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Vorwort                                                              

 

MAKROplus  Autonome Abwasseranalyse und Kanalvermessung im ungereinigten Kanal 

 

Von Juni 2002 bis Dezember 2005  wurde, finanziell gefördert durch das Bundesminis-

terium für Bildung und Forschung (BMBF), das Projekt MAKROplus durchgeführt. 

Projektteilnehmer waren: 

- rhenag Rheinische Energie Aktiengesellschaft, Köln (Koordinator) 

- FZI Forschungszentrum Informatik, Karlsruhe 

- Fraunhofer Institut für Autonome Intelligente Systeme, Sankt Augustin 

-    Inspectorsystems Rainer Hitzel GmbH, Rödermark 

-    FZK Forschungszentrum Karlsruhe, Institut für Angewandte Informatik, Karlsruhe 

 
 

Vorläufer des MAKROplus Projektes war das ebenfalls vom BMBF geförderte For-

schungsvorhaben MAKRO mit dem Ziel der Entwicklung einer kabellosen, autonom 

funktionsfähigen, mehrsegmentigen und kurvengängigen Kanalroboterplattform für die 

Inspektion von Abwasserkanälen mit Rohrdurchmesser von 300 – 600 mm, welches im 

Jahr 2000 erfolgreich abgeschlossen wurde. 
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Projektziele von  MAKROplus sind die Untersuchung von Methoden und Techniken zur 

Analyse der Abwasserzusammensetzung, die Vermessung des Kanalnetzes sowie die 

Weiterentwicklung der MAKRO-Trägerplattform für das Durchfahren in Betrieb befindli-

cher, nicht gereinigter Abwasserkanäle der Nennweiten 250 – 600 mm. 

 

Diese Ziele wurden  mit der Entwicklung der MAKRO-Roboterplattform grundsätzlich 

erreicht. 

 

Für die angestrebten Anwendungsszenarien wie Kanalvermessung und Indirekteinlei-

terüberwachung wurden durch die Entwicklung des autonomen MAKRO-Roboters die 

grundlegenden Voraussetzungen geschaffen. Das Projektteam ist sich bewusst, dass 

bis zur Praxisreife des MAKRO-Roboters die Robustheit, Zuverlässigkeit und Einsatz-

dauer optimiert werden müssen. 

 

 

 

 

Köln, Karlsruhe, Sankt Augustin, Rödermark      März 2006            Die Verfasser 
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Problemstellung 

Einmessen von Abwasserkanälen durch autonome Roboter  

Anforderungen 
Die Dokumentation der Lage und der Höhe des Kanalnetzes zählt zu den Pflichtaufga-
ben eines Kanalnetzbetreibers. Diese Informationen bilden die Grundlage für Auskünfte, 
für hydraulische Nachweise der Leistungsfähigkeit und auch für die Kanalinspektion im 
Rahmen der Eigenüberwachung.  
Aufgrund der zunehmenden Verlegungsdichte verschiedener Sparten in immer engeren 
Straßenquerschnitten steigen die Genauigkeitsanforderungen hinsichtlich der Lagebe-
schreibung. Zur Vermeidung von Beschädigungen durch Baumaßnahmen und zur Qua-
litätssteigerung der Planungsunterlagen für andere Netzbetreiber ist die geografische 
Lage des Kanalnetzes im dm-Genauigkeitsbereich erforderlich.  

Bedingt durch geänderte Rahmenbedingungen müssen auch im zunehmenden Maße 
Hydraulikberechnungen des Kanalnetzes vorgenommen werden. Für diese Aufgabe ist 
eine höhenmäßige Definition der unterschiedlichen Kanalbestandteile im cm-
Genauigkeitsbereich anzustreben.  

Eine genaue Erfassung der geografischen Daten des Netzes ist weiterhin für die Aufga-
ben Wartung, Inspektion und Schadensbehebung zwingende Voraussetzung. 
Wiederholt notwendig ist die Vermessung in Bergsenkungsgebieten, um rechtzeitig 
Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Ableitung des Abwassers einleiten zu können. 

 
Derzeitige Praxis und Probleme 
Für die Einmessung des Kanalnetzes werden standardmäßig neben der manuellen 
Vermessung, die Tachymetervermessung und im steigenden Maße Satellitengestützte 
Vermessungsverfahren (GPS-Vermessung) angewendet. 

Aber insbesondere bei älteren Kanalnetzen fehlen qualitativ gute Vermessungsergeb-
nisse, die direkt beim Kanalbau aufgenommen wurden. Im üblichen Falle der nachträgli-
chen Einmessung werden nur Schächte des Kanalnetzes (Kanaldeckel) mittels Stan-
dardmessverfahren erfasst. Die Bestimmung der inneren Schachtgeometrie ist bei der 
vorgegebenen Genauigkeitsanforderung mit einem hohen Aufwand verbunden. Auf der 
Basis der Schachtvermessung werden die Ein- und Auslaufpunkte der Haltungen häufig 
mit unzureichender Genauigkeit abgeleitet.  
Aufgrund der nicht möglichen direkten Vermessung wird der Haltungsverlauf zwischen 
zwei Schächten als gradlinig angenommen. Hieraus resultieren mögliche Falschinter-
pretationen. Weiterhin besteht bei der nachträglichen Einmessung die Gefahr, dass ü-
berdeckte Schächte nicht vermessen und somit fehlerhafte Haltungsverläufe angenom-
men werden.  
Eine Einmessung mittels eines Kabelgeführten Kanalroboters mit Ausmessungen des 
abgelaufenen Verbindungskabels weist einerseits nicht die geforderte Genauigkeit auf 
und liefert im Ergebnis keine dreidimensionale Koordinate der Kanalpunkte. 
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Zielsetzung 

Das MAKROplus-Navigationsmodul soll eine autonome Kanalvermessung mit allen drei 
Raumkoordinaten durchführen. Das Ergebnis der Vermessung kann einem Kanalinfor-
mationssystem zur Verfügung gestellt werden. Die Ergebnisse dienen auch dazu, vor-
handene Daten eines Kanalinformationssystems hinsichtlich der vertikalen und horizon-
talen Geradlinigkeit von Haltungen prüfen und Widersprüche zur realen Situation aufzu-
decken. Eine weitere Zielsetzung besteht in der Ermittlung von verdeckten / unbekann-
ten Schächten. 

Die Vermessung wird mittels des Verfahrens der Trägheitsnavigation durchgeführt, die 
z.B. auch beim Tunnelbau Verwendung findet. Die Genauigkeit der Positionsbestim-
mung mit Trägheitsnavigationssystemen, deren Baugröße aufgrund des Einbaus in 
MAKROplus sehr klein ausfallen muss (Miniaturisierung der Sensorik), genügt den An-
forderungen an die Kanalvermessung nicht. Von daher müssen genügend bekannte 
Kanalpunkte vorliegen, so dass mittels Angleichung eine relevante Verbesserung der 
Messwerte erfolgen kann. 

 

Problematik der Indirekteinleiterkontrolle 
 
Derzeitige Praxis 
 
Als Indirekteinleiter bezeichnet der Gesetzgeber Abwassereinleiter, die ihre Abwässer 
über die Kanalisation und somit i.d.R. über eine kommunale Kläranlage "indirekt" in die 
Gewässer einleiten. Alle an die Kanalisation angeschlossenen privaten Haushalte sind 
somit ebenfalls Indirekteinleiter.  

Für eine ordnungsgemäße Beseitigung der anfallenden Abwässer ist es wesentlich, 
dass deren Schmutz- und Schadstofffrachten grundsätzlich so gering gehalten werden, 
wie dies nach dem Stand der Technik möglich ist.  

Bundes- und Landesverordnungen regeln daher, dass Indirekteinleiter bestimmte 
Schadstoffgrenzwerte im Abwasser einhalten müssen, bevor sie das Abwasser in die 
Kanalisation ableiten dürfen und dass diese Schadstoffe kontrolliert werden.  
Die Überwachung der Einleitungen erfolgt danach in vorgeschriebenen Intervallen (mo-
natlich, viertel-, halbjährlich) durch zugelassene Prüfinstitute. 
Fahrlässige oder vorsätzlich unerlaubte Einleitungen werden jedoch häufig nicht oder 
erst bei Problemen in der nachgeschalteten Abwasserbehandlungsanlage festgestellt. 
Die Ermittlung des Abwassereinleiters ist dann nahezu unmöglich. 
Die Feststellung des Einleitungsortes und des rechtswidrig handelnden Indirekteinleiters 
ist mit den derzeitigen Untersuchungskonzepten nur schwer möglich. Kontinuierliche 
Abwasseruntersuchungen finden meist nur an den großen Abwassersammlern sowie an 
den Kläranlagenzu- und -abläufen statt. 
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Zielsetzung 
 
Die Durchführung von kontinuierlichen Vor-Ort-Untersuchungen im laufenden Kanalbe-
trieb soll mit dem Projekt MAKROplus realisiert werden. Die Untersuchung des Abwas-
sers am Entstehungsort  trägt erheblich zur Ermittlung unerlaubter Abwassereinleitun-
gen bei und fördert damit einen störungsfreien Betrieb des Kanalnetzes und der Abwas-
serreinigungsanlage.  
Ziel ist die messwertabhängig Navigation, um so den Einleitungsort zu bestimmen und 
den mögliche Verursacher aufzuspüren.  
 
Durch die Auswahl geeigneter Parameter und eine hierauf abgestimmte Sensorik ist die 
Erfassung und gleichzeitige Beurteilung einer akuten Verschmutzungssituation bzw. 
aktueller Schadstoffeinträge möglich.  
 
 
Auswahl der Parameter 
 
Bei der Festlegung der Vor-Ort-Parameter muss aufgrund der Vielzahl der möglichen 
Stoffeinträge eine möglichst repräsentative Parameter-Auswahl getroffen werden. Ver-
schiedene Parameter lassen Aussage über Stoffgruppen und somit auch Rückschlüsse 
auf Prozessabläufe zu. In der nachfolgenden Tabelle sind die ausgewählten Parameter 
aufgelistet.  
 

Tab. 1: Parameterübersicht    

Auswahl der Parame-
ter 

Richtwerte 
nach ATV  

A 115 

Kriterium Rückschluss 

Temperatur   
   

35°C ?? Unerlaubte Einleitung von 
Prozessabwässern 

?? Einfluss auf Beton-
korrosion 

pH-Wert 6,5 - 10 ?? Unerlaubte Einleitung von 
Prozessabwässern 

?? Einfluss auf Beton-
korrosion 

Leitfähigkeit  -- ?? Unerlaubte Einleitung von 
Prozessabwässern 

?? Einfluss auf Beton-
korrosion 

?? Schädigung der Kläranla-
genbiologie 

Sauerstoff  -- ?? Einfluss auf Beton-
korrosion 
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Erläuterung der ausgewählten Parameter 
 
?? Temperatur  

Eine Temperatur, die den Grenzwert der jeweils gültigen Entwässerungssatzung 
überschreitet, deutet auf die unerlaubte Einleitung von Prozessabwässern hin. Die 
Wassertemperatur hat u.a. Einflüsse auf die Korrosion von Abwasserleitungen so-
wie auf die biologischen und chemischen Vorgänge in Klärwerken. Grundsätzlich 
führt warmes Wasser zu zwei sich entgegen gesetzten Phänomenen bezüglich des 
Abbaus der Inhaltsstoffe. Einerseits wird die chemische Reaktionsfähigkeit erhöht, 
andererseits nimmt die für die biochemischen Prozesse notwendige Löslichkeit von 
Sauerstoff im Wasser ab. Somit können je nach dominierendem Effekt der Wir-
kungsgrad der biologischen Reinigung einer Abwasserreinigungsanlage verbessert 
oder verschlechtert werden.  
Die laut ATV-Arbeitsblatt A 115 zulässige Temperatur beträgt ?  35°C.  
 
??Messbereich  10 – 60 °C 
??Messgenauigkeit ± 1°C 

 
 
?? pH-Wert  

Der pH-Wert ist eine der wichtigsten Messgrößen zur korrosionschemischen Beur-
teilung von Abwässern. Gerade in Bezug auf den vielfach zum Bau von Kanalisati-
onsleitungen und Kläranlagenbecken verwendeten Werkstoff Beton ist der pH-Wert 
von großer Bedeutung. Für die Betonkorrosion sind vor allem pH-Werte < 6,5 be-
denklich. Die jeweilige Entwässerungssatzung gibt einen zulässigen pH-Bereich  
(z.B. 6,5 – 9,0) vor. Außerhalb dieses Toleranzbereiches liegende pH-Werte kön-
nen Hinweise auf unerlaubte Einleitungen von Prozesswässern (z.B. saure oder a l-
kalische Reinigungsbäder aus der Galvanik-Industrie) geben. 

 
??Messbereich 1 – 14 pH 
??Messgenauigkeit ± 0,2 pH 

 
 
?? Leitfähigkeit 

Über die Leitfähigkeit wird die Summe aller ionischen Bestandteile im Abwasser e r-
fasst. Dabei misst man den elektrischen Widerstand zwischen 2 Elektroden im 
Wasser. Stoffe, wie z.B. gelöste Salze, die den elektrischen Widerstand verringern, 
erhöhen die Leitfähigkeit. Hohe Leitfähigkeitswerte können somit auf das Einleiten 
hoher Salzfrachten hindeuten, die, je nachdem um welche Salze es sich handelt, 
schädlich für die Bausubstanz (Betonkorrosion durch hohe Sulfat- und Chloridge-
halte) oder für die Biologie der Kläranlage (Schwermetalle z. B. Chromverbindun-
gen) sein können.   
Die Leitfähigkeit ist jedoch kein Parameter, dessen Untersuchung bzw. Überwa-
chung  nach der Indirekteinleiterverordnung oder nach dem ATV-Arbeitsblatt A 115 
vorgeschrieben ist.  

 
??Messbereich  500 µS/cm – 10 mS/cm 
??Messgenauigkeit ± 2% vom Messwert 
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?? Sauerstoff 
Mittels der Sauerstoffmessung sind Aussagen über anaerobe und aerobe Verhält-
nisse und über biologische Vorgänge im Kanal möglich. Durch sulfatreduzierende 
Bakterien kann es zur Bildung von Schwefelwasserstoff kommen, der in Abhängig-
keit vom pH-Wert und von Turbulenzen in den sauerstoffhaltigen Gasraum des Lei-
tungssystems emittiert. 
Der Schwefelwasserstoff kondensiert nun an der oberen Wand der Rohre und wird 
dort unter den aeroben Bedingungen von schwefeloxidierenden Bakterien zu 
Schwefeltrioxid und Schwefelsäure umgewandelt. Dadurch kommt es zur Korrosion 
der Betonrohre oberhalb des Trockenwasserspiegels. 
Die Untersuchung bzw. die Überwachung des Sauerstoffgehaltes ist gesetzlich o-
der nach dem ATV-Arbeitsblatt M 115 nicht vorgeschrieben.   

 
??Messbereich  0 – 20 mg/l 
??Messgenauigkeit ± 0,5 mg/l 
 
 

Anforderungen an Messgeräte und Sensoren 
 
Bei der Festlegung der relevanten Summenparameter ist auch die Auswahl des Nach-
weisverfahrens von Bedeutung. Eine aufwendige Laboranalytik ist aufgrund der äuße-
ren Gegebenheit nicht zu realisieren und bei der Auswahl der Parameter zu berücksich-
tigten.  
Für die Parameter Temperatur, Sauerstoff, pH-Wert und Leitfähigkeit gibt es Analyse-
standardverfahren mittels Elektroden bzw. Sensoren.  
 
Die einzusetzenden Sensoren müssen bei der Erfassung der vier Parameter jedoch 
verschiedene Randbedingungen erfüllen, die teilweise allgemeingültig, teilweise aber 
auch parameter- bzw. sensorspezifisch sind. 
 
Funktionsanforderungen  

?? Geringer Wartungsaufwand 
?? Selbstüberwachung 
?? Selbstreinigung 
?? Messung direkt im Medium 
?? Verzögerungsfreie Messwertermittlung 
?? Erstellung eines Messprotokolls 
?? Lange Kalibrierintervalle 
?? Temperaturkompensation 

 
Konstruktionsanforderungen  

?? Miniaturisierung der Sensorik 
?? Schutz vor mechanischer Beschädigung 
?? Chemisch hochbeständig 
?? Leichte Zugänglichkeit 
?? Messung in einer Durchflusseinheit 
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Die Kombination der gewünschten Funktionalitäten mit den Konstruktionsvorgaben stellt 
hohe Ansprüche an die Sensorik.  
Eine effiziente Sensorik ist jedoch die Grundvoraussetzung für die Ermittlung einer kriti-
schen Abwasserbeschaffenheit und damit für die messwertabhängige Navigation. 
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Abschlussbericht MAKROplus (Fraunhofer AIS) 
 
Im Fraunhofer Institut Autonome Intelligente Systeme (AIS) konzentrierten sich die Arbeiten 
auf das Design eines neuen Sensorkopfes, die Weiterentwicklung der Steuerungssoftware, die 
Integration der Anwendungsmodule und die Durchführung von Tests mit dem Gesamtsystem. 

Sensorkopf 
Der Roboter besitzt an beiden Enden ein so genanntes Kopfsegment, dass identische Sensorik 
enthält. Die Notwendigkeit für ein solches symmetrisches Design ergibt sich daraus, dass der 
Roboter innerhalb einer Haltung nicht wenden kann und im Falle eines unüberwindlichen 
Hindernisses zurückfahren muss. 
Das Kopfsegment ist ein Antriebssegment, dass mit Navigationssoftware ausgestattet ist. 
Der Kopf des Roboters wurde vollständig überarbeitet um die erhöhten Anforderungen an 
Robustheit und Dichtigkeit zu erfüllen. Abbildung 1 zeigt den Sensorkopf mit den Sensoren. 
Zur Distanzmessung seitlich und in Fahrtrichtung werden Infrarotsensoren von Sharp 
verwendet. Eine Sensorkomponente bestehend aus einem Laserkreuzprojektor und einer 
Kamera ist zur Lagebestimmung des Roboters insbesondere bei der Durchführung von 
Abbiegevorgängen angebracht. Zur Klassifizierung von Hindernissen ist ein weiterer 
Laserprojektor in den Kopf integriert. Der Kopf verfügt außerdem über zwei Inklinometer, die 
über die Lage des Roboters im Raum Aufschluss geben. 
 

 
Abbildung 1a, 1b  Sensorkopf  mit bzw. ohne Frontplatte 
 
Im Gegensatz zum Vormodell MAKRO ist MAKROplus mit nur einer Kamera pro 
Sensorkopf ausgestattet. Mit der Kamera können in Verbindung mit den Laserprojektoren 
gefährliche Situationen insbesondere beim Abbiegevorgang detektiert werden. Für 
Notsituationen, in denen der Roboter bewegungsunfähig ist, ist ein Langwellensender in einen 
der beiden Sensorköpfe eingebaut (siehe Abbildung 2 a). Mit einem entsprechenden 
Empfänger kann der Roboter überirdisch für eine Bergung geortet werden. 
Alle Sensoren, sowie Kamera, Laser und Sender, können über einen CAN-Bus an- und 
abgeschaltet werden.  
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Zur elektronischen Ansteuerung der Sensorik wurde ein Switchboard entwickelt (siehe 
Abbildung 2 b). Das Switchboard enthält einen PIC-Prozessor, der über ein CAN-Interface 
mit dem Hauptprozessor (PC104-Element) kommuniziert. 
Das Switchboard schaltet die Ports für die Sensoren und Aktuatoren, führt die analog/digital 
Wandlungen durch und sendet Sensor- und Statusinformationen periodisch über den CAN-
Bus. Die Software für das Switchboard besitzt eine Selbstüberwachungsfunktion (Watchdog), 
die ein Reset des Switchboardes im Fehlerfalle auslöst. Dieser Vorgang wird durch eine 
Nachricht dem Hauptprozessor mitgeteilt. 

 
Abbildung 2: a) Sender  b) Switchboard 

PC104-Segment 
Als zentraler Rechner für MAKROplus wurde wieder ein PC104-System gewählt, bestehend 
aus mehreren Modulen mit unterschiedlicher Funktionalität. 
Alle PC/104-Komponenten sollten auch bei den im dichten Gehäuse von MAKROplus zu 
erwartenden hohen Betriebstemperaturen zuverlässig arbeiten. Daher wurden die „extended 
temperature“-Versionen der Komponenten verwendet: 

 
 
Abbildung 3: PC104 Segment 
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Gewählte Komponenten für MAKROplus sind: 
• PC/104-CPU: AMP Tiny886ULP8-800/256-L-X-HT 
• PC/104-CAN-Karte: PHYTEC eNET-CAN (EPC-011-2) 
• PC/104-PC-Kartenlaufwerk: AMP Firespeed2000-HT 
• Funk-Eth.-Adapter: ORINOCO Silvercard, IEEE 802.11 a/b 
• ATA-Festplatte Toshiba MK1003GAL, 10 GB, 1,8 Zoll 
• Kabelsatz für CPU: AMP 

Softwarearchitektur 
Die Software ist hierarchisch in Schichten organisiert. Abbildung 4 zeigt diese Schichten mit 
den dort realisierten Inhalten. 
 

Aktionssteuerung

Basismaschine

Erzeugen des Planes

Bewegungs- und 
Anwendungssteuerung

Sensor-/Aktuatorzugriff
und Regelung

Missionsplanung

Missionsdefinition

Anwendungs-
steuerung

CAN-BUS

Signalprozessoren

Was soll der Roboter tun?

Ausführen des Planes

 
Abbildung 4: Softwareschichten 
 
 
Das Bedienprogramm zur Missionsdefinition ist in Java implementiert und läuft auf einem 
separaten Rechner. Alle anderen Komponenten sind in C/C++ implementiert und befinden 
sich auf dem Roboter. Die Kommunikation zwischen Bedienrechner und Roboter erfolgt über 
eine drahtlose Ethernetverbindung. 
Die Schichten sind als „MCA-Parts“ [Scholl , http://mca2.org/ ] realisiert. MCA-Parts sind 
eigenständige Programme, die über standardisierte Kommunikationsmechanismen 
untereinander Daten austauschen. MCA bietet insbesondere gute Debugging- und 
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Visualisierungsmöglichkeiten im laufenden Betrieb. Abb. 5 zeigt die Part-Struktur der 
laufenden Software.  
Für den Zugriff auf den Laser/Kamera-Sensor wurde ein eigener Part implementiert. Dieser 
kapselt vollständig die Auswertungssoftware dieser Komponente. 
Der „Interface Part“ dient zur Anpassung der unterschiedliche Hardwaren der 
Roboterversionen MAKRO und MAKROplus. So können die Basissteuerung (BaseMachine) 
und alle darüber liegenden Schichten für beide Roboter verwendet werden. 
ApplicationCAN enthält die Steuerungssoftware für die Anwendungsmodule und Zugriff auf 
die Kopfsensorik. Der Zugriff auf die Gelenke, Motoren und Winkelencoder ist über den 
„DSP-Remote-Part“ (FZI) realisiert. 
 

bbildung 5: Programmstruktur (MCA-Parts) 

 Folgenden werden die einzelnen Schichten näher beschrieben. 

Das Bedienprogramm 

ber das Bedienprogramm definiert der Benutzer die Aufgabe des Roboters (Mission) und 

en 

as Bedienprogramm zur Definition der  Mission läuft  auf einem PC oder Laptop. Die dort  

rden. 

 
A
 
 
Im
 

 
Ü
überträgt es an ihn (Abbildung 6)  Insbesondere wird dem Roboter mitgeteilt, in welchem 
Kanalsystem er sich befindet, in welchen Schacht er eingelassen wird, wo Proben entnomm
werden sollen und in welchem Schacht die Mission beendet ist.  
 
D
erzeugten Daten müssen auf den Roboter übertragen werden. Dort findet dann auf der 
Grundlage dieser Daten die eigentliche Planung der Mission statt. Mit Hilfe des 
Bedienprogramms kann das jeweilige Einsatzgebiet des Roboters ausgewählt we
 

 - 6 - 



 

 
 

bbildung 6: Auswahl der Datenbank und Markieren der Start- und Zielschächte 

omentan existieren Kanal-Informationssysteme (KIS) über die Stadt Siegburg und über die 

urch das Bedienprogramm  können weiterhin Schächte und Hausanschlüsse als 
u werden 

rt. 

ie aus dem KIS erzeugte Karte und Angaben über den Standort, Einsatzorte und das Ende 

zuführen. 

Der Planer 
die Aufgabe aus der Missionsdefinition eine Abfolge von Aktionen zu 

 gegeben 

e FF-

 

A
 
M
Test-Strecken im Fraunhofer Institut AIS für den Roboter. Die notwendigen KIS-Daten sind 
in einer als „open source“ verfügbaren, relationalen Datenbank (MySQL) abgespeichert. 
Je nach dem ausgewählten Einsatzgebiet wird das entsprechende Kanalsystem auf dem 
Bildschirm dargestellt eine entsprechende Karte für den Roboter erzeugt.  
 
D
„Startschacht“, „Probe-Hausanschluss“ oder „Zielschacht“  markiert werden.  Daz
die entsprechenden Schächte und Hausanschlüsse mit der Maus auf dem Bildschirm selektie
Um Schächte und Hausanschlüsse besser identifizieren und selektieren zu können, ist es 
möglich, in dem Bedienprogramm die Bildgröße zu verändert und den gewünschten 
Bildausschnitt zu setzen.  
 
D
der Mission werden anschließend mit dem Bedienprogramm auf den Roboter übertragen.  
Auf  der Grundlage dieser Informationen ist der Roboter dann in der Lage, die 
entsprechenden Pläne für die Durchführung seiner Mission zu erstellen und aus

Der Planer hat 
generieren. Die Aktionen werden sequentiell durch die darunter liegende Schicht 
(Aktionsteuerung) ausgeführt. Die Topografie des Kanalsystems ist durch das KIS
und auf dem Roboter in Form einer symbolische Welt (in PDDL spezifiziert) bekannt. Die 
Mission besteht aus einer Menge von symbolischen Zielen, dem Startschacht und dem 
Endschacht. Als Planungsalgorithmus dient der von der Universität Freiburg entwickelt
Planer, der die Aktionssequenz erzeugt. Dieser Plan wird mit Hilfe der quantitativen Daten 
aus dem KIS parametrisiert. So werden zum Beispiel Länge und Durchmesser der Rohre für
die Navigation benötigt. 
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Abbildung 7 zeigt mögliche Zustände des Roboters, die für den Planer relevant sind: 
 

a)        b) 

 
 
Abbildung 7: Zustände des Roboters vor- bzw. nach einer Action 
 
Der Zustand a zeigt eine korrekte Vor- bzw. Nachbedingungen von Aktionen. Ein Kopf des 
Roboters befindet sich in einem Schacht, an der Kante zur Haltung, der andere befindet sich 
in dieser Haltung. Der Zustand b zeigt einen Fehlerzustand. Hier ist während einer Aktion ein 
nicht tolerierbarer Fehler aufgetreten. Die Aktion konnte weder den Zielzustand noch den 
Ausgangszustand herstellen. In diesem Falle wird vom Planer ein Reboot des Gesamtsystems 
initiiert und der Langwellensender zur Ortung aktiviert. Nach dem Reboot versucht der Planer 
den zuletzt angefahrenen Schacht wieder zu erreichen. 
Eine detaillierte Beschreibung des Planers ist unter [HS] veröffentlicht worden. 
 
Aktionen sind komplexe Funktionen des Roboters, die die Fehlerbehandlung von 
Teilfunktionen beinhalten. Jede Aktion führt – außer in Fehlerfalle – immer zu einem Zustand 
von Typ a. 

Die Aktionssteuerung 
Folgende Aktionen sind in der Aktionssteuerung  realisiert: 
 

 Suche Schacht (FindManhole) 
 Durchquere einen Schacht (DriveThroughManhole) 
 Entnehme Probe (TakeSample) 
 Fahre Distanz (Drive Distance, nur für Testzwecke) 

 
Aktionen sind implementiert durch „fehlertolerante Jobs“ (FT Job). Es werden meist mehrere 
verschiedene FT Jobs benötigt, um eine Aktion auszuführen. Ein FTJob realisiert eine 
Teilaufgabe indem er die darunter liegende Softwareschicht, die Basismaschine, benutzt, die 
für jeden FTJob ein „unzuverlässiges“ Pendant enthält (Jobs). Kann ein Job nicht wie 
gewünscht ausgeführt werden, z.B. ein Abbiegeversuch schlug fehl, dann kann im Rahmen 
des FTJobs eine alternative Ausführung oder einfach ein erneuter Versuch gestartet werden. 
Bei Erfolg startet die gerade aktive Aktion den nächsten FTJob usw.. Schlägt ein FTJob fehl, 
versucht die Aktion den Startzustand wieder her zu stellen, das heißt, sie bewegt den Roboter 
zurück zum Ausgangspunkt. 

 
Beispiele für FTJobs sind: 
 „Folge der Rohrwand bzw. dem Rohrbogen“ (FollowWall), 
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 „Verlasse den Schacht“ (LeaveManhole). 

FT Job 
Der FT ob kontrolliert den Ablauf und das Ergebnis eines Jobs der Basismaschine (BMJob). 
Ein FTJob startet einen BMJob und wartet dann auf dessen Ergebnis (Result). Der FTJob 
befindet sich dabei im Warte-Zustand (waiting for result from job). Im Einzelnen geht der 
FTJob folgendermaßen vor: 
 

 Start des BMJobs 
 Warten auf Terminierung (Terminate) 
 Prüfen des Ergebnisses (Result), nämlich 

o Success 
o Abort 
o Error 

 
Nach seinem Start war der BM Job, z.B. „Biege ab“, erfolgreich oder nicht. Er meldet sich 
mit Status und Return-Wert zurück. Abort ist „behandelbar“, Error nicht. Die Behandlung von 
Abort erfolgt in der Recovery. Bei Error muss auf einen Software- oder Hardware-Fehler 
geschlossen werden. Letzterer kann  nur noch – wenn überhaupt – mitgeteilt werden. 

 
In der Basismaschine werden gefährliche Situationen erkannt. Diese führen i.A. zum Abbruch 
(abort) des gerade aktiven Jobs. Wird zum Beispiel während eines Abbiegevorganges eine 
gefährliche Lage erkannt (der Roboter könnte sich verklemmen), so wird der soeben in 
Ausführung befindliche Job abgebrochen. Der FTJob wird den Roboter nun zurückbewegen. 
Die Lage hat sich zuerst natürlich noch nicht verändert und ist weiterhin gefährlich. Um den 
Roboter aber trotzdem (zurück-)fahren zu können, muss diese „Gefahr“ ignoriert werden. 
Hierzu kann in Form eines Parameters die so genannte „DangerMask“ an die Basismaschine 
übergeben werden. Damit wird die maskierte Gefahr ignoriert und der Job kann ausgeführt 
werden. 

Recovery 
Die Problemstellung ergibt sich aus dem Einsatz von MAKROplus im ungereinigten Kanal. 
Der Betrieb von MAKROplus in einem ungereinigten Kanal erfordert dem Umgang mit 

 unerwarteten Hindernissen 
 „Hängen bleiben“ an schwierigen Stellen, etwa beim Einfahren oder Ausfahren 

im Schachtbereich 
 Antriebs-/Vortriebsprobleme, d.h. Durchdrehen (Schlupf) der Räder auf 

verschmutztem Untergrund 
 Raue Umgebung und temporärer/dauerhafter Ausfall eines Sensors, z. B. 

Ausfall eines Abstands-Sensors (s. Kopfsensorik) 
 
Alles in allem machen die genannten Umstände Recovery unverzichtbar. Für MAKROplus 
wurde folgende allgemeine Recovery-Strategie gewählt: 

 
Wiederholen des betroffenen (Teil-)Fahrmanövers, d.h., der aktuelle Job wird noch einmal 
durchgeführt, u.U. ein weiteres Mal mit veränderten Parametern. 
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Ziel der Recovery ist, den betroffenen BMJob an seinen letzten definierten Ausgangspunkt 
zurück zu versetzten. Die Recovery-Strategie stützt sich auf „Job-Grenzen“. Der letzte 
Ausgangspunkt des BM Jobs ist meist die Ausgangslage von MAKROplus zu Beginn dieses 
Jobs. Eine übliche Ausgangslage z.B. ist eine Schacht-Lage, und zwar „Kopf im Schacht“. 
 
Da die notwendigen Maßnahmen bei einer Recovery einer „Aktion“ sehr ähneln, wird hierfür 
der Begriff Recovery-Aktion verwendet. 

Organisation 
Das Recovery Management ist in der Aktionssteuerungs-Schicht angesiedelt. Es steht den FT 
Jobs „zur Seite“. Die eigentliche Recovery findet auf Job-Ebene statt. Recovery benutzt die 
allgemein verfügbaren BMJobs.  

 
Eine Recovery-Aktion setzt sich i. d. R. aus einer Reihe von BMJobs zusammen. D. h., es 
werden meist - der Reihe nach - mehrere verschiedene BMJobs benötigt, um eine Recovery 
zu bewerkstelligen. 

Verfahren 
Recovery behandelt solche BM Jobs, deren Ausführung seitens der BM mit Abort 
abgebrochen wurden (s.o.). Die Abort-Bedingungen wurden, bezogen auf den Start eines BM 
Jobs (entsprechend der jeweils herrschenden Situation und soweit „aus dem Blickwinkel“ der 
Aktion bekannt), in der Danger-Mask eingestellt. 

 
Wenn ein Abbruch erfolgt, liefert der BM Job den Grund dafür (Abort Reason) zurück. Der 
Grund besagt, um welche Art von Abbruch (Typ des Abbruchs) es sich handelt, nämlich 
Limit, Hindernis, oder Gefährliche Lage (s.u.). 
 
Ein FT Job startet mittels des Recovery Handlers die Recovery. Vor deren effektiver 
Aktivierung wird geprüft, ob für diesen Fall (Typ des Abbruchs) überhaupt eine Recovery-
Aktion vorgesehen ist und, wenn ja, ob sie verfügbar ist. 
 
Folgende Abort-Fälle werden unterschieden: 

 Limit keine Recovery vorgesehen 
 Hindernis Recovery ja 
 Gefährliche Lage Recovery ja 

 
Limit: Abort bei „Limit“ heißt, dass MAKROplus anscheinend die maximal zulässige 
Entfernung zurückgelegt hat – ohne einen Schacht gefunden zu haben. Die vermeintlich 
zurückgelegte Entfernung wurde MAKROplus-intern (mittels Odometrie) gemessen. Sie wird 
laufend mit der maximal zulässigen Entfernung, bezogen auf den aktuellen Job, verglichen. 
Sie ist eine obere „Sicherheits-Grenze“. Entfernungs-Messungen unterliegen erheblichen 
Fehlern auf Grund von rauhen Umgebungsbedingungen, verbunden mit Schlupf und anderem 
Unwägbarkeiten. Gegebenenfalls verfügt MAKROplus über Kompensations-Mittel, etwa eine 
IMU (Inertial Meassurement Unit), um diesen Fall möglichst zu vermeiden. 

 
Hindernis: Abort wegen „Hindernis“ ist ein typischer Fall, der durch eine Recovery-Aktion 
behandelt wird. Die Strategie besagt, MAKROplus, bzw. der aktuelle BMJob wird in eine 
definierte Ausgangslage zurückgebracht und erneut durchgeführt. Dazu fährt man 
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MAKROplus ein Stück weit zurück (vom Hindernis weg). Dann wird der aktuelle Job noch 
einmal gestartet, evtl. mit veränderten Parametern. 

 
Gefährliche Lage: Im Fall „Gefährliche Lage“ wird zusätzlich der Return-Parameter Danger-
Info zur Entscheidunshilfe für eine gezielte Behandlung hinzugezogen. Die Information 
Danger-Info  reflektiert die voreingestellte Danger Mask. Danger-Info sagt aus, welche 
Sensoren den Abort ausgelöst haben, d.h. im Fall „Gefährliche Lage“ gibt Danger-Info den 
offenbaren Grund des Abbruchs an. 

 
Die Recovery meldet sich dem aktuellen FTJob das Ergebnis des Recovery-Versuches. 

 
Der FT Job reagiert auf 

o Retry mit Erneutem oder alternativem Versuch, d.h. 
  erneuter Start des zuletzt aktivierten Jobs, 

 ausgehend von der aktuellen Position 
 (Problem besteht möglicherweise noch, 
 Job ist noch nicht fertig) 

 
o Resume mit Fortsetzen des zuletzt aktivierten Jobs 

  an der aktuellen Position. 
  MAKROplus hat wahrscheinlich 
  die kritische Abort-Stelle überwunden. 
  (Problem/Abort-Ursache besteht nicht 
  mehr. Job ist noch nicht fertig) 

 
o Completed mit (Problem/Abort-Ursache besteht nicht 

  mehr. Job ist fertig) 
  Beenden. Return from FT Job (success). 
  Action startet den nächsten FT Job. 

 
o Abort, Error mit (Problem besteht offenbar weiterhin, 

  Job ist nicht fertig), 
  FT Job Notfall-Aktion ! 

 
Recovery selbst  ist nicht fehlertolerant konzipiert. Bricht im Zuge eines Recovery-Versuchs 
ein BM Job mit Abort ab, so ist nicht etwa eine (weitere) Recovery vorgesehen! Schließlich 
muss ein Abort (gleiches gilt für Error) von Seiten der Recovery als nicht weiter behandelbar 
angesehen werden.  

 
Ein abgebrochener und nicht Recovery-fähiger Job führt schließlich zum Abbruch der Aktion. 

 
Bei Abort von Seiten der Recovery gibt der aktuelle FTJob die Kontrolle ab. Die umgebende 
Aktion übernimmt die Kontrolle und leitet unmittelbar einen Notfall-Job ein. Ein solcher 
Notfall-Job versucht MAKROplus zum ursprünglichen Ausgangspunkt der Aktion 
zurückzufahren. Ausgangspunkt der Aktion ist ein Schacht. Dort nimmt MAKROplus eine 
definierte Lage ein. 
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Zusammenfassung 
Eine Aktion ist in dem Sinn atomar, dass sie entweder vollständig oder gar nicht durchgeführt 
wird. Im Rahmen der Bewegungssteuerung versucht die Recovery in kritischen Situationen 
eine Aktion dahingehend zu unterstützen, dass ihre (Teil-)Fahrmanöver ordnungsgemäß 
ausgeführt bzw. beendet werden. 

 
Im Erfolgsfall kann die Aktion den geforderten Planungsschritt vollständig ausführen, z.B. 
Entnahme einer Wasserprobe oder Anfahren des Ziel-Schachtes. Der nächste Planungschritt 
steht an. Ansonsten erfolgt eine Änderung der Planung (Replanning). 
 

Die Basismaschine 
Die Basismaschine (BM) implementiert die Basisoperationen der Bewegungssteuerung (Jobs). 
In dieser Schicht werden die Sensoren ausgewertet und die Aktuatorik des Roboters 
angesprochen, d.h.  

• Sensorwerte werden ausgelesen, 
• Aktuatoren werden ein- und ausgeschaltet, z.B. Kamera, Laser, 
• Gelenkwinkel werden vorgegeben, 
• Radgeschwindigkeiten werden vorgegeben. 

Alle Sensoren und Aktuatoren sind per DSPs, Switchboard oder direkt über einen CAN-Bus 
erreichbar. 
 
Die BM berechnet die für die Durchfahrt der Haltungen und Abzweige zu fahrende 
Trajektorie und koordiniert alle Gelenke und Antriebe des Roboters. Zur Erkennung 
gefährlicher Situationen werden Inklinometer, Infrarotsensoren und der Laser-Kamera-Sensor 
verwendet. Die Auswertung dieser Sensoren bezüglich einer Gefahrensituation ist in einem 
zentralen Modul realisiert. Dieser Modul erhält als Eingabe zusätzliche die oben beschriebene 
„Danger Mask“ um bestimmte Sensoren zeitweise zu ignorieren. 
Mit Hilfe der Infrarotsensoren, die die Abstände zur Rohrdecke und zu Boden messen, 
werden Verengungen, sowie Abstürze und Löcher im Gerinne entdeckt.  
Der Laser-Kamera-Sensor liefert den Winkel zwischen „Blickrichtung“ des jeweiligen Kopfes 
und der Rohrachse. Hiermit wird beim Abbiegen eine potentielle Verkantung des Roboters 
erkannt. 
 

Der Simulator 
Zur Erleichterung der Softwareentwicklung wurde eine Simulation des Roboters (Abbildung 
8) und einiger Testszenarien erstellt. Mit Hilfe dieser Simulation wird es möglich, die 
Navigationssoftware zu einem hohen Realitätsgrad zu testen, ohne dass der Roboter verfügbar 
sein muss. 
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Im Rahmen des Projektes wurde eine Diplomarbeit [JN] erstellt. Für eine detaillierte 
Beschreibung des Simulators sei auf diese Arbeit verwiesen. 
 

 
Abbildung 8: Simulation des Roboters 
 
 
Mit dem Simulator wurde auch das Testnetz von AIS nachgebildet (Abbildung 9a). 
Abbildung 9b zeigt den Roboter bei einem Abbiegevorgang in einem Schacht. 
 

 
 Abbildung 9a, 9b Testnetz AIS, MAKROplus während des Abbiegevorganges  
 

Experimente  
Die meisten Fahrtests wurden im Testkanal auf dem Campus der Fraunhofer Gesellschaft in 
Sankt Augustin, Schloss Birlinghoven durchgeführt. Zusätzlich fanden mehrere Testfahrten 
im Siegburger Kanalnetz statt. Diese Testfahrten wurden mit MAKRO 1.1 durchgeführt. 
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Experimente im Testkanalnetz 
Das Testgelände umfasst sieben Schächte, die Haltungen der Größe DN600 verbunden sind 
(siehe Abbildung 10a). 
 

P12
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P13

 
 
Abbildung 10 a)Testkanalnetz bei AIS  b) generierter Plan 
  
Komplexe Testfahrten (Fahrten durch mehrere Schächte und Haltungen mit Abbiegungen) 
wurden zuerst im Simulator und erst nach erfolgreicher Durchführung auch auf dem Roboter 
im Testkanal ausgeführt. Abbildung 10 b stellt die Route dar, die vom Planer für die 
auszuführende Mission erzeugt wurde. 

Experimente im Siegburger Abwasserkanalnetz 
Es wurden mehrere Tests (Siegburg Moltkestr., Bauhof, Am Schilfweg) durchgeführt. Hierbei 
wurden zu Beginn jeweils Teilkomponenten der Steuerung getestet. 
Am Schilfweg fand der erste Test der integrierten Navigationssoftware statt. Hierzu wurden 
die Daten über das Siegburger Kanalnetz auf den Roboter übertragen. Als Mission wurde eine 
Strecke über mehrere Schächte definiert und gestartet. 
Insgesamt wurde ein Weg von ca. 300 m Länge autonom zurückgelegt. Der Roboter erkannte 
alle fünf Schächte und Abzweigungen und erreichte autonom den Zielschacht.  
Die folgenden Abbildungen (11a-f) zeigen MAKRO 1.1 bei Tests in Siegburg. 

Abbildung 11a: Einlassen in einen Schacht   11 b Erkennen des Schachtes 
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Der Roboter wird am Seil in den Schacht eingelassen (Abbildung 11a). Wegen seiner Länge 
von ca. 2 m muss er hierfür eine 90 Grad steigende Trajektorie „abfahren“. 11 b zeigt die 
Ankunft in einem Schacht. Die Aktion „Durchfahre Haltung bis Schacht“ ist damit 
erfolgreich beendet und die Aktion „Durchfahre Schacht“ wird gestartet. Der Schacht wird 
mit Hilfe des nach oben gerichteten Infrarotsensors erkannt. Abbildungen 11c-11f zeigen den 
Abbiegevorgang. Der Roboter orientiert sich an der linken Wand und versucht den Abstand 
möglichst konstant zu halten. Das Schachtende wird wieder mit dem nach oben gerichteten 
Infrarotsensor erkannt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 11c, 11d, sensorgeführtes Abbiegen 
 
Der Kopf wird nun an Hand beider Rohrwände zentriert. Wenn der hintere Kopf das Ende des 
Schachtes erreicht ist die Aktion beendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 11e: Erkennen des Schachtendes,  11d: Weiterfahrt, zentriert in Haltung 
 
Das Verhalten bei unüberwindlichen Hindernissen wurde ebenfalls erfolgreich getestet. Wie 
oben beschrieben verhält sich die Navigationssoftware bei erkannten Hindernissen sehr 
defensiv. Die durch ein Hindernis abgebrochene Teilaufgabe (Job) wird wiederholt ausgeführt. 
Ist auch diese Wiederholung nicht erfolgreich, so wird die Mission abgebrochen und der 
Roboter wieder zum Ausgangsschacht navigiert.  
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Elektronik und Basissoftware (FZI) 
 

Anforderung an die Steuerungsarchitektur 

Innerhalb des MAKRO Projektes wurde vom FZI eine den Anforderungen angepasste 
Steuerungsarchitektur entwickelt. Erweiterte Einsatzszenarios innerhalb des Folgeprojektes 
MAKROplus erforderten die Weiterentwicklung der Steuerung, da weitere Randbedingungen zu 
berücksichtigen waren. Diese ergaben sich primär aus der Zielanwendung des Roboters, der 
Inspektionsfahrt innerhalb eines sich im Betrieb befindenden – also ungereinigten – 
Abwasserkanals. Weitere Randbedingungen ergaben sich aus der Tatsache, dass während dieser 
Inspektionsfahrten bestimmte Umgebungsgrößen erfasst werden sollten. Hierfür sind speziell 
entwickelte Sensormodule mitzuführen die im Inneren des Roboters untergebracht werden 
müssen. 
Die einzelnen Aspekte sind im Folgenden genannt: 

�� Im Hinblick auf die Applikationen ist die Rechnerarchitektur zu erweitern, um der 
höheren Rechenleistung und zusätzlicher zu integrierenden Systemkomponenten zu 
entsprechen.  

�� Die zu entwickelnde Steuerungsarchitektur muss den mechatronischen Randbedingungen 
genügen. Die Nutzsensorikmodule müssen mechanisch im System integriert werden. Die 
Komponenten der Basissteuerung müssen den daraus resultierenden Anforderungen im 
Hinblick auf Platzbedarf und Bereitstellung von elektrischen Schnittstellen 
(Stromversorgung und Kommunikation) Rechnung tragen. 

�� In nichtgereinigten Kanälen ist eine höhere Anforderung an die Dichtheit des 
Robotergehäuses gegeben. Deshalb ist eine ausreichende Kühlung der elektronischen 
Komponenten möglicherweise nicht gewährleistet. Aus diesem Grund sind die bei 
MAKRO verwendeten Komponenten auf ihre Hitzeverträglichkeit zu untersuchen. 
Gegebenenfalls müssen Teile ersetzt oder durch zusätzliche interne Sensorik überwacht 
werden. Die entwickelte Basissoftware ist auf Ausfallsicherheit hin zu erweitern.  

Rechnerarchitektur 

Steuersignale werden im MAKROplus-Roboter auf zwei hierarchisch angeordneten Ebenen 
verarbeitet. Dieser Aufbau ist der des Vorgängermodells MAKRO ähnlich. Ein PC/104-System 
wird als Zentralrechner verwendet. Dieser Rechner ist in der obersten Steuerebene angebracht 
und kommuniziert über zwei CAN-Busse mit niedereren Komponenten. 
Diese Komponenten der unteren Steuerungsebene sind so genannte UcoMs (Universal Controller 
Module) und Anwendereinheiten. 
Anwendereinheiten wurden von den einzelnen Projektpartnern AIS und FZK entwickelt und 
über die CAN-User-Schnittstelle eingespeist. 
Alle Ucoms – also die Steuerungseinheiten zur Knickelement- und Antriebssteuerung - sind im 
Roboter verteilt integriert. Jedes Knickelement wird komplett von einer solchen Einheit gesteuert, 
jedes Antriebselement von einer weiteren. 
 
Aus den Vorgaben der Inspektionsfahrt von MAKROplus ergeben sich weitere Anforderungen 
an das System. Diese und die gewählte Lösung (Abbildung 1) werden im Folgenden dargestellt. 

�� Alle Komponenten zur Basissteuerung wurden in der Basis der Antriebsmodule bzw. in 
den Aufnahmeeinheiten der Knickelemente integriert. Der Nutzraum für Sensorik 
(Lokalisation, Inspektion) in den Antriebselementen wurde hierdurch maximiert. Aus 
diesem Grund wurden die Steuerkomponenten hochintegriert entwickelt. 
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�� Aus den Anforderungen niedrige Latenzzeit für schnelle Regelung und erhöhte Mobilität 
wurde eine Lösung entwickelt, die Randbedingungen hinsichtlich schneller moderner 
Kommunikation und zeitlich ausgedehnten Inspektionsfahrten Rechnung trägt. Das 
System besitzt alle Vorzüge eines rekonfigurierbaren „System on the Chip“ – Designs. 
Als Komponenten der Basissteuerung wurden digitale Signalprozessoren (Motorola 
56F803) und programmierbare Logikbausteine (Altera Flex10k10), so genannte FPGAs, 
verwendet. Eine enge Verbindung der beiden Bausteine über Daten- und Adressbusse 
erlaubt den gezielten Ressourceneinsatz beider Komponenten: Schnelle und effiziente 
Signalverarbeitung im DSP und Durchführung von parallelen, flexiblen Berechnungen 
im FPGA. Anpassungen des Systems sind bei dieser Architektur einfach zu realisieren. 

�� Kommunikation der Basissteuerung: Nachrichten zwischen dem Zentralrechner und den 
einzelnen Steuereinheiten und Sensormodulen werden über zwei integrierte CAN-Busse 
verschickt. Eine zuverlässige, robuste Nachrichtenübertragung ist dadurch gewährleistet, 
die im Hinblick auf Latenzzeit, Bandbreite und Durchsatzvolumen optimal gestaltet ist. 
Hierbei werden durch die Hinzunahme eines zweiten CAN-Busses Nachrichtenkanäle 
gebündelt. Ein CAN-Bus wird für die Basiskommunikation verwendet, der zweite CAN-
Bus ist für die Kommunikation zwischen Zentralrechner und Sensoremodulen zuständig.  
Hierdurch kann das Versenden und Empfangen von Nachrichten der  Basissteuerung 
gewährleistet werden. Selbst bei großem Kommunikationsbetrieb der Nutzsensorik 
werden hochpriore Steuerbefehle zuverlässig empfangen. 

�� Konfigurierbare, robuste Energieversorgung: Die entwickelte Steuerarchitektur stellt für 
die Entwicklungsphase durch die Integration eines I²C-Busses zur Steuerung der 
Spannungsversorgung einen komfortable Umgebung zur Verfügung. Manuell können 
verschiedene Stufen der Energieversorgung zu- / bzw. abgeschalten werden. Diese 
Einheiten sind 24V (Anwendermodule), 5V (Signalverarbeitung), 24V (Antriebe 
Knickelement), 24V (Antriebe Antriebselement). Eine Analyse auftretender Fehler kann 
hiermit am laufenden System durchgeführt werden, eine Ausgabe der Werte auf die 
einzelnen Motoren kann unterbunden werden.  

�� Kommunikation: Eine schnelle Übertragung von Daten (Kamera) kann durch den im 
System integrierten Firewire-Bus erfolgen. 

 
Abbildung 1 – Struktur der Basissteuerung 
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Elektronik 

Basiselektronik 

Architektur 
Die Basiselektronik von MAKROplus stellt notwendige Funktionen für den Betrieb des Roboters 
zur Verfügung.  Diese beinhalten Funktionen zur Steuerung elektromechanischer Komponenten, 
zur Erfassung und Verarbeitung von sensoriellen Informationen und zur Verarbeitung und 
Übertragung von Nachrichten.  
Eine Neuentwicklung der Basissteuerung ist aus mehreren Gründen notwendig: 

�� Entsprechend der Beschreibung zur Steuerungsarchitektur werden neue 
Signalverarbeitungskomponenten im System integriert 

�� Eine Erweiterung des Funktionsumfangs der Platinen und von 
Datenübertragungskapazitäten ist notwendig. 

�� Die Platinen zur Basissteuerung müssen kompakt und hochintegriert in der Basis der 
Antriebselemente bzw. in der Aufnahme der Knickelemente untergebracht werden. Siehe 
hierzu die geforderte Position der Platinen in Abbildung 2. 

�� Der Anschluss der Platinen untereinander soll zur Gewährleistung der gewünschten 
Modularität über Steckverbinder erfolgen. 

 
Realisiert wurde die Basiselektronik durch einen modularen Aufbau. Der MAKROplus-Roboter 
lässt sich dabei aus zweierlei Komponenten (Antriebselemente und Knickelemente) über 
Steckverbinder und Schraubverbindungen zusammenbauen. Alle für die Steuerung der 
Knickelemente notwendigen Komponenten und Funktionen sind innerhalb der Elemente 
integriert. Ebenso sind die benötigten Komponenten für die Antriebseinheiten in diesen 
untergebracht.  

CA
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Platine Alpha

An
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Abbildung 2 – Struktur und Position der Steuerplatinen (Alpha, Beta, Gamma, Alpha-End)  

sowie der Antriebe (An, A, B, C) innerhalb der Antriebs- und Knickelemente 

 
Prinzipiell lässt sich durch diese Gestaltung der Roboter schnell zusammen- und 
auseinanderbauen bzw. nach eigenen Wünschen konfigurieren. Das System kann um eine 
beliebige Anzahl an Komponenten verkürzt oder erweitert werden. 
Um diese Funktionalität und Modularität zu erreichen wurden 3 Platinenvarianten entwickelt: 

�� Alpha-Platine: 
Funktionalität zur Steuerung des Antriebsmoduls, Steuerung der Spannungsversorgung 
und Kommunikation des zugehörigen Anwendermoduls, Durchschleifen aller 
notwendigen Signale und Spannungen, Einsatz als Alpha-End-Platine: Übernahme von 
spezifischen Funktionen am Endsegment des Roboters 

�� Beta-Platine: 
Generierung aller notwendigen Spannungen für Alpha-, Beta- und Gamma-Platine, I²C-
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Slave zur Steuerung der benötigten Spannungen, Durchschleifen aller notwendigen 
Signale und Spannungen 

�� Gamma-Platine: 
Funktionalität zur Steuerung des Knickelementes, Steuerung und Auswertung der 
Absolutencoder, Durchschleifen aller notwendigen Signale und Spannungen 

Eine kinematisch aktive Einheit besteht aus einem Knick- und einem Antriebselement. Zur 
vollständigen Steuerung der darin befindlichen 4 Motoren (1 Antriebsmotor und 3 
Knickelementmotoren) sind jeweils eine Alpha-, Beta- und Gamma-Platine in dieser kinematisch 
aktiven Einheit integriert. Als Abschluss einer Robotereinheit folgt eine Alpha-End-Platine. 

Funktionalität 
Die Basissteuerung verarbeitet Informationen und Befehle in direkter Kommunikation mit den 
Sensoren und Aktoren (nach unten) und der PC/104-Steuereinheit (nach oben). Eine 
Beschreibung der dazu notwendigen Funktionen und ihrer Realisierung ist im Folgenden 
dargestellt bzw. kann stichpunktartig Tabelle 1 entnommen werden. Eine Darstellung der 
Platinen ist in Abbildung 3 bis Abbildung 6 zu sehen. 

�� Signalverarbeitung: Die Basissteuerung verarbeitet Informationen der Motoren und 
Encoder sowie der über CAN-Bus eingehenden Nachrichten. Die einzelnen Funktionen 
hierfür sind in den Logikbausteinen DSP und FPGA hinterlegt. Beide Bausteine 
kommunizieren über ein Daten- und Adressbusleitungssystem miteinander. Gegenseitige 
Registerzugriffe sind so schnell und zuverlässig möglich. 

�� Endstufen: Alle Endstufen enthalten Logikbausteine zur Steuerung bürstenloser oder 
bürstenbehafteter Motoren mit einer Spannung von maximal 24 Volt. Jeder Motor kann 
durch diese Logik mit bis zu 5 Ampere betrieben werden. Zur Steuerung der Motoren 
werden Puls-Weiten modulierte Signale verwendet. 

�� Winkelencoder: Alle Gelenkstellungen des Roboters werden über externe (d.h. an den 
Gelenken angebrachte) Encoder erfasst. Die Steuerplatinen sind in der Lage 
quadraturdecodierte Signale von bis zu zwei Kanälen pro Motor zu erfassen. 
Gelenkwinkelstellungen der Knickelemente werden direkt als Absolutwert erfasst, da die 
angebrachten Strichcodes das parallele Auslesen einer inkrementellen und einer 
absoluten Spur ermöglichen. Gelenkwinkel der Antriebselemente werden lediglich 
inkrementell erfasst. 

�� Initialisierung über Daisy Chain: Jede Signalverarbeitungseinheit besitzt Anschluss an 
Initialisierungsleitungen. In der Initialisierungsphase wird jede dieser Einheiten erkannt. 
Steuerplatinen ohne Signalverarbeitungseinheit (Beta-Platinen) schleusen diese 
Leitungen unverarbeitet durch. 

�� CAN-Drive: CAN – Funktionalität für die Basissteuerung wird im kompletten Roboter 
allen Signalverarbeitungseinheiten zur Verfügung gestellt. Der Bus ist gegenüber den 
Logikschaltkreisen galvanisch getrennt, CAN-Treiber-Bausteine gewährleisten die 
Kommunikation von DSP und PC/104. 

�� CAN-User: Grundlegende CAN-Funktionalität aller Benutzereinheiten ist durch die 
Integration dieses Busses gewährleistet. Unabhängig von der Kommunikation der 
Basissteuerung können hier Nachrichten durch den gesamten Roboter versendet und 
empfangen werden. 

�� Firewire: 2 Firewire Busse werden über die Steuerplatinen geleitet. Eine Verarbeitung 
der Signale auf den Platinen findet nicht statt. 

�� I²C: Diverse Slaveeinheiten verarbeiten I²C-Nachrichten und steuern die im Folgenden 
beschriebenen Spannungen direkt. 

�� Spannungslevel:  
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o Versorgungsspannungen werden über die Steuerplatinen lediglich transferiert. 
Neben einer 24 V – Akkuleitung und einer Netzleitung ist dies auch eine 12 V – 
Leitung zur Verbindung der Akkumulatoren und eine Masse – Leitung. Die 
Leiterbahnen sind für Ströme von bis zu 10 Ampere ausgelegt. 

o Globale Spannungen für die Basisfunktionalität werden ebenfalls lediglich 
transferiert. Lokale Spannungen (3,3 Volt, 5 Volt, analog, digital) werden auf den 
Platinen erzeugt und direkt verwendet. 

�� Schnittstellen zum Roboter: Alle relevanten Signale sind dem Zentralrechner, der 
Nutzsensorik und den Anwendermodulen zugänglich. Teilweise sind die Signale über 
Steckverbinder nach außen gelegt. Diese Signale sind diverse Spannungslevel, beide 
CAN-Busse und die Firewire-Signale. Weitere Schnittstellen zu den Motoren, den 
Encodern und für die interne Programmierung sind ebenfalls auf den Platinen realisiert. 
Diese Anschlüsse wurden intern verbunden und sind dem Operator nicht zugänglich. 

�� Programmierung: Die Logikbausteine DSP und FPGA können über die interne JTAG-
Schnittstelle programmiert werden. Ein integrierter Speicherbaustein liefert in der 
Initialisierungsphase die benötigten Programme. Der DSP kann außerdem zur Laufzeit 
über den CAN-Drive Bus vom Zentralrechner programmiert werden.
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Abbildung 3 - Basissteuerung Alpha 

 
Abbildung 4 - Alpha und Gamma 

 
Abbildung 5 - Gamma (Oberseite) 

 
Abbildung 6 - Gamma (Unterseite) 
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Flexibler und effizienter Einsatz von Ressourcen 
Die Signalverarbeitungslogik der Basissteuerungsmodule besteht aus zwei Kern-Bausteinen. 
Diese sind Digitale Signal Prozessoren (DSP) und Field-programmable Gate Arrays (FPGA). 
Beide Bausteine besitzen ihre Stärken im Bereich der Signalverarbeitung – mit einer 
unterschiedlichen Ausrichtung.  
DSPs besitzen eine Architektur, die auf häufig verwendete Operationen der 
Signalverarbeitung optimiert ist. MAC-Operationen („Multiply and Accumulate“)  können so 
schnell und vor allem ressourcenschonend ausgeführt werden. 
FPGAs erlauben auf Grund ihrer Hardware-Architektur die schnelle Verarbeitung paralleler 
Prozesse. Durch die Möglichkeit zur Programmierung einzelner Gatter-Schaltungen können 
Funktionalitäten flexibel hinzugefügt und entfernt werden. 
Beide Bausteine sind in der Basissteuerung engmaschig miteinander verbunden. Die 
Kommunikationswege zwischen den Bausteinen sind kurz. 
Die benötigten Steuerfunktionen sind entsprechend den Präferenzen der Bausteine auf beide 
Komponenten verteilt. Kurzfristig bzw. bei sich ändernden Anforderungen können 
Funktionskomponenten über diese Bausteine hinweg verschoben werden.  
Im Sinne einer effizienten Signalverarbeitung sind zurzeit im DSP hauptsächlich Regler- und 
Kommunikationsalgorithmen hinterlegt. Der FPGA verarbeitet die parallel anliegenden 
Encoder Signale (inkrementell und absolut). 

Konfiguration bei Initialisierung 
In der Phase der Initialisierung – nach dem Starten des Roboters – wird mit Hilfe einer 
Initialisierungskette die Anzahl und Position der Basissteuereinheiten bestimmt. Ein 
Initialisierungsnetzwerk wurde in der Elektronik integriert.  
Vom Zentralrechner werden CAN-Nachrichten an alle Steuereinheiten verschickt. 
Nacheinander melden sich – je nach Zustand des Init-Eingangs – die einzelnen Einheiten 
zurück. Der Zentralrechner kann hierdurch die momentane Roboterkonfiguration ermitteln 
und mit den vorgegebenen Informationen vergleichen.  
Als Ergebnis wird in dieser Initialisierungsphase die kinematische Kette des Roboters erstellt. 

Elektromechanisch optimierte Basiselektronik 
Neben der funktionalen Weiterentwicklung der Steuerplatinen wurden innerhalb der 
Projektlaufzeit auch elektromechanische Aspekte der Platinenentwicklung  behandelt. 
Anforderungen der Architektur an die Steuerung resultieren hier vor allem aus dem 
erweiterten Einsatzgebietes des Roboters. Mehrlagige Platinen wurden hochintegriert auf 
minimalem Platinenlayout entwickelt, um den vorhandenen Bauraum optimal zu füllen. Hoch 
aufragende Bauteile der Steuerung wurden entweder entfernt oder in bestimmten, 
vorgegebenen Bereichen der Platine platziert. 
Die Steuerplatinen Beta und Gamma wurden als kreisrunde Platinen entwickelt. Sie finden 
dadurch in der Aufnahme der Knickelemente Platz (siehe Abbildung 4). Die Steuerplatinen 
Alpha und Alpha-End wurden in rechteckiger Form realisiert und besitzen Aussparungen für 
den Entnahmeschlauch des Analysemoduls (siehe Abbildung 3). 
Im Sinne einer optimalen Modularität wurden alle Verbindungen zwischen den Platinen über 
ein einheitliches Stecksystem realisiert. Die Verteilung der Funktionsgruppen der einzelnen 
Platinen erfolgte so, dass die Anzahl der notwendigen Verbindungen minimiert wurde. 
Insgesamt stehen 42 Signalleitungen und 6 Versorgungsleitungen über die Steckverbinder zur 
Verfügung. 
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Prototypen 
Die Entwicklung der Steuerplatinen Alpha, Beta und Gamma erfolgte über insgesamt 3 
Zwischenschritte.  
Anhand eines ersten Prototypen (Prototyp I) wurde die prinzipielle Funktionsfähigkeit des 
Steuerungsansatzes gezeigt und evaluiert. Unter Einsatz von Motortreiberplatinen und 
allgemeinen DSP-Entwicklungsplatinen konnte ein erster Regelkreis zur Motorsteuerung 
aufgebaut werden (siehe Abbildung 7, links). Hier wurde die Funktionsweise der digitalen 
Signalprozessoren sichergestellt. Durch die Rückführung von optischen Encodern in den 
Knickelementen konnten einfache Positionsregler realisiert werden. Eine Steuerung der 
Signale erfolgte über eine MCA-Schnittstelle. 
In einem nächsten Schritt wurden dem System weitere Komponenten und Funktionalitäten 
hinzugefügt (Prototyp II, siehe Abbildung 7, rechts).  
Ergebnis dieser Entwicklungsstufe ist eine in vollem Umfang funktionstüchtige Steuerung des 
Roboters, die Signalverarbeitungsfunktionalitäten über ein externes Standardmodul (Ucom) 
bezieht.  Elektromechanische Randbedingungen für den Einbau der Steuerung wurden 
ebenfalls berücksichtigt. Die Gesamtintegration der Elektronik in den Roboter konnte hiermit 
erfolgreich getestet werden. 

     
Abbildung 7 – Prototyp I und II der Basissteuerung 
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Integration Inkrementalgebersensorik 
Durch die Integration neuer Komponenten in die Basiselektronik konnte für MAKROplus 
trotz harter elektronischer und mechanischer Randbedingungen eine verbesserte 
Signalverarbeitung für die Inkrementalgebersensorik entwickelt werden. Die Sensoren 
beruhen weiterhin auf der Technologie der optischen Reflexlichtschranke (siehe Abbildung 8). 
Die Verwendung von absoluten Encoderwerten ist innerhalb eines Kanalinspektionssystems 
zwingend notwendig, da nicht in jeder Roboterkonfiguration eine Nullposition nach einem 
Neustart des Roboters angefahren werden kann. Durch die Verwendung von Absolutcodes ist 
es möglich nach einem Neustart durch geringes Verfahren der Motoren die Absolutposition 
der Gelenke zu bestimmen.  
Durch den Einsatz von programmierbaren Logikbausteinen ist es bei MAKROplus gelungen, 
diese Absolutposition stetig zur Verfügung zu stellen. Die Gelenksteuerung ist dadurch in der 
Lage zu jedem Zeitpunkt die absolut gelesene Position zu verwenden. Als weitere Information 
steht der Steuerung die zuletzt bestätigte absolute Position plus die seither ermittelten 
inkrementellen Zählschritte zur Verfügung. Die Steuerung kann je nach Bedarf die absolut 
ermittelte Position übernehmen oder durch inkrementelles Zählen die aktuelle Position 
ermitteln. 
 

     
Abbildung 8 – Inkrementalgebersensorik 

Zur gewünschten Winkelauflösung wurde eine zyklische Bitfolge gewählt, die aus 10 
Informationsstellen für die Ermittlung von Winkeln besteht. Durch das redundante Auslesen 
von insgesamt 12 Bits wurde eine fehlertolerantes Auslesen der Positionen mit einem 
Hammingabstand von 3 realisiert. 
Innerhalb der Initialisierungsphase werden über das Auslesen weiterer Informationsstellen 
und ein im DSP implementiertes Pattern-Matching-Verfahren weitere Fehler bei der 
Sensorerfassung erkannt und dem Steuerrechner gemeldet. 

Steuerkomponenten und Spannungsversorgung 
Im Roboter wurde ein System zur Steuerung der Spannungsversorgung integriert. 
Verschiedene Spannungsgruppen wurden hierfür identifiziert und extrahiert. Im Einzelnen 
sind dies  

�� die 5V-Versorgung der Signalverarbeitungskomponenten,  
�� die 24V-Versorgung der Motoren in den Antriebselementen, 
�� die 24V-Versorgung der Motoren in den Knickelementen und 
�� die 24V-Versorgung der einzelnen Anwendermodule (PC104, Kopfsensorik, 

Inspektionssensorik, Lokalisationssensorik). 
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Abbildung 9 – Mastermodul und IR-Sensorik I²C-Bus 

Im klassischen Master-Slave-Prinzip wurden an beiden Kopfenden des Roboters Sensoren, 
Statusanzeigen und Mikrocontroller angebracht (Abbildung 9). Benutzergeführte Eingaben 
erfolgen kabellos über Infrarot. Die Kommunikation erfolgt gemäß dem Standard RC5. IR-
Sensoren erfassen diese Eingaben und leiten sie an die angeschlossenen Mikrocontroller 
(Atmega8) weiter. Das verarbeitete Signal wird durch diese Controller an die verschiedenen 
Slave-Einheiten auf der Beta-Platine in jedem  Knickelement und auf der Alpha-End-Platine 
im Endsegment verschickt. Die Logik zur Spannungswandlung verarbeitet dieses Signal und 
stellt an ihrem Ausgang die gewünschten Spannungswerte ein. Der schematische Aufbau der 
Steuereinheit zur Spannungsversorgung ist Abbildung 10 zu entnehmen. 
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Abbildung 10 - Struktur I²C-Bus 

Das Robotersystem wird mit einer Spannung von 24 V versorgt, wahlweise netz- bzw. 
akkubetrieben.   
Die Komponenten die zur zentralen Bereitstellung der notwendigen Spannungen benötigt 
werden sind in zwei Segmenten des Roboters untergebracht. Im Einzelnen sind dies: 

�� 2 Akkumulatoren Li-Ion (14,4 V, 12Ah) 
�� Platine Spannungsversorgung global 
�� 2 Platinen Spannungsversorgung CAN-Bus 

Weitere Komponenten befinden sich auf den Steuerplatinen (Alpha, Beta, Gamma) des 
Roboters. 
Die verwendeten Akkumulatoren (Saft 4S2P MP-176065) liefern eine Spannung von 
nominell 14,4 Volt. Jeder dieser Akku-Blöcke ist mit einer eigenen Überstrom-
Schutzschaltung ausgestattet. Bei Bedarf können diese Blöcke mit Harz vergossen werden. 
Der bei einem Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen geforderte Schutz ist damit 
gewährleistet.  
Die beiden Akku-Blöcke werden innerhalb des Roboters seriell verschaltet. Eine im gesamten 
Roboter verlegte Verbindungsleitung sorgt dafür, dass die beiden Akkumodule an beliebiger 
Stelle im Roboter eingesetzt werden können. Das System ist in dieser Form frei erweiterbar. 
Die Integration weiterer Akkuelemente sorgt für die Möglichkeit längerer Inspektionsfahrten.  
Der modulare Ansatz der Architektur unterstützt explizit diese Gestaltungsmöglichkeit.  
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Die Platine zur Hauptspannungsversorgung (Abbildung 11) generiert aus den beiden 
vorhandenen Spannungsquellen (Akkumulatoren, Netzgerät) die notwendigen Spannungen 
zum Betrieb des Roboters. Weiterhin sind hier mechanische Schalter integriert, die das 
System an bzw. ausschalten und weitere Funktionen (Laden der Akkumulatoren) aufrufen. 
Eine Statusanzeige dieser Schalter wurde mit LEDs realisiert. 

 
Abbildung 11 - Globale Spannungsversorgung 

Zum Betrieb des Roboters sind globale Spannungen von 5 Volt und 24 Volt notwendig. 
Weitere Spannungen werden dezentral auf den einzelnen Steuerungsplatinen benötigt und 
erzeugt (siehe unten).  
24 Volt werden dabei zur Versorgung aller Leistungskomponenten benötigt. Neben den 
Motoren sind dies der zentrale Steuerrechner des Roboters, die Sensormodule in den beiden 
Endsegmenten und die im Analysesegment befindliche Inspektions- bzw. 
Lokalisationssensorik. Die globale 5V-Versorgung wird zur  Unterhaltung des Basissystems 
benötigt. Die Steuerkomponenten der intelligenten Spannungsversorgung  (Master-Slave-
Bausteine, I²C-Bus) und Grundfunktionalitäten der Spannungsversorgungsplatine werden mit 
dieser „initialen“ Spannung versorgt.  
Der CAN-Bus wird mit einer eigenen Stromversorgung betrieben. Auf Grund der großen 
Leitungslänge dieser Busleitung im Roboter tritt innerhalb der Versorgungsleitungen dieses 
Busses ein beachtlicher Spannungsabfall auf. Um eine robuste galvanische Trennung zu 
gewährleisten wurde die Versorgung des kompletten Busses in zwei Teile unterteilt. Jeweils 3 
Antriebssegmente werden nun separat mit einer eigenen Platine versorgt. 
Aus Sicht der Spannungsversorgung besteht ein kompletter Roboterzug (6 Antriebssegmente 
und 5 Knickelemente) aus 5 separaten Einheiten bestehend aus Alpha-, Beta- und Gamma-
Platinen und einer Abschlussplatine Alpha-End. Jede dieser Einheiten wird extern mit den 
globalen Versorgungsspannungen (5V und 24V) versorgt. In diesen Einheiten werden über 
Wandler und Leistungsschalter alle weiteren benötigten Spannungen erzeugt. Dies sind 24V-
Anwendermodul, 24V-Motor-Antriebselement, 24V-Motor-Knickelement, 5V-
Signalverarbeitung (analog, digital), 3,3V-Signalverarbeitung (analog, digital), Masse (analog, 
digital). 

Integration der Komponenten 
Die Integration der Hardware – Komponenten innerhalb des mechatronischen Systems stellt 
einen wichtigen  Punkt bei der Inbetriebnahme des Systems dar. Parameter und 
Anforderungen an die Komponenten wurden bereits in der Projektbeschreibung vor 
Projektbeginn bzw. innerhalb der Konzeptierung zu Beginn der Projektlaufzeit ermittelt und 
festgelegt. Diese Parameter, die sich teilweise gegenseitig beschränken, sind  

��Geringer Bauraum in den Knickelementen zur Gewährleistung einer kompakten 
Bauform und damit zur Gewährleistung eines kleinst-möglichen Kurvenradius des 
Roboters und einer möglichen Kapselung der Elemente für den Einsatz in 
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explosionsgefährdeten Bereichen.  
Neben der Tatsache, dass der Durchmesser der Kabelführungen in diesen Elementen 
beschränkt ist, kommt hier in viel größerem Maße zu tragen, dass die Kabelführungen 
– als Teil der verwendeten Harmonic Drive Getriebe – hochfrequent drehend sind und 
spitzwinklige Abzweigungen durch die Knickelemente besitzen. Diese Abzweigungen 
werden bei klassischen Bewegungen der Elemente mit Winkeländerungen von über 
360° bewegt.  

��Größtmögliche Flexibilität bei der Übertragung von Energie und Daten innerhalb des 
Robotersystems.  
Dies bedingt eine zahlenmäßig hohe Menge an Verbindungskabeln in den 
Knickelementen und in gleichem Maße eine Verkabelung mit entsprechend üppig 
gewähltem Durchmesser dieser Kabel insbesondere bei der Wahl der 
Versorgungskabel. 

��Robuste und schnelle Übertragung von Energie und Daten.  
Diese beiden Parameter erfordern eine Hardwarearchitektur die für unterschiedliche 
Bedürfnisse die entsprechenden Komponenten zur Verfügung stellt.  

��Systemnachrichten des Roboters müssen zuverlässig gesendet und empfangen 
werden können. Sie müssen im kompletten Roboter erreichbar sein. Zur 
Realisierung dieses Bedürfnisses wurden 2 CAN-Bus-Systeme im Roboter 
verlegt.  

��Initialisierungsnachrichten müssen selbst bei einer Roboterkonfiguration 
möglich sein, die auf minimalen Ressourcen läuft. Durch die Integration eines 
I²C-Busses wurde genau dies erreicht. Nämlich eine einfache und robuste 
Datenübertragung unter Verwendung minimaler Ressourcen. 

��Sensorinformationen benötigen unter Umständen breitbandige 
Kommunikationsnetzwerke. In den jeweiligen Endsegmenten des Roboters 
werden neben einfachen Abstandssensoren auch Kameras eingesetzt. Da im 
MAKROplus Roboter Kameras eingesetzt werden die den IEEE-1394 
Standard (Firewire) zur Datenübertragung verwenden, sind bei der Integration 
der benötigten Datenleitungen harte Bedingungen zu berücksichtigen um die 
Übertragungsstabilität zu berücksichtigen. 

 
Aus diesen Anforderungen wurde eine Kommunikationsstruktur entwickelt, die allen 
Anforderungen bestmöglich Rechnung trägt. Mehrere Strategien zur Integration von 
Verbindungen zur Daten- und Energieübertragung wurden innerhalb dieses Projektes 
implementiert und getestet.  
Der Prototyp einer Kabelführung durch die Knickelemente unter Verwendung eines einzigen 
im Durchmesser optimalen Kabelstrangs wurde aufgrund von hohen auftretenden 
Reibungswiderständen überarbeitet. Bei Bewegungen des gesamten Knickelements von etwa 
90° mussten hier von den Motoren enorme Kräfte aufgebracht werden.   
Eine Lösung wurde durch die Einführung mehrerer kleiner Kabelstränge gefunden. Diese sind 
im Hinblick auf den verwendeten Querschnitt nicht optimal, erlauben aber eine flexible 
Bewegung untereinander. Bewegungen des Knickelementes mit großer Amplitude können 
hierdurch wesentlich kraftsparender ausgeführt werden. Die Verwindung einzelner Stränge 
und die Beschädigung dieser durch hochfrequent drehende Teile der Kabelführung stellen 
weiterhin große Anforderungen an die Kabelführung.  

Interner Drucksensor 
Zum sicheren Robotereinsatz innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche ist es zwingend 
erforderlich zu gewährleisten, dass keine Faulgase der Kanalumgebung in das Innere des 
Roboters gelangen und dort mit einem unter Umständen auftretenden Zündfunken in Kontakt 
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kommen. Um dieses Szenario zu vermeiden kann der Roboter vor jeder Inspektionsfahrt mit 
einem Überdruck von 0,5 bar aufgepumpt werden. Ein integrierter Drucksensor überwacht 
diesen Überdruck und meldet einen möglichen Druckabfall an den Zentralrechner der die 
notwendigen Schritte (Fahrt zum nächsten Bergungsschacht) einleitet. 

Integration Drucksensor 
Zur Überwachung des absoluten Innendrucks des Roboters wird ein Drucksensor des Typs 
DS-CAN-01 im System integriert (siehe Abbildung 12). Ein absoluter Roboterinnendruck 
wird in diesem Sensor durch die relative Messung der Umgebungsatmosphäre zu einer 
Quecksilberkapsel mit einem absolut festgelegten Druck ermittelt. Der Arbeitsbereich des 
Sensors ist im Rahmen einer Kalibrierung flexibel einstellbar.  
Dieser Sensor befindet sich innerhalb eines Antriebssegmentes des Roboters (Akkumodul 2). 
Der Sensor kommuniziert über den global verfügbaren CAN-User-Bus direkt mit dem 
Zentralrechner. Hierdurch ist gewährleistet, dass der Steuerrechner bei Eintreten von 
Druckverlust unmittelbar informiert wird. Die Integration weiterer Sensoren in anderen 
Segmenten ist damit ebenfalls möglich. 

 
Abbildung 12 - Drucksensor DS-CAN-01 

Der Sensor wird in einem Automatikmodus betrieben. Das bedeutet, dass der Sensor bei 
Inbetriebnahme des Roboters sich automatisch startet und den gemessenen Innendruck ab 
dann stetig überprüft. Bei Eintreten eines Fehlerzustandes wird eine Nachricht an alle 
Teilnehmer des CAN-User Busses geschickt. Nachdem der Fehler behoben wurde und der 
Sensor einen sicheren Zustand wieder erreicht wird dies ebenfalls über den CAN-Bus 
gemeldet. 
Die Integration erfolgt in mehreren Schritten 

�� Anschluss an die globale Versorgungsspannung (24 Volt) und an den galvanisch 
getrennten CAN-User Bus. Eine Terminierung des CAN-Busses von 120 Ohm wurde 
angebracht. 

�� Kalibrierung des Sensors und Wahl eines optimalen Arbeitsbereichs um einen 
Nennüberdruck von 0,5 bar.  

�� Alarmfunktion starten. 
Bei jedem Unterschreiten des eingestellten Schwellwertes wird automatisch eine 
Nachricht generiert und an den Zentralrechner geschickt. Neben dem Auftreten eines 
Fehlers wird auch der gemessene Druck übermittelt.  

Basissoftware 

Die Basissoftware dient der Bewegungssteuerung sowie der Grundsteuerung aller 
Komponenten. Hierzu wurden DSP-Programme entwickelt, die über eine allgemeine MCA2 
Schnittstelle angesprochen werden können. Die Programme enthalten Positionsregler auf 
Basis der Signale der optischen Encoder, die in den Einzelgelenken integriert sind. Hierzu 
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wurden erweiterte PID-Regler mit limitiertem I-Anteil unter Einschränkung desselbigen auf 
eine vorgegebene Umgebung. Des Weiteren wurde ein Verfahren implementiert, welches die 
Absolutcodes durch gezieltes Bewegen der Gelenke ausliest und daraus die Gelenkstellung 
während der Initialisierungsphase ermittelt. Der Absolutcode ist mittels eines aus der 
Nachrichtentechnik abgeleiteten Verfahren erzeugt worden, welches auf dem DSP re-
implementiert wurde, um einen Abgleich des gelesenen Codefragments mit dem erwarteten 
Code durchzuführen. Hierzu wurde ein Template Matching Verfahren entwickelt, welches die 
notwendigen Codefragmente direkt aus dem FPGA ausliest. 
Neben der Regelung der Gelenke waren auch Geschwindigkeitsregler für die Antriebesachsen 
zu implementieren. Diese berücksichtigen einen möglichen auftretenden Schlupf, so dass die 
durch die Radencoder zusätzlich gewonnenen Odometriewerte keiner zusätzlichen 
Ungenauigkeit unterliegen. 
Die Reglerparameter wurden zunächst so eingestellt, dass Bewegungen an einzelnen 
Elementen ein sinnvolles Verhalten zeigten. Bei Testfahrten mit dem Gesamtsystem im Labor 
wurden diese Parameter dann nochmals angepasst, so dass die durch das Gesamtsystem an 
den einzelnen Gelenken und Antriebsachsen wirkenden Kräfte Berücksichtigung fanden. 
Für die Integration der DSP- Schnittstellen in die Bewegungssteuerung, welche mit MCA2 
realisiert wurde, wurde ein so genannter Nested-Remote-Part für MCA2 implementiert, 
welcher die Konfiguration über CAN-Bus aus den DSPs ausliest und auf dem PC/104 als 
MCA-Schnittstelle zur Verfügung stellt. Die Anzahl der Robotermodule wird automatisch 
ermittelt und die Anzahl der IOs wird ebenfalls automatisch an die vorhandenen Module und 
deren Programme angepasst. Der Part realisiert auch die weitere Kommunikation zwischen 
den DSPs und der Bewegungssteuerung während der Ausführung und übermittelt notwendige 
Stellbefehle und Sensordaten via CAN-Bus zwischen DSPs und PC/104. Neben den 
Stellkommandos und deren Parametern werden Ist-Stellungen, Radgeschwindigkeiten, 
Odometrie-Informationen und Zustandsinformationen übertragen. Die Zuordnung der 
einzelnen DSPs und ihrer Informationen wird dabei vom MCA2 Part versteckt, so dass die 
Bewegungssteuerung die Basisfunktionen unabhängig von deren Verteilung auf die einzelnen 
Elektronikbausteine ansprechen kann. Hierdurch ist auch eine Flexibilität hinsichtlich einer 
Erweiterung der Software gegeben. 
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1 Einleitung 
Viele der heute verfügbaren Kanalroboter sind Geräte, die innerhalb mehrerer Entwicklungs-
stufen an bestimmte Anwendungen (Videoinspektion, diverse Sanierungstechniken) angepasst 
wurden. Es existieren keine Lösungen, die leicht an unterschiedliche Aufgaben adaptiert wer-
den könnten. MAKROplus überwindet dieses Problem durch die Bereitstellung einer „Lade-
luke“ für Anwendungsmodule, die recht einfach ausgetauscht werden können. Innerhalb des 
Verbundprojektes wurden zwei Anwendungsmodule exemplarisch realisiert. 
 
Navigation im Kanal: 
Die Bestimmung der Position eines autonomen Kanalroboters im Kanal ist nur durch Kennt-
nis der Bewegungsgeschwindigkeit und Bewegungsrichtung möglich. Satellitengestützte Po-
sitionsbestimmung ist im Kanal und auch in den Kanalschächten nicht möglich. Die Bestim-
mung der Einfahrtiefe über den Kabelverbrauch ist bei autonomen Robotern ebenfalls nicht 
möglich. 
Trägheitsnavigationssysteme, wie zum Beispiel in der Flugzeugnavigation und im militäri-
schen Bereich eingesetzt, sind auch für den Einsatz unter Tage geeignet. Mit der Entwicklung 
von Faserkreiseln zur Bestimmung der Drehrate konnte gegenüber mechanischen Kreiselsys-
temen die Messgenauigkeit gesteigert und das Bauvolumen verringert werden. Gleichzeitig 
sind Faserkreisel wesentlich billiger und robuster. 
Zur Bestimmung der Beschleunigung werden mikromechanische Beschleunigungsaufnehmer 
eingesetzt. Durch die Miniarisierung der Bauteile können heute dreiachsige Aufnehmer inklu-
sive Signalprozessor auf kleinem Raum untergebracht werden. Drei Faserkreisel und ein drei-
achsiger Beschleunigungsaufnehmer ergeben ein Trägheitsnavigationssystem zur Bestim-
mung der Position eines Körpers relativ zu einer Ausgangsposition.  
 
Chemie des Abwassers: 
Umfassende chemische Analysen von Abwasserproben sind sehr aufwändig und erfordern ein 
gut ausgerüstetes Analyselabor mit allen Möglichkeiten der Probenvorbereitung und teilweise 
großen Apparaten. Dort, wo heute online-Messungen stattfinden, z.B. an Flussläufen oder in 
Kläranlagen, werden die Apparaturen in Messhütten oder zumindest größeren Schränken un-
tergebracht. Auf kleinem Raum ist daher allenfalls die Abschätzung einiger weniger relevan-
ter Summenparameter realisierbar. Zeigen diese Parameter Auffälligkeiten, so können gezielt 
Proben genommen werden, die anschließend zertifizierte Labors beweiskräftig analysieren 
können. 
Ursprünglich war angedacht in einem Anwendungsmodul eine so genannte elektronische Na-
se einzusetzen. Leider konnte diese Applikation nicht realisiert werden, da vom Projektträger 
nicht ausreichend Mittel genehmigt werden konnten. Das Chemiemodul für MAKROplus 
misst die Parameter pH-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt und die Temperatur in einer 
zuvor angesaugten Abwasserprobe. Diese Probe kann auf Wunsch aus dem Kanal herausge-
bracht und an ein Labor weitergegeben werden. 

2 Grundlagen 
Navigationsmodul: 
Die Trägheitsnavigation ist ein Verfahren der Koppelnavigation (dead reckoning). Bei der 
Koppelnavigation wird ausgehend von einer bekannten Position eine neue Position bestimmt, 
indem in bestimmten Zeitintervallen Betrag und Richtung der Bewegungsgeschwindigkeit 
gemessen wird.  
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Ein Trägheitsnavigationssystem (Inertial Navigation System = INS) besteht in der Regel aus 
drei Drehratenaufnehmern und drei Beschleunigungsaufnehmern. Mit den Signalen dieser 
Sensoren kann der Bewegungszustand eines Körpers vollständig bestimmt werden. 
Bei klassischen Plattformen zur Trägheitsnavigation werden drei Beschleunigungssensoren 
auf einen kardanisch aufgehängten Rahmen montiert. Drei mechanische Kreisel stabilisieren 
den Rahmen und legen die Lage des Fahrzeugs im Raum fest. Die Beschleunigungssensoren 
sind im Idealfall horizontal bzw. vertikal ausgerichtet und messen somit keine Anteil der Erd-
beschleunigung oder nur die Erdbeschleunigung. Der hohe Genauigkeit dieser Systeme steht 
der hohe mechanische Aufwand, die hohe Kosten und wegen den mechanischen Komponen-
ten die erhöhte Störempfindlichkeit gegenüber. 
Neuere Systeme werden in der so genannten Strapdown Technologie (strap down = festge-
schnallt) ausgeführt. Die Drehratenaufnehmer und die die Beschleunigungsaufnehmer sind 
dabei fest auf dem Fahrzeug montiert. Die Sensoren liefern ihre Daten bezüglich eines körper-
festen Koordinatensystems. Die körperfesten Koordinaten müssen durch ein mathematisches 
Verfahren (sog. Strapdown Algorithmus) in das Navigations-Koordinatensystem transformiert 
werden. Die Vorteile dieses Systems liegen im einfacheren mechanischen Aufbau, in der ge-
ringeren Baugröße und im geringeren Preis. Nachteile sind der größere Aufwand der Sensor-
kalibrierung und der höhere Aufwand bei der Koordinatentransformation. 
 

 
 
Abbildung 1: Handelsübliche Bauformen von pH-Wert-Sensoren 
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Abbildung 2: Prinzip des Chemiemoduls (Variante 2) 
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Chemiemodul: 
Für das Chemiemodul wurden mehrere Konzepte erarbeitet: 
1. Messung im Abwasserstrom 

Die nahe liegende Lösung ist, die Sensoren unmittelbar in das Abwasser einzutauchen und 
kontinuierlich zu messen. Leider befinden sich im unteren Teil jeder Antriebseinheit der 
Antriebsmotor mit Getriebe und eine Platine, welche die gesamte Grundfläche einnimmt. 
Die verbreiteten Sensoren zur Messung von pH-Wert und Sauerstoffgehalt müssen vor-
sichtig behandelt werden (s. Abbildung 1). Sie haben einen Körper aus Glas und sehr 
empfindliche Messspitzen. Solche Sensoren sollten nicht der Gefahr ausgesetzt werden, 
z.B. an einem Muffenversatz hängen zu bleiben. Außerdem sollte vermieden werden, dass 
sich gröberer Schmutz an den Sensoren absetzt. Bei „Niedrigwasser“ würden die Sensoren 
vielleicht nicht zuverlässig eintauchen. Das Abwasser müsste gestaut werden.  
Es wäre alternativ möglich, die Sensoren aus dem Deckel der Antriebseinheit herauszu-
führen.  Dort wäre etwas mehr Platz und es böte sich die Chance, die Sensoren z.B. durch 
ein Drahtgewebe zu schützen. Dazu müsste die Antriebseinheit für die Messung auf den 
Kopf gestellt werden, was aufgrund der Freiheitsgrade der Gelenkeinheiten theoretisch 
machbar wäre, jedoch sehr zeitaufwändig ist. 
Die Sensoren sollen nicht austrocknen. Solange der Roboter außerhalb des Kanals auf ei-
nen Einsatz wartet, müsste eine zusätzliche Vorrichtung an den Roboter angesetzt werden. 
Diese Variante wurde nicht weiter verfolgt. 

2. Pufferlösung als Hydraulikmedium 
Lösungsvariante 2  (s. Abbildung 2) sieht vor, eine Probe in ein Messgefäß aufzuziehen, 
das im Inneren eines MAKROplus Moduls oberhalb der Antriebseinheiten eingebaut wird. 
Dies führt zu stationären Messsituationen, was bei den interessierenden Messgrößen 
durchaus positiv zu bewerten ist. Außerdem ergibt sich dadurch die Chance, eine interes-
sante Probe für weitere Messungen in Labors zu verwahren und aus dem Kanal heraus zu 
befördern. Da mit dem Einbauraum äußerst sparsam umgegangen werden muss, kommen 
nur sehr kleine Pumpen als Antriebe in Betracht. Diese können jedoch nur bedingt im 
Abwasser betrieben werden, weil sie sehr rasch verstopfen können. Es wäre denkbar ein 
Probengefäß zu füllen, indem oben Luft abgesaugt wird. Diese Lösung wäre jedoch in 
ständiger Gefahr „überschwemmt“ zu werden. Besser erscheint der Weg, eine Pufferlö-
sung als zweites Hydraulikmedium zu benutzen. Pufferlösung und Abwasser werden im 
Probengefäß durch einen Kolben getrennt. In Messpausen liegen die Sensoren in einer 
chemisch günstigen Lösung, die auch als Reinigungsflüssigkeit dient. Benutzt man eine 
reversierbare Pumpe, so werden keinerlei Ventile benötigt. 
 

    
Abbildung 3: Testaufbau und Konstruktionsprinzip der Variante 2 des Chemiemoduls  
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Probleme ergeben sich durch Sensoren, die nicht glatt in die Zylinderwand integriert wer-
den können. Um Kurzschlüsse zwischen den beiden Medien zu vermeiden wird der Kol-
ben als Doppelkolben mit zwei Dichtungen ausgeführt. Untersuchungen mit einem Funk-
tionsmuster (s. Abbildung 3) belegten die prinzipielle Eignung. Die Verschleppung von 
Abwasser durch die Totvolumina im Bereich der Sensoren und die damit einhergehende 
allmähliche Verfälschung der Pufferflüssigkeit ist weniger problematisch, weil die Puffer-
flüssigkeit vor jedem Einsatz leicht ausgetauscht werden könnte. Dazu war angedacht, ei-
ne Kunststofftube als Behälter für die Pufferlösung zu benutzen, die in der Lage wäre zu 
„atmen“ und sich an die verschiedenen Füllzustände anzupassen. 

3. Scheibenförmiger Aufbau 
In den Gesprächen mit Sensorlieferanten wurde klar, dass der Aufwand bei Variante 2 im 
Verhältnis zum Nutzen ungerechtfertigt ist. Gleichzeitig verliefen erste Tests mit einer 
baukleinen Schlauchpumpe viel versprechend. Die Pumpe ist einfach aufgebaut. Nur ein 
Teil, der Schlauch, ist dem Abwasser exponiert. Er kann leicht getauscht werden. Keine 
andere Pumpe ist in gleichem Maße in der Lage sowohl Gase als auch Flüssigkeiten zu 
pumpen. Mechanisch ist es insbesondere im Hinblick auf die zu fordernde Dichtheit des 
Chemiemoduls günstig, wenn Dichtungen nur auf ebenen Flächen benötigt werden und al-
le Teile mit kräftigen Schrauben montierbar sind. 
Auf diesen Überlegungen baut Variante 3 auf.  Die Schlauchpumpe saugt Abwasser durch 
einen „Siphon“ (s. Abbildung 4), in den die Sensoren eintauchen. An den Siphon schließt 
eine Probenkammer an, die über den Deckel des Chemiemoduls entlüftet wird. Weil die 
Messstrecke nie völlig leer gepumpt werden kann, wird das Austrocknen der emp-
findlichen Sensoren verhindert. Nach der Messung wird die Probe durch das Ansaug-
röhrchen zurückgepumpt. Dadurch wird ein grober Vorfilter einigermaßen frei gespült. 
Diese Variante stellt an das Antriebsmodul folgende Anforderungen: 
- Um eine Probe ansaugen zu können, muss durch die Platine im Unterteil des Moduls ein 
Röhrchen gesteckt werden, das an der Unterseite der Antriebseinheit austritt und evtl. mit 
einem Schlauch verlängert wird. Bei Einsätzen ohne das Chemiemodul muss dieser An-
schluss wasserdicht verschlossen werden. 
- Die Entlüftung über den Moduldeckel erzwingt einen Deckel, der das Antriebsmodul bei 
Aufnahme des Chemiemoduls verschließt. Für Einsätze ohne das Chemiemodul wird ein 
anderer Deckel benötigt. 
- Zur Ankopplung des Chemiemoduls an den CAN-Bus des MAKROplus Roboters und 
an die Energieversorgung wird ein Steckverbinder vorgesehen, der in Anlehnung an 
„normale CAN-Stecker“ als 9 poliger Sub-D Stecker ausgeführt wird. 

 
 

 
Abbildung 4: Endgültiges Aufbau-Prinzip (Variante 3) 
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3 Sensoren 
Navigationsmodul: 
Zur Bestimmung der Drehraten werden drei Faserkreisel vom Typ µFors 1 der Firma LITEF 
eingesetzt. Das Messprinzip eines Faserkreisels basiert auf dem Sagnac Effekt [Bepler, Law-
rence]. Dabei wird kohärentes Licht aufgespaltet und sowohl rechts als auch links umlaufend 
in eine Glasfaserspule eingekoppelt. Wird der Sensor gedreht, muss das Licht in Drehrichtung 
einen längeren Weg zurücklegen als das Licht in Gegendrehrichtung. Das Licht wird am Ende 
der Glasfaserspule von einem Fotodetektor aufgenommen und die Phasendifferenz bestimmt. 
Faserkreisel enthalten keine beweglichen Teile, sind frei von Gravitationseinflüssen und sind 
unempfindlich gegen Vibrationen und Stöße. Die Faserkreisel der Firma LITEF liefern ein 
temperaturkompensiertes, digitales Messsignal (LITEF). 
Abbildung 5 links zeigt den eingesetzten Faserkreisel µFors-1 der Firma LITEF. 
 

  
Abbildung 5: Faserkreisel µFors-1 (links), Beschleunigungssensor B-290 (rechts) 
 
Der eingesetzte Beschleunigungsaufnehmer B-290 Triade der Firma LITEF (Abbildung 5 
rechts) besteht aus drei mikromechanischen Sensorelementen und Signalverarbeitungseinheit 
auf der Basis eines digitalen Signalprozessors. Das sensitive Element des B-290 ist ein elas-
tisch aufgehängtes Pendel, das durch in einem mikromechanischen Verfahren aus Silizium 
hergestellt wird. Das Pendel befindet sich zwischen zwei Elektroden. Wirkt eine Beschleuni-
gung entlang der Messachse, erfolgt eine Auslenkung des Pendels, die mit einer Kapazitäts-
messbrücke erfasst wird. Um eine hohe Genauigkeit des Sensors innerhalb des großen Mess-
bereiches von bis zu 10 g zu erreichen, wird das Pendel durch elektrostatische Kräfte der Ka-
pazitätsmessbrücke in der Nulllage gehalten. 
Das eigentliche Messsignal bildet die Stellgröße des Regelkreises, der das Pendel in der Null-
lage hält. Der integrierte Signalprozessor übernimmt auch die Berechnung der Temperatur-
kompensation für den Skalenfaktor und den Nullpunktfehler. Eine serielle Datenschnittstelle 
gibt die skalierten und temperaturkompensierten Beschleunigungswerte aus.  
 
Chemiemodul: 
Der Projektpartner rhenag ist Kanalbetreiber. Deshalb war es nahe liegend das dortige Know-
how für die Festlegung der Messbereiche und der Messgenauigkeit zu nutzen, wie dies schon 
im Projektantrag bei der Auswahl der zu untersuchenden Parameter geschehen war.  In Ta-
belle 1 sind die geforderten Werte aufgeführt [Kle 03]. Für den pH-Wert wird der Bereich 
zwischen 1 und 14 pH gefordert, obwohl nach einem ATV-Arbeitsblatt die Werte zwischen 
6,5 und 10 pH liegen müssen. Die Temperatur soll bis in den Bereich von 60 °C gemessen 
werden, obwohl die zulässige Temperatur nach ATV-Arbeitsblatt A 115 unterhalb von 35 °C 
liegen muss. Diese Forderung ist nicht etwa wegen der Temperaturmessung bemerkenswert, 
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die in diesem Bereich leicht realisierbar ist. Das Problem besteht vielmehr in der Gefahr, dass 
bei solch hohen Temperaturen die anderen Sensoren nicht mehr vernünftig messen, oder gar 
Schaden nehmen. Selbst kochendes Wasser kühlt in den Abwasserrohren innerhalb eines Ge-
bäudes und in den Hausanschlussleitungen rasch ab. Es ist deshalb nur sehr selten mit einem 
solch extremen Ereignis zu rechnen. Messunsicherheiten der anderen Sensoren können in die-
sen Fällen toleriert werden, weil es Sinn macht, derartige Proben, die weit außerhalb des Üb-
lichen liegen, zur weiteren Untersuchung in ein Labor zu bringen. 
 
 pH Leitfähigkeit Sauerstoff Temp. 

Messbereich 1 – 14 pH 500 µS/cm 
– 10 mS/cm 0 – 20 mg/l 10-60 °C 

Messgenauigkeit ± 0,2 pH ± 2% vom Mess-
bereichsendwert ± 0,5 mg/l ± 1 °C 

Tabelle 1: Spezifikation der Messbereiche und der Messgenauigkeit 
 
Eine erste Sichtung der Literatur, des Internets und anderer Quellen zeigte rasch, dass die Pa-
rameter Temperatur und Leitfähigkeit auch auf kleinem Raum relativ leicht gemessen werden 
können. Bei den beiden anderen Parametern, pH-Wert und Sauerstoff, ist die Situation viel 
schwieriger: 
• Standard sind Glaselektroden mit Abmessungen, die praktisch nicht in ein MAKROplus 

Antriebsmodul hinein passen. 
• In der Medizin werden zur Messung des pH-Wertes am Mageneingang Miniatur-Sensoren 

eingesetzt, die über die Nase eingeführt werden. Diese Sensoren erfüllen nicht die Genau-
igkeitsansprüche. 

• In der Forschung wird mit pH-Sensoren experimentiert, die Farbumschläge messen. 
• Die Firma Hanna Instruments bietet z.B. den Tester HI 98130 an [Han 05]. Diese Geräte-

klasse passt in eine Hemdtasche. Das Gerät misst den pH-Wert, die Leitfähigkeit und die 
Temperatur im richtigen Messbereich mit ausreichender Genauigkeit. Hier fehlt die Sau-
erstoffmessung und eine Schnittstelle zu einem übergeordneten Rechner. Die pH- und die 
Leitfähigkeitssensoren haben Abmessungen, die sie interessant machen könnten. 

Eine anschließend durchgeführte intensive Recherche brachte folgende Ergebnisse [Bla 03]: 
• Die Mehrheit der Sensoranbieter zeigte geringes Interesse an der Aufgabenstellung.  
• Wegen des Integrationsaufwands und des geringen Platzangebotes im Modul sollten An-

bieter favorisiert werden, die evtl. alle Messaufgaben erfüllen können. Dadurch wird au-
ßerdem gewährleistet, dass das Chemiemodul nach Projektende gewartet und evtl. repro-
duziert werden kann. 

• Es existieren Ansätze, die Messaufgaben auf einer einzigen scheckkartengroßen Einheit 
unter zu bringen. Diese Geräte sind jedoch noch im Laborstadium. Die Eignung für Ab-
wasser darf bezweifelt werden. Viele Messaufgaben finden unter sehr engen Randbedin-
gungen statt, die nicht mit Abwasser vergleichbar sind. 

• Für die Messung des Sauerstoffgehaltes und des pH-Wertes gibt es für die Medizin opti-
sche Messverfahren, die seit kurzer Zeit auch für die Sauerstoffmessung in Abwasser an-
geboten werden [Lan 06]. 

FZK testete den optischen Sauerstoffsensor PSt3 der Firma PreSens [Pre 06] sehr ausführlich. 
Hintergrund war die Befürchtung, herkömmliche Sauerstoffsensoren würden in einer abge-
schlossenen Messkammer ohne konstante Anströmung  keine vernünftigen Messwerte liefern, 
weil die üblichen Konstruktionen Sauerstoff „verbrauchen“ und sich daher ohne Anströmung 
ein Konzentrationsgradient bildet. Der PreSens-Sensor arbeitet nach einem optischen Prinzip, 
das erst seit kurzer Zeit auf dem Sensormarkt angeboten wird. Am Ende einer Glasfaser wird 
ein „Stoff“ aufgetragen, ein so genannter Sensor Spot, der von einem schwarzen Schutzlack 
bedeckt wird. Durch den Schutzlack hindurch nimmt der Sensor Spot Sauerstoff auf. Die 
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Menge ist so gering, dass sich keine Konzentrationsgradienten-Probleme ergeben. Durch die 
Lichtfaser hindurch wird der Sensor Spot kurz belichtet. Anschließend wird die Zeit bis zum 
Abklingen der Lumineszenz gemessen. – Die Testergebnisse waren sehr gut. Leider ist der 
Messbereich der nach dem gleichen Prinzip arbeitenden pH-Sensoren zu klein für die  
MAKROplus Anwendung (5-9 pH). Sonst wäre die Lösungsvariante 1 realisierbar. Die Glas-
fasern könnten direkt in das Abwasser geführt werden. Diese Sensoren sind sehr klein (Lack-
schicht am Ende einer Glasfaser). Leider benötigt die Auswerteelektronik relativ viel Platz.  
Nach intensiven Gesprächen mit zwei interessierten Systemlieferanten fiel die Wahl auf das 
Kurt Schwabe Institut für die Sensoren und die Sensortechnik Meinsberg für die Elektronik. 
Diese Kombination aus Forschungsinstitut und daraus hervorgegangener Firma versprach 
einerseits eine angepasste Problemlösung und andererseits die Chance, aus dem Chemiemodul 
ein käufliches Produkt zu machen. Außerdem geniest das Kurt Schwabe Institut in der Bran-
che hohes Ansehen.  
In Meinsberg werden Forschungsprojekte bearbeitet, die extrem kleine Messaufbauten zum 
Ziel haben. Die Querschnitte der Röhrchen und Messkammern sind dabei derart klein, dass 
Abwasser zum unmittelbaren Versagen des Systems führen würde. Daher wurde vereinbart, 
gängige Messprinzipien einzusetzen und die Sensoren so zu modifizieren, dass sie im Che-
miemodul untergebracht werden können. Die Sensoren werden in eine Durchflussmesszelle 
eingeschraubt, die vom Messmedium durchströmt wird (s. Abbildung 6). 
 

 
Abbildung 6: Durchflußmesszelle des Chemiemoduls 
 
Die technischen Daten der Sensoren sind in Tabelle 2 zusammengefasst. 
Das Chemiemodul enthält noch einen weiteren Sensor, einen Füllstandssensor. Weil im Ab-
wasser immer die Gefahr einer Verstopfung von Filtern und Schläuchen besteht, genügt es 
nicht, die Fördermenge der Pumpe über eine reine Zeitmessung zu bestimmen. Die Entlee-
rung der Messzelle ist leicht am Signal des Leitfähigkeitssensors abzulesen. Der Überlauf des 
Probenbehälters wird von einem Füllstandssensor überwacht [Epc 06]. Mit diesen beiden 
Sensorsignalen und einer Zeitmessung kann die Funktion der Pumpe und der Zustand der Fil-
ter am Abwassereinlauf kontrolliert werden.
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Sauerstoff-
sensor 

Typ     
Messbereich  
   
Temperaturbereich   
Steilheit    
Messgenauigkeit   
Ansprechzeit (τ95)   
Kalibrierzyklen 
 
Polarisationsspannung 
Einlaufzeit nach Anlegen der Polari-
sationsspannung  

K/O 
20 ... 100 % Luftsättigung (0 ... 20 mg 
O2/l) 
1 ... 40 °C 
0,04 ... 0,08 nA/(mg/l) 25°C 
< 1 % des Messbereichsendwertes 
< 30 s 
< 4 Wochen (je nach geforderter Meß-
genauigkeit)  
-750 mV 
 
30 min  

pH-Sensor 
 

Typ     
Messbereich    
Temperaturbereich   
Auflösung    
Steilheit    
Messgenauigkeit   
Ansprechzeit (τ95)   
Kalibrierzyklen 

K/pH  
pH 1 ... 14 
1 ... 40 °C 
0,02 pH 
54 ... 56 mV/pH (25 °C)  
< 1 % des Messbereichsendwertes 
20 s  
ca. 4 Wochen (je nach geforderter 
Messgenauigkeit) 

Referenz-
elektrode 
 

Typ     
Elektrodenaufbau  
Standardspannung bezogen auf 
Ag/AgCl(ges.)-Elektrode in 1 M KCl 

K/RE 
Ag/AgCl, KCl-Gel 
 
10,0 mV (25 °C) 

Tem-
peratur-
sensor 
 

Typ 
Pt 1000 / Toleranzklasse B 
Messbereich    
Auflösung    
Messgenauigkeit  

K/T 
 
0 ... 70 °C 
0,01 K 
± 0,05 

Leitfähig-
keitsmeß-
zelle 
 

Typ     
Aufbau     
Messbereich    
Auflösung    

mLF 
Pt-Durchflusszelle 
0,5 ... 10 mS/cm 
20 µS/cm 

 
Tabelle 2:  Technische Daten der Sensoren 

4 Mechanischer Aufbau 
Die Antriebseinheiten sind nach oben mit einem Deckel verschlossen, der demontiert wird, 
um z.B. Akkus oder ein Anwendungsmodul zu tauschen (s. Abbildung 7). Unterhalb der 
Montageplatte wird die gesamte Grundfläche von einer Platine eingenommen. Unterhalb der 
Platine befinden sich im Bereich zwischen den Rädern der Antriebsmotor, ein Getriebe und 
die Antriebswelle. Die Antriebseinheiten werden beidseitig von den Gelenkeinheiten (bzw. 
der Frontplatte in den Kopfsegmenten) verschlossen.  
 
Die Anwendungsmodule werden durch die Öffnung auf den auf der Montageplatte installier-
ten 9 poligen Sub-D-Stecker aufgesetzt. Das Chemiemodul wird gleichzeitig auf das Röhr-
chen für die Abwasserführung aufgestöpselt. Um den Stecker und die Dichtung am Röhrchen 
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zu schonen, wird das Chemiemodul von zwei Zentrierstiften geführt. Zwischen dem Gehäuse 
des Antriebsmoduls und dem Deckel liegt eine O-Ring-Dichtung. Der Deckel wird mit eini-
gen Schrauben fixiert. 
Die Montageplatte wurde so vorbereitet, dass alle existierenden Anwendungsmodule einge-
baut werden können. Die Steckerposition ist überall gleich. Zur Montage des Navigationsmo-
duls enthält die Montageplatte auf Abbildung 7 nicht sichtbare Zentrierungen und Gewindelö-
cher. Statt des Anschlusses des Flächenfilters, wird bei Fahrten ohne das Chemiemodul von 
unten ein Verschluss in den Ansaugstutzen eingesetzt. 
 

 
Abbildung 7: Mechanische Schnittstelle zwischen Antriebseinheit und Anwendungsmodul 
 

  
Abbildung 8: CAD Modell (links), eingebautes Modul (rechts) 
 
Navigationsmodul: 
Der mechanische Aufbau des Navigationsmoduls (s. Abbildung 8) wurde in 2 Teile geglie-
dert: 
• Der eigentliche Sensorträger mit drei Faserkreiseln und dem 3-achsigen Beschleunigungs-

aufnehmer, 

 12



 
• Die Modulträger mit der Elektronik, der Steckverbindung zum Fahrzeug und der Fixie-

rung in dem Roboterträgermodul. 
Durch die Aufteilung des Moduls konnten die hohen Anforderung vor allem an die Winklig-
keit der Sensormontageflächen gewährleistet werden (Winkligkeit 0,05 mm, Parallelität 0,02 
mm). 
 
Chemiemodul: 
Das aus einem Grundkörper und zwei Deckeln bestehende Gehäuse des Chemiemoduls ist in 
zwei Zonen geteilt, die Messzone und die Elektronikzone. Beide Zonen (siehe Abbildung 9) 
sind in sich wasserdicht ausgeführt, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass in der Mess-
zone z.B. durch Bruch eines Sensors oder Ermüdung des Schlauches in der Schlauchpumpe 
ein Leck entstehen könnte. So wird verhindert, dass die Elektronikseite oder der MAKROplus 
Roboter Schaden nehmen. 
 

  
Abbildung 9: Gehäuse, Elektronikseite (links) und Messzone (rechts) 
 
Alle Einbauteile werden in „verschiedenen Ebenen“ gesteckt (s. Abbildung 10) und arretiert, 
so dass die Montagearbeiten für regelmäßig durchzuführende Wartungsarbeiten (Austausch 
der Sensoren und des Schlauchs in der Schlauchpumpe) schnell und einfach erledigt werden 
können. 
 

  
Abbildung 10: Durchflussmesszelle mit Sensoren 
 
Um die Sensorik, die Pumpe und die Leitungen zu schützen, muss das angesaugte Abwasser 
gefiltert werden, obwohl Filter die Gefahr bergen, Kontaminationen zu verschleppen. Durch 
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ausreichend lange Pump- und Spülzeiten wird diesem Problem begegnet. Es ist vorgesehen, 
die Pumpe zu reversieren und die zuvor gefiltert aufgezogene Probe zum Rückspülen des Fil-
ters zu verwenden. Erste Versuche, leicht erhältliche und kostengünstige „Kraftstofffil-
ter“ einzusetzen, schlugen fehl. Die Filterfläche ist zu klein und verschmutzt schnell. Eine 
Vergrößerung der Filterfläche wirkt doppelt positiv, weil einerseits weniger Abwasser pro 
Probe durch ein Flächenelement gesaugt wird und zweitens die Durchflussgeschwindigkeit 
kleiner und die Gefahr beseitigt wird, im Abwasser absinkende Schwebeteilchen durch den 
Sog wieder aufzuwirbeln. Die Projektpartner gaben einen Bereich zwischen den Rädern un-
terhalb des Antriebsblocks zur Platzierung des Filters frei (siehe Abbildung 11). Um den 
Feinfilter besser zu schützen, wird in ca. 1 mm Abstand ein zweiter etwas gröberer Filter ein-
gesetzt. 
 

  
Abbildung 11: Einbau des Flächenfilters (Ansicht von unten) 
 

  
Abbildung 12: Flächenfilter im Test: Rückspülung (links), Filterzustand nach Gebrauchsende 

(„gefangene“ Schwebeteilchen zwischen den beiden Filterebenen, rechtes Bild) 
 
Die Versuche im Belebtschlammbecken (worst case) haben gezeigt, dass mit dieser Filteran-
ordnung im realen Betrieb gut gearbeitet werden kann (Abbildung 12). Nach etwa 3 Litern 
Pumpvolumen ist der Filter so weit zugesetzt, dass die Pumpleistung nicht mehr ausreicht. 
Wenn, wie vorgesehen, etwa 100 ml Abwasser pro Probe gepumpt werden, dann reicht diese 
Kapazität für 30 Proben. Da der Filter im Kanaleinsatz nicht im Sumpf ansaugt, wird die Zahl 
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der möglichen Proben deutlich höher liegen. Die vollständige Entleerung der Messzelle wird 
anhand des Messsignals für die Leitfähigkeit überwacht. Die vollständige Füllung überwacht 
der Füllstandsensor im Probenbehälter. Somit wird ein korrekter Messablauf, bzw. eine Feh-
lermeldung bei Verstopfung sichergestellt. 

5 Elektronik 
Die Lage des Steckverbinders für die Elektronik auf dem Montageblech der Antriebseinheit 
wurde von konstruktiven Randbedingungen bestimmt. Da der Stecker einen CAN-Bus an-
schließt, war es nahe liegend, eine Steckverbindung zu benutzen, die beim CAN-Bus übli-
cherweise benutzt wird. Logischerweise wurde der 9 polige männliche Sub-D Stecker wie an-
dere CAN-Stecker belegt. An den Stecker kann daher z.B. problemlos ein CAN-Analyser 
angeschlossen werden, um den Bus zu überprüfen. Zwischen Pin 3 und Pin 9 liegt die Versor-
gungsspannung von nominell 24 V Gleichstrom an (s. Tabelle 3). 
 

Pin Signal 
2 CAN-Low 
7 CAN-High 
5 CAN-Shld 
3 GND 
9 VCC, 24 Volt 

= 
Tabelle 3: Steckerbelegung der elektrischen Schnittstelle 
 
Navigationsmodul: 
Da die Sensoren bereits digital Signale liefern, kommt das Modul mit wenig zusätzlicher E-
lektronik aus (s. Abbildung 13): 
• Die Stromversorgung der Sensoren (24V  3.3V, 5V, ±15V) mit DC/DC Wandlern und 

speziellen Filtern für das geforderte Einschaltverhalten 
• Die Umsetzung der Sensorsignale vom IBIS-Bus auf den CAN-Bus mittels eines Mikro-

controllers (ATMEL ATMega 162) 

 
Abbildung 13:  Prinzipieller Aufbau des Moduls 
 
Chemiemodul: 
Die Firma Sensortechnik Meinsberg, eine Ausgründung des Kurt Schwabe Instituts, entwarf 
und fertigte die Auswerteelektronik für die Sensoren [Köh 04]. Auf zwei gestapelten Platinen 
sind ein Analogteil und ein Mikrocontroller untergebracht. Die Kommunikation mit dem 
PC104 System des MAKROplus Roboters findet über die CAN-Schnittstelle statt. Alternativ 
zu der CAN-Schnittstelle innerhalb des Antriebsmoduls kann über einen Lemo-Stecker jeder-
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zeit von außen Verbindung mit dem Controller aufgenommen werden, ohne das Chemiemo-
dul aus dem Roboter ausbauen zu müssen oder auf andere Komponenten angewiesen zu sein. 
Dies ist deshalb wichtig, weil die Messzelle nach jedem Einsatz unabhängig vom Ladezustand 
der internen Akkus etc. mit Wasser gespült werden muss. Sobald über den Lemo-Stecker eine 
externe Versorgungsspannung anliegt, schaltet ein Miniaturrelais im Chemiemodul um. Die 
interne Spannungsversorgung und der interne CAN-Bus werden abgekoppelt. 
Der CAN-Bus ist innerhalb des Chemiemoduls mit einem Abschlusswiderstand terminiert. 
Zur Ansteuerung der Pumpe benutzt die Elektronik einen Baustein der Firma Siemens, den 1 
A DC Motor Driver TLE 4205. In der Aufbauphase fiel dieser Treiberbaustein trotz Kurz-
schlusssicherheit am Ausgang mehrfach aus. Die Ausfälle werden auf Kurzschlüsse in der 
„fliegenden Verdrahtung“ während der Tests zurückgeführt. Zur Problembehebung wurden 
weitere Schutzschaltungen auf der Platine realisiert. Die leitenden Gehäuse Innenwände des 
Chemiemoduls wurden mit Isolierband beklebt. Es wurde vermieden Leiterbahnen auf den 
Platinen ganz an den Rand herauszuführen. Nach Realisierung dieser Maßnahmen traten die 
Probleme nicht mehr auf. 

6 Software 
Jedes Anwendungsmodul benötigt einen Mikrocontroller, der die Steuerung und die Kommu-
nikation mit dem PC104 System übernimmt. Der Typ des Mikrocontrollers und die Pro-
grammierumgebung sind nicht festgelegt. Zur Kommunikation wird jedoch ein CAN-Bus 
Interface benötigt. Es wird kein höheres CAN-Protokoll wie beispielsweise CANopen oder 
DeviceNet benutzt. Der Mikroprozessor bzw. das Anwendungsprogramm können daher die 
Inhalte der CAN-Botschaften selbst festlegen. 
Auf der Seite des übergeordneten Steuerungsrechners, dem PC104 System, wird als Konse-
quenz ein Treiberprogramm benötigt, das die Schnittstelle ist zwischen den Funktionen des 
Anwendungsmoduls und den höheren Softwareschichten. Die Basisdienste, Kommunikation 
via CAN- Bus und Verschlüsselung bzw. Interpretation der Nachrichten, treten in den Hinter-
grund. Die Software des MAKROplus Roboters baut auf dem MCA-Tool des Forschungszen-
trums Informatik auf, das Teile der Software in MCA-Module kapselt und eindeutige Schnitt-
stellen formuliert [Sch 01]. Als solches MCA-Modul wurde die Schnittstelle, das Treiberpro-
gramm, ausgeführt. 
 

 
Abbildung 14: Flussdiagramm des Strapdown Berechnungsalgorithmus  

 16



 
Navigationsmodul: 
Abbildung 14 zeigt das Flussdiagramm des Strapdown Berechnungsalgorithmus. Als Einga-
bewerte stehen 3 Beschleunigungen und drei Drehraten zur Verfügung. Als Ergebnis wird 
eine entsprechende Position in dem Referenzkoordinatensystem ausgegeben. 
Die Beschleunigungssignale werden zuerst korrigiert (Skalierung, Temperatur, Drift usw.), 
von Zentrifugal- und Gravitationseinflüssen bereinigt und über die Zeit integriert(Block 1, 4, 
5, 6). Die Drehratenwerte werden ebenfalls korrigiert und über die Zeit integriert. Der Ge-
schwindigkeitsvektor wird mit Hilfe der erzeugten Rotationsmatrix in das Referenzkoordina-
tensystem transformiert. Eine weitere Integration über die Zeit ergibt die Position. 
 
Chemiemodul: 
Im Normalbetrieb steuert der Mikrocontroller des Chemiemoduls die Pumpe, liest die Sensor-
werte ein, errechnet daraus einen Wert in der gewünschten physikalischen Einheit und gibt 
diese Daten aus. Bei der Umrechnung sind die aktuell gemessene Temperatur und die gültigen 
Kalibrierparameter zu berücksichtigen.  
Um das Chemiemodul zu kalibrieren werden weitere Funktionen benötigt. So kann die ver-
wendete Pufferlösung gesetzt werden obwohl der Einfachheit halber stets die gleichen Lö-
sungen benutzt werden sollten. So kann dem Chemiemodul z.B. aber auch mitgeteilt werden, 
dass derzeit Puffer 1 gemessen wird. 
Die Software des Chemiemoduls ist von Außen nicht zugänglich und kann nicht verändert 
werden. Es existieren jedoch drei Programme, die mit dieser Software kommunizieren: 
• Testprogramm 
• MCA-Schnittstelle 
• Serviceeinheit 
Das Testprogramm ist ein Windowsprogramm, das alle Schnittstellen zum Chemiemodul be-
dient. Es eignet sich zur Kalibrierung der Sensoren, für Einzelmessungen und für Langzeit-
messungen mit Archivierung der Messergebnisse in einem Textfile. Auf PC-Seite wird die 
serielle Schnittstelle benutzt. Ein Umsetzer wandelt die Telegramme nach/von CAN. Am 
Chemiemodul können sowohl der Lemo-Stecker-Ausgang, wie auch der Sub-D Stecker be-
nutzt werden. 
 

 
Abbildung 15: MCAGUI: Schnittstelle zum Chemiemodul 
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Die MCA-Schnittstelle bietet als Bedienschnittstelle ein so genanntes MCAGUI an, das die 
Funktionen der MCA-Schnittstelle auf einer grafischen Oberfläche übersichtlich darstellt (s. 
Abbildung 15). Mit dem MCAGUI können Sensorwerte dargestellt werden. Daneben gibt es 
Eingabemöglichkeiten, um die gewünschten Funktionen anzuwählen. Solange das wireless 
LAN des MAKROplus Roboters funktioniert kann über diese Schnittstelle auf das Chemie-
modul zugegriffen werden. 
Die MCA-Schnittstelle realisiert eine Reihe einfacher Funktionen für Testzwecke, die im 
MCAGUI unter dem Menüpunkt Windows/Pumpen-Steuerung zu finden sind: 
Tank füllen  Die Pumpe wird zum Füllen des Probebehälters eingeschaltet. 
Pumpe aus  Die Pumpe wird ausgeschaltet. 
Sensor an Schaltet die Versorgungsspannung für den Füllstandssensor an. Die 

Versorgung bleibt dauerhaft an. 
Im Betrieb werden Funktionen benutzt, die übergeordnete Softwareinstanzen entlasten: 
Initialisierung initialisiert die Software. Ist nur nach dem (Neu-)Start der Anwendung 

erforderlich.  
Einzelmessung führt einen einzelnen Messzyklus durch. Diese Funktion wird die Mis-

sionssteuerung des MAKROplus Roboters normalerweise benutzen, um 
zunächst den Probenbehälter zu leeren, dabei den Filter frei zu spülen 
und dann eine neue Probe aufzuziehen und nach Stabilisierung der Er-
gebnisse die Messwerte zu übernehmen. Bei einer Einzelmessung wird 
der Roboter stehen bleiben.  

Zyklische Messung führt fortlaufend Messzyklen durch, wobei zwischen dem Start von 
zwei Zyklen eine definierte Zeit (2 Minuten) liegt. Ist diese Funktion 
aktiviert, so werden automatisch Einzelmessungen hintereinander ge-
reiht. Die Proben werden aufgezogen und wieder zurückgepumpt. Die 
Funktion muss abgebrochen werden, bevor eine andere Funktion ausge-
führt werden kann. Bei stark verschmutztem Abwasser ist diese Funk-
tion nur temporär zu empfehlen, weil die Filter trotz der Rückspülung 
zusetzen. 

Kontinuierliche Messung führt die Messung bei laufender Pumpe durch. Der Probebehäl-
ter wird nicht geleert. Muss abgebrochen werden, bevor eine andere 
Funktion ausgeführt werden kann. Diese Funktion ist nur bei wenig ver-
schmutztem Abwasser zu empfehlen, oder in Situationen, in denen über 
einen überschaubaren Zeitraum von ca. 15 min ein Sensorprofil aufge-
zeichnet werden soll und danach eine Reinigung der Filter stattfinden 
kann. 

Tank leeren leert den Probebehälter.  Diese Funktion wird benutzt, um nach der Ber-
gung des MAKROplus Roboters die Probe aus dem Chemiemodul zu-
rück zu pumpen. Zu diesem Zweck sollte der Flächenfilter zwischen 
den Antriebsrädern durch einen Schlauch ersetzt werden. 

Abbruch  Abbruch von laufenden Funktionen. 
 
Die Serviceeinheit wurde entwickelt, um einen problemlosen Umgang mit dem Chemiemodul 
zu gewährleisten (näheres s. Kap. 7).  Das Servicemodul enthält ebenfalls einen Mikrocontrol-
ler, der über den CAN-Bus Kontakt zum Chemiemodul aufnimmt und die Kalibrierung der 
Sensoren, sowie die Entnahme der Abwasserprobe nach der Bergung des Roboters, steuert. 

7 Kalibrierung 
Navigationsmodul: 
Die Leistungsfähigkeit des Navigationsmoduls kann durch eine geeignete Kalibrierung erheb-
lich gesteigert werden. Bei Einsatz in MAKROplus ist nicht möglich die Kalibrierung mit 

 18



 
Präzisionsinstrumenten wie z.B. Koordinatentische durchzuführen. Deshalb wurde eine Kalib-
riermethode entwickelt, die ohne externe Messinstrumente auskommt. Als Referenzwerte 
dienen die Erdbeschleunigung und die Erdrotation. Die Grundidee besteht darin, dass z.B. bei 
der Messung der Erdbeschleunigung mit nicht genau senkrechter Achslage, die entsprechende 
Winkelinformation der Fehlausrichtung in den Messdaten der anderen Sensoren enthalten ist. 
Zur Bestimmung des systematischen Fehlers der Beschleunigungsaufnehmer werden die Be-
schleunigungen in sechs verschieden Lagen gemessen. Die Messachse sollte dabei nicht mehr 
als 20 ° von der Senkrechten abweichen und sollte jeweils nach oben bzw. nach unten zeigen. 
Aus jeweils zwei entsprechenden Messungen (nach oben und nach unten) werden die syste-
matischen Abweichungen für jede Achse ermittelt. Aus den systematischen Abweichungen 
für jede Achse wird iterativ die gesamte systematische Abweichung berechnet. 
Die Erfassung der systematischen Abweichungen der Faserkreisel wird analog zu den Be-
schleunigungsaufnehmern durchgeführt. Da die Erdrotation nicht ortsabhängig ist, erfordert 
die Kalibrierung der Faserkreisel drei unterschiedliche Orientierungen. Die Messachse des 
entsprechenden Faserkreisels muss näherungsweise parallel zur Erdachse ausgerichtet werden. 
Das bedeutet die Messachse wird nach Norden ausgerichtet und um den Winkel des Breiten-
grades gekippt. Auch hier können Abweichungen von bis zu 20° toleriert werden. Sind die 
Abweichungen aller drei Achsen bestimmt, wird die Gesamtabweichung wieder iterativ ange-
nähert. 
Da kein hochgenauer Koordinatentisch zur Verfügung stand, musste der Fehler der Achsfehl-
ausrichtungen durch geeignete Maßnahmen abgeschätzt werden. Hierzu wurde eine Strecke 
sechsmal mit unterschiedlichen Sensororientierungen (jede Achse einmal senkrecht nach und 
senkrecht nach unten) abgefahren. Durch Minimierung der Positionsfehler wurden die Ach-
senfehlausrichtungen bestimmt. Die so gewonnen Korrekturwinkel wurden fest in den Strap-
down Algorithmus implementiert. 

 
Abbildung 16: Entwurf der Serviceeinheit 
 
Chemiemodul: 
Nach einem Einsatz soll vielleicht die mitgebrachte Probe entnommen werden. Die Messzelle 
muss immer gespült werden, um Schmutzablagerungen möglichst zu vermeiden. In den Perio-
den zwischen den Einsätzen des Roboters muss die Messzelle mit Wasser gefüllt sein, um ein 
Austrocknen der Elektroden zu verhindern. Vor einem Einsatz ist in regelmäßigen Abständen 
eine Kalibrierung der Sensoren erforderlich. 
Die Serviceeinheit (Abbildung16) soll den Umgang mit dem Chemiemodul im Feld sicher 
machen. Sie besteht aus einer Kühlbox, die gleichmäßig temperiert werden kann. Die Box 
enthält mehrere Flaschen mit Spülwasser und Kalibrierlösungen. Die Füllstände werden ü-
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berwacht, um zu vermeiden, dass eine der Lösungen beim Einsatz fehlt. Eine Durchflussmes-
sung lässt Rückschlüsse auf die Pumpleistung zu.  
Das aus dem Roboter ausgebaute Chemiemodul kann direkt auf die Serviceeinheit aufgesteckt 
werden. Das eingebaute Chemiemodul wird über einen Schlauch und ein Kabel (Lemo-
Buchse) mit der Serviceeinheit verbunden. Um den Schlauch anschließen zu können, wird der 
Flächenfilter mit einer Schraube gelöst und stattdessen ein Schlauchstutzen angebracht. Der 
Filter wird zerlegt und unter fließendem Wasser gereinigt. 
 
Im Deckel der Serviceeinheit befinden sich einige Taster und ein Display als Schnittstelle 
zum Bediener. Mit einigen Tastendrücken wird die gewünschte Funktion ausgewählt: 
• Reinigen/Spülen 
• Kalibrieren 
• Probe sichern 
Der Mikrocontroller der Serviceeinheit kommuniziert mit dem Controller des Chemiemoduls 
via CAN-Bus und steuert so die Abläufe. Beim Spülen geht es darum, den Schmutz aus der 
Messzelle zu entfernen. Dazu wird ein Mindestvolumen von ca. 200 ml gefördert. Wenn die-
ses Volumen in einer Zeit von rund 60 Sekunden nicht erreicht wird, ist solange zu spülen bis 
die Pumpenleistung wieder stimmt, sofern noch ein Mindestwert von 25% der Pumpenleis-
tung gemessen wurde. Beim Kalibrieren wird der Bediener gefragt, welche Art der Kopplung 
zwischen Serviceeinheit und Chemiemodul besteht, weil davon die erforderliche Spülmenge 
abhängt. Alles weitere erfolgt automatisch. Die dritte Option wird benötigt, falls die Probe aus 
dem Chemiemodul nach der Bergung des MAKROplus Roboters aus dem Abwasserkanal in 
einen Probenbehälter umgefüllt werden soll. Der Schlauch zwischen Serviceeinheit und Che-
miemodul ist dann am Chemiemodul zu lösen. Aus dem Stutzen fließt die Probe in den Pro-
benbehälter. 

8 Tests 
Navigationsmodul: 
Die Tests des Navigationsmoduls wurden mit einem Auto auf einem rechteckigen Parcours 
(ca. 100m x 135m) durchgeführt. Die Fahrgeschwindigkeit lag ungefähr bei 20 km/h. Daraus 
ergibt sich eine Fahrzeit von zirka 90 sec.  
 

 
Abbildung 17: Gefahrener Testparcours 
 
Abbildung 17 zeigt die Ergebnisse einer Testfahrt. Wird keine Kalibrierung vor Ort durch-
führt (nur die Berücksichtigung der Achsenfehlausrichtungen), beträgt die direkte Abwei-
chung von Start- und Zielposition ca. 40 m (Abbildung 17 links dunkle Linie). Werden die 
Sensoren vor Ort kalibriert, wird eine deutliche Verbesserung beim Streckenverlauf und beim 
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finalen Positionsfehler erreicht. Abbildung 17 links (helle Linien) zeigt den Verlauf dieser 
Testfahrt mit einer Abweichung von unter 20 m. Eine weitere Verbesserung kann erreicht 
werden, wenn das Fahrzeug alle 30 Sekunden anhält und die Geschwindigkeitsintegratoren 
auf Null setzt (Nullgeschwindigkeitsabgleich). Abbildung 17 rechts zeigt die Fahrt, bei der 
dreimal angehalten wurde und ein Nullgeschwindigkeitsabgleich durchgeführt wurde. Der 
finale Positionsfehler beträgt hierbei noch ca. 4 m. 
 
Chemiemodul: 
Nach ersten Tests mit den begrenzten Möglichkeiten des Instituts wurde eine Messreihe im 
Wasserlabor des Forschungszentrums angesetzt. Die Dauermessung, bei der Vergleichswerte 
zwischen Labormessgeräten und dem Chemiemodul aufgezeichnet werden sollten, startete an 
einem Freitag (25.2.05, 12.15 Uhr). Sonntags (27.2.05, 21.15 Uhr) fiel das Chemiemodul aus. 
Beide Kammern waren geflutet. Die sehr empfindliche Analogelektronik zur Verstärkung der 
Messsignale, sowie der Digitalteil, waren zerstört. 
Es stellte sich heraus, dass der Deckel der Probenkammer nicht wasserdicht war, wenn der 
Abfluss der Abwasserprobe behindert wird. Nach mehreren Umbauten ist der Deckel dicht. 
Das Modul ist in zwei Kammern geteilt, damit die Elektronik niemals nass werden soll. Eine 
Nachlässigkeit bei der Kabelverlegung war für das Leck verantwortlich. Das Chemiemodul 
wurde nach dem „Unfall“ mit der zweiten Elektronik bestückt. In der Folgezeit gab es mehr-
fach Probleme mit dem Baustein zur Pumpensteuerung. Es erfolgten kleine Umbauten der 
Elektronik. Zur IFAT 2005 in München schienen die Probleme behoben. Das Modul arbeitete 
(auf dem Schreibtisch) wochenlang problemlos. 
Beim Versuch, die Montage der Elektronik zu verbessern trat ein Problem auf, das auf Haar-
risse in den Platinen der ersten Generation schließen lässt. Daraufhin wurde die Elektronik 
nochmals neu aufgebaut. 
Die noch ausstehenden Versuche im Wasserlabor sind für die Zeit nach der cebit in Hannover 
im März 2006 vorgesehen. 

9 Zusammenfassung 
Eine der wichtigen Neuheiten des MAKROplus Roboters gegenüber seinem Vorgänger ist die 
Fähigkeit, in einer der Antriebseinheiten ein Anwendermodul aufzunehmen. Wo gefordert 
kann der Roboter sogar um weitere „leere“ Antriebseinheiten verlängert werden, um gleich-
zeitig mehrere Anwendermodule in den Kanal einzubringen. Diese Fähigkeit besitzt kein an-
derer bekannter Kanalroboter. 
Innerhalb des MAKROplus Verbundprojektes war das Forschungszentrum Karlsruhe für die 
Entwicklung zweier Anwendermodule verantwortlich. Das Navigationsmodul soll den Ver-
lauf der Kanalbefahrung protokollieren. 
Bereits frühe Versuche haben gezeigt, dass die Trägheitsnavigation ohne zusätzliche Informa-
tionen (z.B. Lage der Kanalschächte oder andere Stützpositionen) die erforderliche Genauig-
keit nicht erreicht. Die Lagebestimmung des Kanals im Millimeterbereich während einer län-
geren Missionsfahrt ist dem Navigationsmodul nicht möglich. 
Spezielle Messfahrten des Roboters von Schacht zu Schacht, bei denen die Messdauer kurz 
gehalten wird bzw. alle 1-2 Minuten angehalten wird, um die Beschleunigungssensoren zu-
rückzusetzen, konnten wesentlich bessere Werte liefern.  
Das Chemiemodul nimmt auf Weisung der Missionssteuerung des autonomen Kanalroboters 
eine Probe und sucht darin nach Auffälligkeiten. Bei Langzeittests über mehrere Wochen in 
einer Büroumgebung funktionierte das Chemiemodul einwandfrei. Ein kleines Problem ist die 
Schlauchpumpe, die nur im kalten Zustand gelegentlich kurz aussetzt, aber regelmäßig wieder 
anläuft. Erste Tests im MAKROplus Roboter verliefen zufrieden stellend. Im Labor wurden 
die Sensorwerte mit den Messwerten von Labormessgeräten verglichen. Die Abweichungen 
sind tolerierbar. 
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1 Einleitung 

Im Forschungsprojekt MAKRO-PLUS wurde ein Prototyp einer kabellosen, autonom funktions-
fähigen, mehrsegmentigen Kanalroboterplattform für einen Einsatz im ungereinigten Kanal mit 
einem Rohrdurchmesser von 250 – 600 mm entwickelt. 

Ebenfalls Teil dieses Projektes war die Integration zweier Anwendungsmodule zur Kontrolle von 
Schadstoffeinleitungen im laufenden Kanalbetrieb und die ortgenaue Einmessung von Abwas-
serkanälen mit Hilfe eines Kreiselsystems. 

Das Projekt schloss an das vom BMBF geförderte Forschungsvorhaben MAKRO an (Förder-
kennzeichen WK9704/0) 

Ein wesentlicher Aspekt fiel auf die mechanische Konstruktion und Fertigung des Prototypen 
für den Einsatz im ungereinigten Kanal, wobei eine Vielzahl von Randbedingungen zu beachten 
war.  

So musste die Roboterplattform nochmals wegen des neuen minimalen Rohrdurchmessers von 
250 mm gegenüber MAKRO verkleinert werden ohne ihre Beweglichkeit und Robustheit zu 
verlieren, da sie insbesondere in den Phasen in denen einzelne oder mehrere Segmente ange-
hoben werden müssen (z.B. bei Abbiegemanövern in nicht sohlengleichen Abzweigungen), 
sehr hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt ist.  

Weiterhin durfte der Gesamtdurchmesser des Prototypen einerseits nur so klein sein, dass er 
in einem 250 mm- Rohr problemlos navigieren kann, jedoch andererseits musste er so groß 
sein, dass alle Komponenten und Sensoren untergebracht werden konnten.  

Ein weiterer wichtiger Punkt, der bei der mechanischen Konstruktion beachtet werden musste, 
war der Wasserschutz des gesamten Roboters, da auf diese Eigenschaft bei in Betrieb befind-
lichen Abwasserkanälen nicht verzichtet werden kann. In diesem Zusammenhang wurde auch 
eine Überdruckkapselung mittels Stickstoff mit Überwachungsfunktion für den Ex- Schutz vor-
gesehen. 

Zusätzlich wurden zwei modulare Anwendermodule zur Kontrolle von Schadstoffeinleitern und 
zur Einmessung von Kanälen mechanisch so konzipiert, dass sie modular in den Roboter ein-
gebaut werden können. 

Letztlich mussten alle Komponenten, insbesondere die Sensorik, konstruktiv so am MAKRO- 
PLUS Roboter adaptiert werden, dass möglichst wenig Schmutz an sie gelangt. 

Die einzelnen Schritte zur Realisierung des mechanischen Gesamtsystems werden auf den 
nachfolgenden Seiten dargestellt. 
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2. Gesamtsystem 

 

 
Bild 1: Gesamtsystem MAKRO- PLUS 

 

 

 

2.1 Entwicklungsschwerpunkte 

 
Die Schwerpunkte der Entwicklung des Makro- Roboters liegen, wie in der Einleitung 
schon erwähnt, vor allem in seiner kleinen, robusten und sehr beweglichen Bauweise, 
wobei der Innenraum der Plattform eine immense Anzahl an Motoren, Sensoren und 
Reglern Platz bieten muss.  

Im einzelnen mussten in das Gesamtsystem des Makro- Prototypen folgende Kompo-
nenten integriert werden: 

 

- 21 Motoren mit dazugehörigen Reglerkarten 

- 1 PC 104 – System 

- 1 Funkmodul 
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- Infrarotabstandssensoren 

- Kameras 

- Lasersensoren 

- 2 Ultraschallsensoren 

- 2 Akkupacks 

- verschiedene Prozessoren für die Verarbeitung der Einzelnen Signale 

- Verdrahtung der Komponenten 

 

Diese ganzen Komponenten mussten verdrahtungsgünstig und stoßfest angebracht 
werden. 

Weiterhin wurde das ganze mechanische System so ausgelegt, dass ein hohes Dreh-
moment bei geringem Durchmesser erreicht werden konnte. Auf Grund dieser Eigen-
schaft und mit Hilfe der flexiblen Bauweise des Makro- Roboters, wurde es möglich Hö-
henunterschiede von mehr als 30 cm zu überwinden und Kurven bzw. Abzweige > 90° 
zu durchfahren.  

Weiterhin musste der MakroPlus- Roboter so ausgelegt werden, dass er im ungereinig-
ten Kanal fahren kann. 

 

 

 

2.2 Aufbau 

 
Der komplette MakroPlus- Roboter ist modular aufgebaut. Dieser Aufbau bringt einige 
Vorteile. Die einzelnen Elemente können bei einem Defekt schnell getauscht werden. 
Weiterhin ist es somit möglich die Anwendermodule ohne großen Aufwand in das Ge-
samtsystem zu integrieren. 

Der Prototyp ist insgesamt aus sechs Antriebselementen und fünf Knickgelenken auf-
gebaut, wobei zwei Antriebselemente als Kopfelemente ausgelegt wurden. Diese Kopf-
elemente bestehen zusätzlich noch aus je einer Kamera zwei Ultraschallliniensensoren 
und sechs Infrarotsensoren zur Navigation (siehe Bild 2). 
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Bild 2: Kopfelement 

 

Auf die Knick- bzw. Antriebselemente wird in den nachfolgenden Kapiteln noch genauer 
eingegangen. 

Der Prototyp des MakroPlus- Roboters ist  symmetrisch aufgebaut, d.h. Kopf- und Fu-
ßende sind identisch. Dieser Aufbau erlaubt der Roboterplattform ein Vor- bzw. Rück-
wärtsfahren ohne Funktionalitätsverlust in der Mobilität. 
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2.3 Abmessungen 

 
Die Gesamte Plattform hat nachfolgend aufgelistete Abmessungen: 

 

- Länge: ca. 2100 mm 

- Breite   ca. 195 mm 

- Höhe:   ca. 205 mm 

 

Das Gesamtgewicht des Roboters inklusive der kompletten Sensorik und Antriebstech-
nik beträgt ca. 50 Kg. 

 

 

 

3. Aktives Knickgelenk 

 
Wie unter Kapitel 2.2 schon angedeutet besitzt der Makro-Plus Roboter fünf aktive 
Knickgelenke, die sich zwischen den jeweiligen Antriebselementen befinden. 

Diese Gelenke sind so konzipiert, dass sie alle Punkte im dreidimensionalen Raum ak-
tiv anfahren können. Hierfür wurde das bereits für das Makro- Projekt entwickelte 
Knickgelenk nochmals weiterentwickelt, insbesondere im Bezug auf die nochmals ver-
kleinerten Gesamtabmessungen und den Wasser- bzw. Ex- Schutz.  

 

 

 

3.1  Funktionsweise 

 
An den nachfolgenden Bildern (Bild 3 –8) wird das Grundprinzip des aktiven Knickge-
lenkes veranschaulicht. Man kann erkennen, dass sich das Knickgelenk im Prinzip wie 
ein Kugelgelenk verhält. Jede der nachfolgend dargestellten Positionen kann von der 
Motor- Getriebekombination im inneren des Gelenkes angefahren und auch gehalten 
werden. 
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  Bild 3: Knickgelenk 0°            Bild 4: Knickgelenk 90° seitlich 

 

                
  Bild 5: Knickgelenk 90° nach  vorne      Bild 6: Knickgelenk 90° nach oben 

 

                
Bild 7: Knickgelenk schräg nach oben             Bild 8: Knickgelenk schräg nach oben u. 180° verdreht 

 

Damit die oben dargestellte Funktionalität verwirklicht werden konnte, musste eine spe-
zielle Konstruktion entwickelt werden. 

Wenn man das aktive Knickgelenk genauer betrachtet fällt auf, dass das Gelenk im 
wesentlichen aus drei Drehscheiben besteht, wobei die mittlere Drehscheibe im Winkel 
von 45° gegenüber den beiden Anderen angeordnet ist. Die genaue Anordnung wird in 
Bild 9 dargestellt. 



 

7 

 

 
Bild 9: Anordnung Knickgelenk 

 

Die einzelnen Drehscheiben bestehen aus je einem Antriebsmotor, einem Getriebe und 
einer Hohlwelle. Die Getriebe wurden speziell auf die Anforderungen des Makro-Plus 
Prototypen hin angefertigt und sind keine Standartelemente. 

Durch die oben beschriebene Anordnung des Knickgelenkes ist es möglich die kom-
pletten Kabel innen durch das Gelenk zu führen. Hierzu werden die einzelnen Adern 
durch die jeweiligen Hohlwellen der drei Drehscheiben verlegt. Dies hat den Vorteil, 
dass die Kabel geschützt gegenüber äußeren Einflüssen (Wasser, spitze Gegenstände, 
Verschmutzung) sind.  

Außerdem ist die spezielle Konstruktion dafür ausgelegt, dass ein Wasser- und ein Ex-
schutz erreicht wird. 

Trotz der Funktionalität und den hohen Drehmomenten, die das aktive Knickgelenk auf-
bringt, ist es sehr kompakt gebaut. Es besitzt folgende Abmessungen: 

 

- Länge:  151 mm 

- Durchmesser: 118 mm 

 

 

 



 

8 

3.3 Getriebe 

 
Als Getriebe wird das in Bild 10 dargestellte „Harmonic- Drive- Getriebe“ verwendet. 
Dieses Getriebe ist jeweils in eine Drehscheibe integriert. Insgesamt werden 15 Getrie-
be im kompletten Roboter eingesetzt. 

 

 
Bild 10: Harmonic- Drive- Getriebe 

Der Vorteil dieses Getriebes besteht darin, dass es für ein  hohes Drehmoment von ca. 
85 Nm ausgelegt ist, bei einer sehr kleinen Bauweise (Durchmesser des Getriebes 82 
mm). Damit der Makro- Roboter die einzelnen Segmente anheben kann wird ein Dreh-
moment von ca. 60 Nm benötigt. Herkömmliche Planetengetriebe sind bei solchen Ab-
messungen nicht für ein derartiges Drehmoment ausgelegt. 

Trotz des hohen Drehmomentes besitzen die „Harmonic- Drive- Getriebe“ nur eine ge-
ringe Selbsthemmung. Dies bedeutet, dass die Knickgelenke mit der Hand bewegt 
werden können, was in eventuellen Notsituationen (z.B. Spannungsausfall des Robo-
ters im Kanal) von großem Vorteil sein kann. 

 

 

 

3.2 Bauweise 

 
Durch die gekapselte Bauweise des aktiven Knickgelenkes besteht ein Wasserschutz. 
Der Wasserschutz wird dadurch erreicht, dass alle beweglichen Teile mit speziellen 
Dichtringen abgedichtet wurden. 

Außerdem ist das Knickgelenk so ausgelegt, dass ein Ex- Schutz durch Überdruckkap-
selung erreicht wird. Hierfür kann im zusammengebauten Zustand des Roboters (Kopf-
elemente, Antriebselemente, Gelenke) ein Überdruck mittels Stickstoff auf den Roboter 
gebracht werden. 

Dieser Überdruck wird ständig überwacht. Eine elektronische Schaltung stellt sicher, 
dass der Roboter nur bei entsprechendem Überdruck im inneren fährt.  
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Weiterhin ist das Gelenk stoßfest aufgebaut. Alle Teile bestehen aus eloxiertem Alumi-
nium, das auch einen gewissen Schutz gegenüber aggressiven Medien im Abwasser-
kanal mitbringt. Die einzelnen Aluminiumteile werden durch robuste Schraubverbindun-
gen miteinander verbunden.  

 

 

 

4. Antriebselement 

  
Der komplette Makro- Roboter besteht aus insgesamt sechs Antriebselementen, die 
sowohl für den Vortrieb des Roboters, als auch für die Unterbringung aller relevanten 
Komponenten, wie Sensorik, Elektronik, Antriebe, PC 104, Akkus, Anwendermodule, 
usw. verantwortlich sind. 

 

 
Bild11: Antriebselemente mit Knickgelenk 

 

 

4.1 Funktionsweise 

 
Das Antriebselement des Makro- Plus Roboters besteht aus zwei Vollgummirädern, die 
durch einen Motor und ein Getriebe angetrieben werden.  

Die Einteilung des nutzbaren Platzes im inneren des Antriebselementes wurde so vor-
genommen, dass Antriebsmotor und Getriebe ganz unten angeordnet wurden.  

Darüber wurde dann die speziell entwickelte Mikrocontrollerplatine zur Steuerung des 
Fahrantriebes platziert.  

Darüber wurde eine Bodenplatte montiert.  

Links und rechts im mittleren Bereich des Antriebsmoduls wurden Platinen  mit der rest-
lichen Hardware zum Betrieb des Makro- Plus Roboters eingebaut. 
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Diese Platinen besitzen jeweils Steckverbinder zu den Gelenken und garantieren somit 
den modularen Aufbau des kompletten Roboters.  

Der grundsätzliche Aufbau der beiden Anwendermodule stimmt damit ebenfalls über-
ein, was ein schnelles hinzufügen bzw. wechseln der einzelnen Einheiten erlaubt 

Der Platz in der Mitte des Antriebselementes wurde je nach Modul für Akkus, PC 104, 
Kopfmodul und die beiden Anwendermodule zur Kanalvermessung bzw. zur Fremdein-
leiterdetektion verwendet. 

 

Die Bauform des Antriebselementes wurde natürlich auch von den äußeren Rahmen-
bedingungen (Einsatz im 250 mm- Kanal) eingeengt. Die Abmessungen des Elementes 
sind folgende: 

 

- Länge: 177 mm 

- Breite: 194 mm 

- Höhe: 200 mm 

 

 

4.2 Bauweise 

 
Ebenso wie beim Knickgelenk besteht durch die gekapselte Bauweise des Antriebs-
elementes ein Wasserschutz, ein Schutz gegenüber Erschütterungen und ein Schutz 
gegenüber aggressiven Medien durch die Eloxierung des Aluminiums. 

Außerdem ist es wie das Knickgelenk für einen Ex- Schutz mittels Überdruckkapselung 
ausgelegt 

Weiterhin ist das Antriebselement durch seine runde Bauform so konstruiert, dass es 
kaum Anstoßkanten besitzt und der Roboter sich somit günstig im Kanal bewegen 
kann. 
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