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MEHR SEHEN 
ERWEITERTE REALITÄTSWAHRNEHMUNG IN DER ROBOTIK In einigen Autos gibt es das 
schon: Ein Head-Up-Display zum Einblenden von Informationen in das Sichtfeld des Fahrers. 
Diese Technologie ist jetzt auch für Roboteranwendungen verfügbar. Der Augmented Reality 
Viewer macht sichtbar, was für den Roboter-Bediener sonst im Verborgenen bleibt. 

A ugmented Reality (AR) ist ein For-
schungsgebiet, das sich mit der Er-
weiterung von realen Sinnesein-

drücken durch künstlich erzeugte Dar-
stellungen befasst. Das heißt, die Realität 
wird mit virtuellen Bildern kombiniert. 
Man kennt dies aus Computerspielen 
oder aus der Automobilindustrie, die ihre 
Fahrzeuge mittlerweile mit einer Funkti-
on ausstattet, durch die es möglich ist, 
dem Fahrer Informationen auf die Front-
scheibe zu projizieren. Auch im Umgang 
mit Robotern kann diese Technologie 
von Nutzen sein. Eigens dafür hat die Ku-
ka Roboter GmbH, Augsburg, eine Soft-
ware-Lösung entwickelt. Diese verein-
facht durch das Einblenden von roboter-
steuerungsinternen Informationen in das 
Gesichtsfeld eines Bedieners das Einrich-
ten, in Betrieb nehmen und Programmie-
ren eines komplexen Robotersystems. 
Anfänger und Profis können gleicherma-
ßen von der Vor-Ort-Visualisierung von 
Koordinatensystemen und Bahn- sowie 
Prozessinformationen profitieren. Sogar 

komplette Roboterprogramme können 
in der realen Roboterzelle in Echtzeit 
simuliert durchlaufen und bei Bedarf 
geändert werden. 

Effiziente Bedienerunterstützung 
Ausgehend von Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten im Rahmen des vom 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung geförderten Leitprojekts 
„Morpha“ wurden von dem Hersteller 
verschiedene AR-Konzepte entwickelt 
und umgesetzt, um die grundsätzliche 
Eignung dieser Techniken im Bereich der 
Industrierobotik zu bewerten. Anwen-
derschulung, Programmieren und Bedie-
nen sowie Wartung und Service standen 
hier im Mittelpunkt. Dabei stellte sich he-
raus, dass gerade im Bereich der Roboter-
schulung sehr interessante Formen der 
Bedienerunterstützung realisiert werden 
können. Welt-, Basis- und Werkzeug-
koordinaten-Systeme sowie Bewegungs- 
und Bahninformationen können direkt 
in das Gesichtsfeld eines Anwenders ein-

geblendet werden. Auch die komplette 
Simulation einer programmierten Robo-
terbewegung in der realen Zelle ist mög-
lich. In der Praxis sieht das so aus: Der Ro-
boter wird in seiner Arbeitszelle durch ei-
ne Videokamera aufgenommen. Gleich-
zeitig wird eine virtuelle Darstellung aus 
der Perspektive der Videokamera er-
zeugt. Diese beiden Bilderzeugnisse wer-
den schließlich zu einem augmentierten 
Bild kombiniert. Der Betrachter sieht auf 
einem Monitor oder durch eine entspre-
chende Brille als Head-Up-Display den 
realen Roboter in seiner Bewegung, er-
weitert durch die virtuelle Darstellung 
von Bedien- und Programminformatio-
nen. Nun kann der Anwender eine simu-
lierte Anwendung an einem echten Ro-
boter programmieren, ohne dass die Ge-
fahr einer Kollision zwischen Roboter, 
Werkzeugen und Bauteilen besteht. Ein 
Programmierfehler kann bereits erkannt 
und behoben werden, bevor das Pro-
gramm zur realen Ausführung gebracht 
wird.                                                   lan 

Anfänger und Profis können gleichermaßen 
von der Vor-Ort-Visualisierung von  
Koordinatensystemen und Bahn- sowie  
Prozessinformationen profitieren.  
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NEUE TECHNOLOGIEN 
Effizienterer Robotereinsatz 
Der Augmented Reality Viewer zeigt auf, 
dass nicht nur Roboterneulinge durch AR 
entscheidend unterstützt werden können, 
sondern dass sich letztlich im gesamten 
Umfeld der Industrierobotik und während 
des gesamten Lebenszyklus eines Roboters 
vielfältige Perspektiven ergeben – von der 
Planung über die Inbetriebnahme und die 
Programmierung bis hin zum Service kann 
AR zur Effizienzsteigerung beitragen. 
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