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Liebe Leserin, lieber Leser,

womöglich gehören Sie zu den 15 Prozent des 

deutschen Mittelstandes, die Künstliche Intelligenz 

in ihrem Unternehmen bereits einsetzen. Vielleicht 

zögern Sie noch, vielleicht sind sie nicht sicher, 

was jenseits des Hypes die wirklichen Vorteile 

sind oder Sie haben generell Zweifel an der 

Eignung von KI-Technologien für einen Einsatz 

gerade in der Produktion.

Wir bei micropsi industries ermöglichen die Auto-

matisierung von Prozessschritten, die bisher 

typischerweise in Handarbeit erledigt wurden. Neben 

unserer KI-getriebenen Steuerungstechnik kommen 

dabei oft kollaborierende Roboter zum Einsatz.

Wir sprechen täglich mit Produktionsleitern und 

Geschäftsführern. Dabei ist uns aufgefallen, dass 

einige Fragen zu Cobots und unserem Produkt 

immer wieder gestellt werden - ob von Auto-

mobil-Zulieferern, Herstellern von Elektrogeräten 

oder Betrieben aus der Lebensmittelbranche.

Wir haben hier die häufigsten Fragen und

Antworten zusammengestellt.

Unser Ziel ist es, eine erste Orientierung zur 

Integration intelligenter Automatisierung mit 

kollaborierenden Robotern in Ihre Produktion zu 

geben. Wir hoffen, dass Sie hier Antworten finden 

und freuen uns über Ihr Interesse!

Falls Fragen offen bleiben, zögern Sie nicht

mich direkt anzusprechen oder unsere

Experten für Lösungen zu kontaktieren:

solutions@micropsi-industries.com.

Ihr Ronnie Vuine

ronnie@micropsi-industries.com

mailto:%20solutions%40micropsi-industries.com?subject=Fragen%20zu%20micropsi%20industries
mailto:ronnie%40micropsi-industries.com?subject=Fragen%20zu%20micropsi%20industries
https://www.linkedin.com/in/rvuine/
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HARDWARE

Wir bei micropsi industries ermöglichen 
die Automatisierung von Prozessschritten, 
die bisher typischerweise in Handarbeit 
erledigt wurden. Neben unserer
KI-getriebenen Steuerungstechnik
kommen dabei oft kollaborierende
Roboter zum Einsatz.

SOFTWARE
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Was sind Cobots?

Kollaborierende Roboter (oder “Cobots”) sind 

Roboter, die für die Zusammenarbeit mit

Menschen entwickelt worden sind. Sie sind, durch 

Leichtbauweise und vergleichsweise niedrige 

Geschwindigkeiten, sehr sicher und können ohne 

physische Barrieren in der Nähe von Menschen 

betrieben werden. Das spart Platz und lässt für 

Cobots einen sehr flexiblen Einsatz zu.  Auch 

mobile, fahrbare Roboter-Einheiten sind dadurch 

praxistauglich geworden. Viele Cobot-Hersteller 

legen großen Wert auf einfache Programmier-

barkeit, so dass auch häufige Aufgabenwechsel 

leicht und kostengünstig zu realisieren sind.

Was wären Beispiele für typische Cobot-Aufgaben?

Cobots eignen sich vor allem zur Automatisierung 

von Aufgaben, die außerhalb der klassischen 

Industrieroboter-Domänen liegen: Beispielsweise 

in der Maschinenbeschickung oder, mit der 

richtigen Zusatzausstattung, für Montage- oder 

flexible Pick-&-Place-Aufgaben. Kollaborierende 

Roboter spielen ihre Stärken aus, wo kurze 

Rüstzeiten, flexible Platzausnutzung und niedrigere 

Projekt- und Betriebskosten entscheidend sind und 

die relativ niedrigen Geschwindigkeiten nicht ins 

Gewicht fallen. Oft sind das Prozessschritte, die bisher 

von menschlichen Werkern durchgeführt werden.

Hardware
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Welche Rolle spielt die Benutzerfreundlichkeit für 

die zunehmende Akzeptanz von Cobots?

Benutzerfreundlichkeit ist oft der Schlüssel für

die Akzeptanz neuer Technologien - und auch bei 

Cobots beobachten wir das. Im Grunde sind sie

nur eine weiterentwickelte, benutzerfreundliche, 

miniaturisierte Variante der traditionellen

Roboterarme. Das allein senkt die Schwelle für 

Experimente mit robotischer Automatisierung: 

Statt eines großen Projekts, das wegen der zu 

erwartenden Kosten mit einer sehr sauber durch-

geführten Spezifikationsphase begonnen werden 

muss, beginnt der Einsatz von Cobots manchmal mit 

einem Roboter zum Spielen für die Auszubildenden 

oder der Idee eines Prozessingenieurs, die

nebenbei ausprobiert wird.

Das “Pose Teaching”, also die Möglichkeit, dem 

Roboter Bewegungsabläufe durch einfaches 

Zeigen von Sequenzen von Gelenkstellungen 

beizubringen, stellt bereits einen großen

Schritt nach vorne dar. Außerdem kommen die 

Programmieroberflächen für Industrieroboter 

langsam in der Gegenwart an, was die Bedienbarkeit 

angeht. Auch wenn Ingenieure gern und zu Recht 

darauf hinweisen, dass teure und potentiell

gefährliche Maschinen nicht so einfach zu

programmieren sein müssen wie alltäglichere 

Geräte, bevorzugen sie, wenn sie die Wahl haben, 

gut gemachte Interfaces, die die Balance zwischen 

Bedienbarkeit und Kontrolle meistern. Natürlich 

spricht überhaupt nichts gegen die Anwendung von 

Erkenntnissen aus der User Experience, wenn

die Möglichkeit für Profis, Details zu beeinflussen, 

erhalten bleibt.

Sind Cobots zuverlässig und bereit für den 

24/7-Einsatz?

ABB, Fanuc, Kuka und die anderen großen Namen 

haben alle kollaborierende Roboter im Angebot, 

mit teils sehr unterschiedlichen Konzepten, aber 

der gewohnten Zuverlässigkeit.

Die Roboter von Universal Robots, dem Neuling in 

der Branche und dem eigentlichen Platzhirsch im 

neuen Cobot-Segment, gelten, nach fast 10 Jahren 

am Markt und Heilung vieler Kinderkrankheiten, 

ebenfalls als zuverlässig und reif genug für einen 

ernstzunehmenden Produktionseinsatz. 
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Welche Rolle spielt die Software? 

In der Vergangenheit haben für viele Anwendungen 

vor allem drei Faktoren eine Automatisierung mit 

Industrierobotern verhindert:  günstige Arbeits-

kräfte im Ausland, Fehlen geeigneter Endeffektoren 

(menschliche Hände sind vielseitiger und 

sensitiver als elektrische Zwei-Finger-Greifer)

und ein Mangel an Software zur sensor-

getriebenen Steuerung von Robotern. 

Die Ära günstiger Arbeitskraft im Ausland geht zu 

Ende. Glücklicherweise gibt es viele aufregende

neue Endeffektor-Technologien, und wir können

auf der Software-Seite jetzt maschinelles

Lernen nutzbar machen für die Steuerung. 

Bewegungen können jetzt trainiert werden,

wir können eine breite Palette von Sensoren

verwenden und kombinieren, und wir können

mit Unvorhersehbarkeiten umgehen. Die

bisher weitgehend isoliert weiterentwickelte 

Industrie-Robotik profitiert hier von viel

Erfahrung und viel Forschung aus der Informatik.  

Was macht micropsi industries?

Unser Produkt MIRAI ist ein Paket aus Controller-

Hardware und Kamera, das die kamera-getriebene 

Steuerung von Industrierobotern für konkrete 

Anwendungen erlernen kann. MIRAI ist das 

japanische Wort für „die Zukunft“, man darf den 

Produktnamen aber auch als Akronym für 

Software

tries
usndi micropsi
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 “micropsi industries robot AI” lesen. MIRAI

ermöglicht es Robotern, Bewegungen zu erlernen, 

die Hand-Auge-Koordination erfordern. 

Warum ist das die entscheidende Komponente für 

die Automatisierung von Handarbeitsplätzen?

Roboter lösen heute schon komplexe Aufgaben – 

diese teilen aber alle eine bestimmte Eigenschaft: 

sie sind deterministisch. Das bedeutet, dass ein 

Entwickler im Voraus wissen kann, wo sich das 

Werkzeug des Roboters zu jedem Zeitpunkt 

befinden muss. Das geht, weil exakt bekannt ist, 

wo sich das Werkstück befinden wird.

Im Karosseriebau oder beim Lackieren von 

Fahrzeugen mit Robotern ist jederzeit bekannt,

wo sich die Autoteile befinden: Sie werden präzise 

in festen Vorrichtungen durch die Produktions-

straße bewegt, Roboter und Produktionslogistik 

werden integriert gesteuert.

Diese ideale Situation ist in weniger hoch

integrierten Produktionen selten anzutreffen und 

bei manchen Aufgaben werkstoff- oder prozess-

bedingt auch gar nicht herstellbar: Entweder

sind tief integrierte Steuerungen und millimeter-

genaue Produktionslogistik aufgrund großer 

Varianzen im Produkt nicht umsetzbar oder die 

Werkstoffe neigen selbst zu Varianz. Weiche 

Kunststoffe sind mit festen Roboter-Programmen 

fast unmöglich zu handhaben, das gleiche gilt für 

alle Sorten zufälliger Anordnungen von Werkstücken.

Hier müssen entweder Hilfseinrichtungen für

das Wiederherstellen eines definierten Ordnungs-

zustands zum Einsatz kommen – Vereinzeler, 

Rutschen – oder man tut, was die Natur tut: Man 

schaut sich an, wie es ist in der Welt, und steuert 

also die Bewegung mit Sensoren.

Viele solcher Aufgaben, die einen Sensoreinsatz 

erfordern würden, sind heute noch nicht

automatisiert: Es ist wirtschaftlicher, mensch-

liche Werker einzusetzen, als eine komplexe 

Sensor-Auswertungssoftware für einen oftmals 

hoch spezifischen Prozessschritt zu entwickeln.   

MIRAI ändert das: Weit über den bisherigen state 

of the art hinaus lassen sich mit MIRAI nicht nur 

Werkstücklagen einmalig erkennen, sondern 

komplette Bewegungen, die direkt und in Echtzeit 

aus Kamerainformationen gesteuert werden, 

erlernen – und das ohne hoch qualifiziertes Personal. 

Programmieren, Teachen, Trainieren:

Was ist der Unterschied?

Ein Roboterarm ist eine Verkettung von Gelenken: 

Elektromotoren und Getriebe in Metallrohren.

Ein Bewegungsprogramm ist also im Wesentlichen 

eine Sequenz von Regelstellpunkten:

Beschleunigungen, Geschwindigkeiten oder

Stellungen für diese Motoren.

Moderne Robotersteuerungen übernehmen die 

komplette Regelung der Motoren bereits, und auch 

das Programmieren von Bahnen für die Werkzeug-

spitze des Roboters (Tool Center Point) statt für 

einzelne Gelenke wird immer mit angeboten.

Beim Teachen werden Posen (Konfigurationen der 

Gelenke) des Roboters manuell angefahren, 

aufgenommen und zu einem Programm verknüpft. 

Traditionell erfolgt das per Joystick, die meisten 

Cobots erlauben inzwischen auch ein Teachen von 

Posen per direkter Manipulation der Gelenke: 

Dabei verbiegt der Entwickler den Roboter direkt 

(lead-through) - der Roboter schaltet die Regelung 

seiner Gelenke dabei in einen nachgiebigen Modus.

Eine Sequenz von Posen kann vom Roboter dann 

nacheinander angefahren werden - ein guter 

Kompromiss zwischen Kontrolle über die

gewünschte Bewegung und Abstraktion von den 

Details der Bahnplanung.
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Beim Training schließlich, wie es durch MIRAI 

ermöglicht wird, wird der Roboter mehrfach durch 

vollständige Beispiele guter Bahnen geführt 

(kinesthetic teaching) – wie man einen menschlichen 

Schüler beim Erlernen einer Sportart am

Handgelenk führen würde. MIRAI wertet dabei die 

verfügbaren Sensoren und die gezeigten Bewegungen 

aus, bis das Prinzip der Bewegung erlernt ist.

Der entscheidende Vorteil beim Training ist, dass 

der Roboter nicht jede Variante des Problems 

einzeln gezeigt bekommt (wie beim Teaching) und 

dann noch jeweils programmiert werden muss, die 

Variante zu erkennen und die geteachte Bahn 

auszuwählen, sondern alle Varianten innerhalb der 

trainierten Toleranzen selbständig handhaben kann. 

Das ist möglich, weil sich beim Training direkt ein 

Computer-Vision-System selbst konfiguriert, das 

die relevanten Sensor-Merkmale ermittelt und 

selbständig auszuwerten lernt. 

Wie erlernen Roboter mit MIRAI eine neue Aufgabe?

MIRAI ist ein einfacher, externer, physischer 

Zusatz zur Steuerungshardware des Roboters, mit 

dem sich die Daten der Kameras und anderer 

Sensoren auswerten lassen. Dieser zusätzliche 

Controller sammelt auch die Daten zum Lernen. 

Während des Lernprozesses demonstriert ein 

Mensch Bewegungen, indem er den Arm führt, 

während MIRAI die Bahnen mit den Kameras 

beobachtet und ein neuronales Netzwerk trainiert, 

mit dem Ziel, eine Steuerung zu erzeugen, die in jeder 

Situation das tut, was der Trainer getan hätte.

Dies ermöglicht MIRAI-angetriebenen Roboterarmen, 

sensorgesteuerte Bewegungen auszuführen, für 

die eine klassische Programmierung schwierig 

oder unmöglich gewesen wäre und eine händische 

Entwicklung einer Lösung mit neuronalen Netzen 

teuer und langwierig. Trainierte MIRAI-Fähigkeiten 

sind keine linearen Programme, sondern ähneln 

intuitiv ausgeführten Bewegungen. Auch Menschen 

führen schließlich keine expliziten Bewegungs-

befehle aus, wenn sie eine Glühbirne einschrauben 

oder ein Kabel einstecken: Wir wissen, wie es 

aussieht und sich anfühlt, die Bewegung von 

Moment zu Moment zu machen. MIRAI repliziert 

diese Fähigkeit für Roboter.

Training durch Berührung eines Roboters –

ist das sicher?

Die direkte Interaktion mit eingeschalteten

Robotern erfordert immer eine gründliche Risiko-

bewertung. Zusätzliche, komplexe Steuerungslogik 

macht diese Anforderung noch einmal wichtiger.

MIRAI implementiert eigene zusätzliche

Sicherheitsmechanismen, entscheidend bleiben 

aber die Vorgaben der Maschinenrichtlinie 

2006/42/EG. MIRAI verfolgt dabei grundsätzlich 

das Prinzip, bestehende Sicherheitskonzepte

nicht zu verändern, z.B. erfolgt niemals ein Eingriff 

in die Motorsteuerung eines Roboters am

Sicherheitskonzept der Hardware vorbei: MIRAI 

verwendet grundsätzlich bekannte, für diesen 

Zweck vorgesehene Echtzeit-Schnittstellen der 

Robotersteuerungen, für deren Verwendung die 

Sicherheits-Implikationen bekannt sind.

micropsi 
industries
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Im Ergebnis ist der Einsatz von Cobots in Verbindung 

mit MIRAI sehr sicher. Auf der Ebene der durch die 

Maschinenrichtlinie geforderten Maßnahmen erhöht 

der Einsatz von MIRAI das Risiko bei katastrophalen 

Fehlfunktionen prinzipiell nicht, im praktischen 

Umgang machen die Führbarkeit des Arms

unter MIRAI-Steuerung und konfigurierbare 

Software-Käfige den Arm spürbar beherrschbarer.

Beim Einsatz von MIRAI mit nicht-kollaborierenden 

Robotern muss während der Trainingsphase 

selbstverständlich besonders auf Arbeitssicherheit 

geachtet werden – mechanische Klemmrisiken

z. B. lassen sich in der Software zwar minimieren, 

aber nicht vollständig ausschließen.

Unsere Erfahrung zeigt aber auch hier, dass die 

Kombination aus langsamen Bewegungen im 

Training, Führbarkeit des Roboters, konsequenter 

Verwendung von Zustimmtastern und Systemen wie 

ABB SafeMove Verletzungsrisiken sehr gut minimieren. 

Wie lange dauert das Training eines Roboters 

mit MIRAI?

Je nach Komplexität der durchzuführenden 

Bewegung und Ausmaß der zu behandelnden 

Varianz benötigt MIRAI zwischen 200 und 800 

Demonstrationen. Diese sind im Allgemeinen in 

wenigen Stunden, oft verteilt auf zwei oder drei 

Nachmittage, zu leisten.

Wichtig ist dabei, dass die geforderte Zahl der 

Demonstrationen nicht pro Variante verlangt wird –

die Demonstrationen erlauben die Handhabung 

aller Varianten innerhalb des trainierten Bereichs.

Die goldene Regel beim Training ist: Varianz, mit 

der der Roboter umgehen können soll, muss

gezeigt werden, und zwar mit Beispielen aus dem 

zu erwartenden dynamischen Bereich. Gelernte 

Fähigkeiten können auf mehrere Roboter übertragen 

werden, wenn die Sensorinformationen (z.B. die 

Kamerabilder) dieselbe Varianz liefern. Auch 

Fähigkeiten, die über die Varianzen an mehreren 

Installationsorten generalisieren, sind denkbar. Da 

das Trainieren von neuen Fähigkeiten mit MIRAI 

aber eine einfache, lediglich etwas Konzentration 

erfordernde Aufgabe ist, kitzeln Trainer in der 

Praxis oft noch bessere Leistung durch Aufnahme 

zusätzlicher Demonstrationen am tatsächlichen 

Einsatzort heraus.

Steuert MIRAI die ganze Anwendung?

Nein. Bei den meisten Anwendungen, die mit MIRAI 

umgesetzt werden, kommen MIRAI-Skills nur für 

einen kleinen Teil der Bewegung zum Einsatz: 

Dort, wo man die Feinsteuerung durch die Senso-

ren tatsächlich braucht. Die großen Bewegungen 

durch den Raum werden klassisch durch Pose 

Teaching gelöst. Für die Detailsteuerung im 

heiklen Teil der Bewegung, z.B. bei Montage-

aufgaben, wenn die Werkstücke in Kontakt 

gebracht werden, typischerweise also in eng

eingegrenzten Raumbereichen, übernimmt MIRAI.

MIRAI verschwindet dabei für das Gesamtsystem 

hinter der Robotersteuerung, wird also aus dem 

Roboterprogramm gestartet. Eine direkte Integration 

mit der SPS ist nicht nötig.

FORCE TORQUE /
POSE SENSORS

CAMERA VISION SYSTEM

ROBOT JOINTS
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KONTAKTIEREN SIE UNS

Sie sehen: Mit kollaborierenden Robotern ist eine interessante neue
Sorte von Maschinen verfügbar geworden, die leichtgewichtige, einfach 
umzusetzende, kleine Automatisierungslösungen möglich macht.

Komponenten zur machine learning-getriebenen Sensorauswertung wie MIRAI bringen viele Handarbeitsplätze nun in Reichweite einer Auto-

matisierung, bei ebenfalls niedrigem Aufwand in der Umsetzung. Nachautomatisierung ohne große Störungen des laufenden Betriebs mit 

Amortisierungszeiträumen unter einem Jahr sind möglich, auch für einzelne Arbeitsplätze!

Kamerabasierte Steuerungen sind mit MIRAI einfach zu implementieren. Sie sind in ihrer Anwendung sehr robust geworden und ermöglichen 

die Automatisierung von vielen Anwendungen, die vorher als schwer oder gar nicht automatisierbar galten.

Sie haben weitere Fragen und möchten wissen, wie Sie intelligente Robotik-Lösungen in Ihrem Unternehmen implementieren können?

http://www.micropsi-industries.com/contact.html?utm_source=whitepaper&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=personalbranding&utm_content=F%26A
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