung kann
beispielsweise aus mechanischen, hydraulischen, pneu-
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matischen, (elektro)magnetischen, signal- und/oder en-
ergietechnischen Trägheiten bzw. Induktivitäten resultie-
ren.
[0053] Ab dem Zeitpunkt t4 verlangsamt die Bremse
die Achse gegen das auf Tmax begrenzte Antriebsdreh-
moment, bis zu einem Zeitpunkt t5 die Achse anhält. Die-
ser Zeitpunkt t5 wird durch einen Positions- oder Ge-
schwindigkeitssensor der Achse erfasst und von einer
Steuerung 1 des Roboters 2 (vgl. Fig. 2) als erster Re-
aktionszeitpunkt bestimmt.
[0054] Die Steuerung ermittelt eine Differenz zwischen
dem ersten Schaltzeitpunkt t2 und dem ersten Reakti-
onszeitpunkt t5 als aktuelle Reaktionszeit bzw.
Schließzeit tclose.
[0055] In einem anschließenden dritten Zeitraum [t5,
t6] aktuiert der Antrieb die Achse bei weiterhin geschlos-
sener Bremse gegensinnig zunächst mit dem negativen
maximalen Nennmoment -Tmax der Bremse und an-
schließend erneut mit dem (positiven) maximalen Nenn-
moment Tmax.
[0056] Dabei erfasst der Positionssensor der Achse je-
weils ein Einzel-Bewegungsspiel s1 bzw. s2 zwischen ge-
gensinnigen maximalen Auslenkungen ϕ der Achse (vgl.
Fig. 1).
[0057] Hieraus ermittelt die Steuerung 1 das aktuelle
(Gesamt-)Bewegungsspiel der Bremse, beispielsweise
durch Mittelung der Werte s1, s2 oder Auswahl des grö-
ßeren Wertes.
[0058] In einem anschließenden vierten Zeitraum [t6,
t8] aktuiert der Antrieb die Achse bei weiterhin geschlos-
sener Bremse mit beispielsweise 50% des maximalen
Nenndrehmoments Tmax der Bremse.
[0059] Zu einem Zeitpunkt t7 wird die Bremse in einen
geöffneten Zustand geschaltet. Als zweiter Schaltzeit-
punkt t7 wird der Zeitpunkt erfasst, zu dem dieses Schal-
ten der Bremse signal- und/oder energietechnisch aus-
gelöst oder erfasst wird, beispielsweise ein entsprechen-
des Öffnungssignal ausgegeben oder empfangen oder
ein Anstieg einer Energieversorgung der aktiv gelüfteten
Bremse erfasst wird. In Fig. 1 ist dies durch einen
(Rück)Sprung des Schaltzustandes B angedeutet.
[0060] Zum Zeitpunkt t8 hat sich die Bremswirkung der
Bremse auf das Antriebsdrehmoment 0,5· Tmax abge-
baut, die Achse beginnt, sich zu bewegen (n > 0). Dieser
Zeitpunkt t8 wird durch den Positions- oder Geschwin-
digkeitssensor oder einen Beschleunigungssensor der
Achse erfasst und von der Steuerung 1 als zweiter Re-
aktionszeitpunkt bestimmt.
[0061] Die Steuerung 1 ermittelt eine Differenz zwi-
schen dem zweiten Schaltzeitpunkt t7 und dem zweiten
Reaktionszeitpunkt t8 als aktuelle Öffnungszeit topen.
[0062] Anschließend plant die Steuerung 1 eine Be-
wegung des Roboters 2 unter Berücksichtigung dieser
ermittelten aktuellen Reaktionszeiten tclose, topen, indem
sie Schaltzeitpunkte für die Bremse in einem Steuerpro-
gramm entsprechend anpasst. Außerdem überwacht die
Steuerung 1 den Roboter 2 und löst eine Fehlerreaktion
aus, gibt beispielsweise eine Fehlermeldung aus, wenn

eine der ermittelten aktuellen Reaktionszeiten oder das
ermittelte Bewegungsspiel außerhalb eines vorgegebe-
nen Bereichs liegt.
[0063] Die Steuerung 1 sowie die Sensoren zum Er-
fassen der Schaltzeitpunkte, der Wechsel des Bewe-
gungszustandes und der Bewegungsspiele bilden ein
System nach einer Ausführung der vorliegenden Erfin-
dung mit zur Durchführung des hier beschriebenen Ver-
fahrens hard- und/oder softwaretechnisch eingerichte-
ten Mitteln.
[0064] Obwohl in der vorhergehenden Beschreibung
exemplarische Ausführungen erläutert wurden, sei dar-
auf hingewiesen, dass eine Vielzahl von Abwandlungen
möglich ist.
[0065] Außerdem sei darauf hingewiesen, dass es sich
bei den exemplarischen Ausführungen lediglich um Bei-
spiele handelt, die den Schutzbereich, die Anwendungen
und den Aufbau in keiner Weise einschränken sollen.
Vielmehr wird dem Fachmann durch die vorausgehende
Beschreibung ein Leitfaden für die Umsetzung von min-
destens einer exemplarischen Ausführung gegeben, wo-
bei diverse Änderungen, insbesondere in Hinblick auf die
Funktion und Anordnung der beschriebenen Bestandtei-
le, vorgenommen werden können, ohne den Schutzbe-
reich zu verlassen, wie er sich aus den Ansprüchen und
diesen äquivalenten Merkmalskombinationen ergibt.

Bezugszeichenliste

[0066]

1 Steuerung
2 Roboter
T Antriebsdrehmoment
n Drehzahl
B Bremsschaltzustand
ϕ Achsposition
t(...) Zeit(punkt)

Patentansprüche

1. Verfahren zum Ermitteln einer Reaktionszeit einer
Bremse zumindest einer zugeordneten Achse einer
mehrachsigen Maschine, insbesondere eines Robo-
ters (2) oder einer Werkzeugmaschine, mit den
Schritten:

Aktuieren der Achse;
Schalten der Bremse; und
Ermitteln einer Reaktionszeit (tclose, topen) zwi-
schen einem Schaltzeitpunkt (t2, t7) und einem
Reaktionszeitpunkt (t5, t8), zu dem ein Bewe-
gungszustand der Achse wechselt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bremse von einem geöffneten
in einen geschlossenen Zustand geschaltet wird und
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der Reaktionszeitpunkt ein Zeitpunkt (t5) ist, an dem
die Drehzahl der zugeordneten Achse um mehr als
etwa 1 Prozent gegenüber der Drehzahl zum Schalt-
zeitpunkt reduziert ist oder zu dem die zugeordnete
Achse anhält.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bremse von einem geöffneten
in einen geschlossenen Zustand geschaltet wird und
der Reaktionszeitpunkt ein Zeitpunkt (t5) ist, an dem
das zur Aufrechterhaltung der Geschwindigkeit not-
wendige Moment um mehr als etwa 1 Prozent an-
steigt.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bremse von einem geschlosse-
nen in einen geöffneten Zustand geschaltet wird und
der Reaktionszeitpunkt ein Zeitpunkt (t8) ist, zu dem
die Achse beginnt, sich zu bewegen.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein Wechsel
des Bewegungszustandes der Achse mittels eines
Positions-, Geschwindigkeits- oder Beschleuni-
gungserfassungsmittel erfasst wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Schalt-
zeitpunkt ein Zeitpunkt (t2, t7) ist, zu dem ein Schal-
ten der Bremse, insbesondere signal- und/oder en-
ergietechnisch, ausgelöst oder erfasst wird.

7. Verfahren zum Ermitteln eines Bewegungsspiels ei-
ner Bremse zumindest einer zugeordneten Achse
einer mehrachsigen Maschine, insbesondere eines
Roboters (2) oder einer Werkzeugmaschine, mit den
Schritten:

gegensinniges Aktuieren der Achse bei ge-
schlossener Bremse; und
Erfassen eines Bewegungsspiels (s1, s2) zwi-
schen gegensinnigen maximalen Auslenkun-
gen der Achse.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Achse mehrfach bei geschlos-
sener Bremse gegensinnig aktuiert und ein Gesamt-
Bewegungsspiel aus dabei erfassten Einzel-Bewe-
gungsspielen (s1, s2) zwischen gegensinnigen ma-
ximalen Auslenkungen der Achse ermittelt wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 und 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Achse mit einer
vorgegebenen Geschwindigkeit, insbesondere
Drehzahl (n), und/oder einer vorgegebenen Kraft,
insbesondere einem vorgegebenen Drehmoment
(Tmax, 0,5·Tmax), motorisch aktuiert wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kraft, insbesondere modellba-
siert oder auf Basis einer vorhergehenden Aktuie-
rung, reibungs- und/oder gewichtskraft-, insbeson-
dere maschinenstellungsabhängig, und/oder auf
Basis einer, insbesondere maximalen, Nennkraft
(Tmax) der Bremse vorgegeben wird.

11. Verfahren zum Betreiben einer mehrachsigen Ma-
schine, insbesondere eines Roboters (2), wobei eine
Reaktionszeit (tclose, topen) und/oder ein Bewe-
gungsspiel (s1, s2) wenigstens einer Bremse einer
Achse der Maschine nach einem Verfahren nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche ermittelt und
die Maschine unter Berücksichtigung dieser Reakti-
onszeit bzw. dieses Bewegungsspiels betrieben,
insbesondere ihre Bewegung geplant wird.

12. Verfahren zum Überwachen einer mehrachsigen
Maschine, insbesondere eines Roboters, wobei eine
Reaktionszeit (tclose, topen) und/oder ein Bewe-
gungsspiel (s1, s2) wenigstens einer Bremse einer
Achse der Maschine nach einem Verfahren nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche ermittelt und
eine Fehlerreaktion ausgelöst wird, wenn die ermit-
telte Reaktionszeit bzw. das ermittelte Bewegungs-
spiel außerhalb eines vorgegebenen Bereichs liegt.

13. System (1) zum Betreiben und/oder Überwachen ei-
ner mehrachsigen Maschine, insbesondere eines
Roboters (2), das zur Durchführung eines Verfah-
rens nach einem der vorhergehenden Ansprüche
eingerichtet ist.

14. Computerprogrammprodukt mit einem Programm-
code, der auf einem von einem Computer lesbaren
Medium gespeichert ist, zur Durchführung eines
Verfahrens nach einem der vorhergehenden An-
sprüche.
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