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Kurzfassung
Das Vakuumsystem eines Teilchenbeschleunigers ist eine hochreine Umgebung,
die zur Durchführung von Strahlexperimenten notwendig ist. Fremdkörper oder
Beschädigungen im System können den Beschleunigerbetrieb empfindlich stören
und zum Ausfall der Anlage führen. Für das Schwerionensynchrotron SIS100 des
derzeit im Bau befindlichen Beschleunigerzentrums FAIR in Darmstadt wird da-
her eine Lösung gesucht, um das Strahlrohr regelmäßig überprüfen zu können.
Die vorliegende Arbeit widmet sich der Entwicklung eines teilautonomen Robo-
ters zur Strahlrohrinspektion des SIS100. Die besondere Herausforderung besteht
in der sich häufig ändernden und zum Teil sehr engen Rohrgeometrie. Übergänge
zwischen zwei Rohrabschnitten bilden stufenförmige Hindernisse, die von einem
Inspektionsroboter überwunden werden müssen. Zudem handelt sich bei einem
Synchrotron um einen Ringbeschleuniger, der neben geraden auch gekrümmte
Strahlrohre enthält.

Vorgeschlagen wird ein modularer Roboter mit je zwei Stellgelenken zwischen
den Modulen. Dadurch ist die Beweglichkeit zur Hindernisüberwindung und
zum Durchfahren von Kurven gegeben. Abstandssensoren detektieren Geome-
trieänderungen im Strahlrohr und signalisieren, wann bestimmte Positionen für
den nächsten Bewegungsschritt und zur Gelenkverstellung erreicht sind. Neben
der Überwindungsstrategie für einen einfachen stufenförmigen Übergang wer-
den auch Strategien zur Durchquerung komplexer Rohrabschnitte, in denen sich
die Strahlrohrgeometrie in kurzen Abständen mehrfach ändert, vorgestellt. Diese
Hindernistypen legen letztlich die finale Roboterkonfiguration mit fünf Modulen
fest. Durch die Reduzierung des Roboters auf ein einzelnes Ersatzrad verein-
facht sich die Beschreibung der Bewegung im Rohr erheblich. In Kombination
mit einem Steuerungssansatz für die Bewegung in der Ebene resultiert ein Ge-
samtmodell, das für eine Spurhalteregelung verwendet wird. Mithilfe einer in-
ertialen Messeinheit werden Abweichungen des Roboters von der idealen Fahr-
linie sowohl im geraden als auch im gekrümmten Rohr geschätzt. Der Aufbau
eines Prototyps und durchgeführte Fahrversuche bestätigen die Verwendbarkeit
des entwickelten Roboters.
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Abstract
The vacuum system of a particle accelerator is a highly purified environment
which is essential for performing beam experiments. Foreign materials or dam-
age within the system can considerably disrupt accelerator operation and can
lead to a failure of the facility. Therefore, a solution is being sought to enable
the beamline of the heavy-ion synchrotron SIS100 at the FAIR accelerator cen-
ter currently under construction in Darmstadt, Germany to be checked regularly.
This thesis contributes to the development of a semi-autonomous robot for beam-
line inspection of the SIS100. The special challenge is given by the frequently
changing and sometimes very narrow pipe geometry. Transitions between two
pipe sections form stepped obstacles that have to be overcome by an inspection
robot. In addition, a synchrotron is a ring acclerator that consists of both straight
and curved beam pipes.

A modular robot with two articulated joints between each module is proposed.
This concept provides the mobility to overcome obstacles and for driving curves.
Distance sensors detect geometrical changes of the beam pipe and indicate the
reaching of certain positions to perform the next movement step and joint ad-
justments. Presented is not only the strategy for a simple stepped transition but
also strategies for traversing complex pipe sections, in which the geometry of
the beam pipe changes several times at short intervals. These obstacle types ul-
timately determine the final robot configuration with five modules. Reducing the
robot to a single wheel considerably simplifies the description of the movement
in the pipe. In combination with a control approach for the motion on a flat sur-
face, this results in a model which is used for a lane keeping control system. An
inertial measurement unit estimates deviations of the robot from the ideal driving
path in both straight and curved pipes. The construction of a prototype and the
conducted experiments confirm the feasibility of the developed robot.
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1 Einleitung
Der Begriff Inspektion bezeichnet bei technischen Geräten und Anlagen im All-
gemeinen einen Prüfvorgang, bei dem die ordnungsmäßige Funktion, der Zu-
stand und die Sicherheit kontrolliert werden. Gemäß der Wortherkunft aus dem
Lateinischen von inspectio1, mit der zugehörigen Übersetzung „Hineinschauen“,
dient die Inspektion der Feststellung der Funktionstüchtigkeit, der Entdeckung
eines Mangels oder dem Auffinden der Ursache für ein vorliegendes Problem.
Das Ergebnis der Kontrolle kann zu Handlungsanweisungen führen, um einen
für den Betrieb erforderlichen Zustand wiederherzustellen.

Häufig ist die klassische Sichtprüfung ohne größeren Aufwand durchführbar.
In Werkstätten und bei der Hauptuntersuchung beispielsweise werden Fahrzeuge,
meist unter Zuhilfenahme einer Hebebühne, in kürzester Zeit von allen Seiten be-
gutachtet. Deutlich komplexer wird eine Inspektion jedoch, wenn das zu untersu-
chende System nicht direkt zugänglich ist. Hierzu zählen zum Beispiel Gas- und
Ölpipelines sowie Rohrleitungen für Frisch- und Abwasser. Solche Transport-
systeme verlaufen oft unterirdisch und können nicht an jeder beliebigen Stelle
geöffnet werden. Die geschlossene Rohrstruktur verhindert eine direkte visuelle
Inspektion des Rohrinneren. Um jedoch Beschädigungen und Materialverschleiß
zu entdecken oder um Fremdkörper aufzuspüren, die das Transportsystem ganz
oder teilweise blockieren, kann ein Blick ins Innere erforderlich sein.

Ähnlich verhält es sich mit den Strahlrohren von Teilchenbeschleunigern, in
denen elektrisch geladene Teilchen auf sehr hohe Geschwindigkeiten beschleu-
nigt werden, um u. a. den Aufbau von Materie, die Entstehung des Universums
oder neue Therapieansätze für die Medizin zu erforschen. Die Beschleunigung
muss im luftleeren Raum, d. h. im Vakuum, erfolgen, da die Teilchen sonst
mit Luftmolekülen kollidieren würden. Das Ultrahochvakuumsystem einer Be-
schleunigeranlage ist eine abgeschlossene und hochreine Umgebung, deren Un-
versehrtheit essenziell für den ordnungsmäßigen Betrieb ist. Fremdkörper im
Strahlrohr könnten die Anlage daher empfindlich stören. Beispielsweise besteht
die Möglichkeit, dass das fremde Material ausgast und es zu Kollisionen zwi-
schen dem Teilchenstrahl und den Fremdmolekülen kommt. Die Folge wäre eine

1Abgeleitet von dem Verb inspicere, das sich aus den Wörtern in „hinein“ und spicere „schauen“
zusammensetzt.
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verminderte Strahlqualität. Ein fremdes Objekt könnte aber auch die Magnetfel-
der beeinträchtigen, die optimal auf den Teilchenstrahl eingestellt sein müssen,
um die Teilchen auf der vorgegebenen Bahn zu halten und den Strahl zu fokus-
sieren. Es kann dann lediglich versucht werden, die Felder und somit die Strahl-
führung manuell nachzujustieren. Noch kritischer wird es, wenn der Fremdkör-
per den Strahlweg blockiert, da der Teilchenstrahl mit dem Objekt kollidiert und
durch Absorption sowie Streuung verloren geht. Die Öffnung des Beschleuni-
gers und die Entfernung des Fremdkörpers sind dann unausweichlich. Obwohl es
sich bei dem Vakuumsystem von Beschleunigeranlagen um eine abgeschlossene
Umgebung handelt und es daher plausibel ist, dass keine direkte Inspektions-
möglichkeit des Strahlrohrs vorgesehen ist, können die beschriebenen Szenarien
durchaus auftreten, wie die folgenden Beispiele zeigen.

Ein schon etwas länger zurückliegender Vorfall hat sich 1996 im Large
Electron-Positron Collider (LEP) der Europäischen Organisation für Kernfor-
schung CERN in der Nähe von Genf ereignet: Der Ringbeschleuniger wurde
in mehreren Stufen ausgebaut, um Teilchen von zuvor 90GeV auf eine Ener-
gie von rund 200GeV zu beschleunigen [39]. Als der LEP nach einem Upgrade
am 14. Juni 1996 wieder in Betrieb genommen wurde, konnte kein umlaufender
Teilchenstrahl festgestellt werden [14]. Das Problem deutete auf einen blockier-
ten Strahlweg hin. Nach der Eingrenzung auf einen Abschnitt von zehn Metern
wurde der Beschleuniger geöffnet, um das Strahlrohr in diesem Bereich zu in-
spizieren. Gefunden wurden zwei leere Bierflaschen, die im Abstand von fünf
Metern im Rohr lagen und die Blockade verursachten. Die Polizei nahm Fin-
gerabdrücke von den Flaschen und untersuchte den Vorfall aufgrund einer mög-
lichen Sabotage. Durch das Ereignis gingen fünf Tage Strahlzeit verloren, was
knapp 10% der in dem Jahr geplanten Betriebszeit entspricht. Basierend auf den
Entwicklungs- und Baukosten des LEPs belaufen sich die Maschinenkosten der
Anlage auf 80.000 Schweizer Franken pro Stunde [40]. Der Ausfall von fünf
Tagen summiert sich somit auf fast 10Mio. Schweizer Franken.

Ein ähnlicher Fall im Schwerionensynchrotron SIS18 hat 2014 am GSI Helm-
holtzzentrum für Schwerionenforschung (GSI) in Darmstadt für viel Aufsehen
gesorgt [95]: Nach einer regulären Wartungsphase wurde die Beschleunigeranla-
ge wieder hochgefahren, um geplante Experimente durchzuführen. Trotz erfolg-
reicher Ioneninjektion in das SIS18 musste festgestellt werden, dass ein Großteil
des Teilchenstrahls verloren ging und somit viele der Strahlexperimente stark
beeinträchtigt bzw. nicht durchführbar waren. Die Störungsursache konnte zu-
nächst nicht ermittelt werden. In Betracht kamen etwa ein defekter Antrieb, aber
auch, wie im vorherigen Beispiel erwähnt, ein Hindernis im Strahlverlauf. Bei
GSI ließ sich durch eine Anpassung der Strahlparameter flexibel auf das Ereig-
nis reagieren. Der Aufwand, um spezielle, nicht standardisierte Parameter zur
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(a) Eine Vakuumkammer wurde ausgebaut
und der Blick ins Strahlrohr ermöglicht. [147]

(b) Ein Knäuel Aluminiumfolie liegt im Rohr und
blockiert teilsweise den Strahlverlauf. [41]

Abbildung 1.1: Originalfotos von der Öffnung des Schwerionensynchrotrons SIS18 am
5. Mai 2014. Durch die aufwendige Aktion konnte die Ursache für die Störung des Be-
schleunigers gefunden werden.

Korrektur der Strahlführung zu finden, war allerdings erheblich und hat mehre-
re Tage in Anspruch genommen. Als Ergebnis konnte der Ionenstrahl zumindest
teilweise stabilisiert werden. Hohe Strahlintensitäten und die Produktion von Pio-
nen, die beispielsweise bei Experimenten mit dem HADES-Detektor verwendet
werden [2], waren allerdings nicht möglich. Das SIS18 wurde mehrere Wochen
in dem eingeschränkten Zustand betrieben, bevor entschieden wurde, einen un-
planmäßigen Shutdown durchzuführen und den Beschleuniger am 5. Mai 2014
zu öffnen. Der Abschnitt, in dem die Ursache für das Problem zu suchen war,
ließ sich durch regelmäßige Strahldosismessungen identifizieren. Trifft der Io-
nenstrahl auf ein Objekt oder streift er die Wand einer Vakuumkammer, so führt
dies im Allgemeinen durch die hohe kinetische Energie der Ionen zu einer loka-
len Aktivierung des Materials sowie der Umgebung. Als Folge ist eine erhöhte
Strahlendosis messbar. Die geöffnete Stelle ist in Abbildung 1.1a zu sehen. Das
Foto lässt erahnen, dass die Öffnung, die die Entfernung einer Vakuumkammer
umfasste, mit entsprechendem Aufwand verbunden war. Der Blick ins Strahlrohr
offenbarte schließlich das Problem: Ein Stück zerknüllte Aluminiumfolie lag im
Strahlverlauf, wie es die Originalaufnahme in Abbildung 1.1b zeigt. Woher der
Fremdkörper kam, konnte nicht abschließend geklärt werden. Es wird vermutet,
dass die Folie bei Wartungsarbeiten versehentlich in den Beschleuniger gelangt
ist. Schätzungen zufolge belaufen sich die Maschinenkosten des SIS18 auf et-
wa 11.000 Euro pro Stunde. Werden zusätzlich die Kosten für Experimente, die
von einem SIS18-Ionenstrahl versorgt werden, berücksichtigt, liegt die finanzi-
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elle Belastung weit über diesem Wert. Der Ausfall des SIS18 summierte sich
auf zwei bis drei Wochen, in denen auch kein eingeschränkter Betrieb möglich
war. Optimistisch gerechnet, resultiert aus den reinen Maschinenkosten für zwei
Wochen ein finanzieller Schaden von rund 3,7Mio. Euro.

Die geschilderten Ereignisse zeigen, dass Fremdkörper im Strahlrohr zu er-
heblichen Einschränkungen im Experimentierbetrieb oder zu einem Stillstand
der gesamten Anlage führen können. Ohne eine vorherige Inspektion des Strahl-
rohrs lassen sich solche Störungen erst nach dem Hochfahren des Beschleuni-
gers erkennen. Da Bereiche mit supraleitenden Magneten auf Temperaturen na-
he dem Nullpunkt gekühlt werden, kann eine Ursachenbehebung erst nach einer
Aufwärmphase erfolgen. Solche Verzögerungen können weitreichende Folgen
haben. Experimente werden von verschiedenen internationalen Forscherteams
teilweise über Monate oder Jahre geplant. Ein Ausfall der Anlage führt zur Ver-
schiebung von zugewiesenen Strahlzeiten, was mit einem hohen organisatori-
schen Aufwand und finanziellen Auswirkungen verbunden sein kann. Bei GSI
in Darmstadt muss beispielsweise der erhöhte Strombedarf, der bei dem Betrieb
der Beschleunigeranlage anfällt, zuvor bei den Stadtwerken angemeldet werden
[128]. Wird der geplante Bedarf aufgrund eines Stillstands nicht abgerufen, kann
es zu Strafzahlungen kommen.

Im Hinblick auf die neue und derzeit im Bau befindliche Forschungseinrich-
tung Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR) in Darmstadt ist bei GSI
die Frage aufgekommen, ob Fremdkörper im Vakuumsystem eines Beschleuni-
gers und andere Beschädigungen im Strahlrohr, die ggf. die Strahlqualität nega-
tiv beeinflussen, bereits vor einer Inbetriebnahme erkannt werden können. FAIR
ist eines der weltweit größten Forschungsvorhaben und wird einzigartige Expe-
rimentiermöglichkeiten beispielsweise zur weiteren Erforschung von schweren
Ionen und Antimaterie bieten [58]. Das Beschleunigerzentrum entsteht angren-
zend an GSI und wird voraussichtlich im Jahr 2025 fertiggestellt werden [32].
Die wichtigste Komponente und Herzstück des FAIR-Komplexes ist ein neu-
er Ringbeschleuniger, das Schwerionensynchrotron SIS100. Verglichen mit dem
SIS18 wird es künftig möglich sein, deutlich höhere Strahlintensitäten und Ener-
gien zu erreichen.

Um die Unversehrtheit des neuen Beschleunigers von Anfang an sicherzu-
stellen und regelmäßig überprüfen zu können, wurde bei GSI überlegt, wie das
Strahlrohr des SIS100 auf einfache Art und Weise inspiziert werden kann. Eine
Möglichkeit besteht darin, einen zum Strahlrohr verbundenen Flansch zu öff-
nen und mit einer mobilen Kamera ins Rohr zu schauen. Die Sichtweite ist al-
lerdings auf wenige Meter beschränkt, sodass der Beschleuniger an mehreren
Stellen geöffnet werden müsste, damit ein größerer Abschnitt inspiziert werden
kann. Dementsprechend wäre die Inspektion mit erheblichem Aufwand verbun-
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den. Infolgedessen ist die Idee entstanden, einen Inspektionsroboter, ausgestattet
mit einer Kamera, ins Strahlrohr zu setzen. Für einen Roboter würde eine ein-
zige Maschinenöffnung als Ein- und Ausstieg ausreichen. Selbst wenn eine an-
dere Ausstiegsstelle, z. B. am Ende eines zu inspizierenden Abschnitts, geplant
sein sollte, wären insgesamt lediglich zwei Öffnungen notwendig. Darüber hin-
aus wäre die visuelle Inspektion an einem bestimmten Ort unabhängig von einer
Öffnungsmöglichkeit an dieser Stelle. Ein weiterer Vorteil wäre gegeben, wenn
sich der Roboter weitgehend autonom durch den Beschleuniger bewegen würde,
da dadurch der Inspektionsaufwand gering gehalten werden kann.

Im Rahmen dieser Arbeit wird geklärt, wie ein mobiler Roboter, der sich spe-
ziell durch das Strahlrohr des SIS100 bewegt, aussehen könnte. Ziel ist es, einen
funktionsfähigen Prototyp zu entwickeln und zu zeigen, inwieweit ein solcher
Roboter autonom und kollisionsfrei durch das Rohr navigiert. Schwerpunkte lie-
gen auf dem Roboterdesign, den Bewegungsabläufen, insbesondere an Übergän-
gen zwischen unterschiedlichen Rohrabschnitten, sowie auf der Sensorik und der
Steuerung.

1.1 Anforderungen und Vorgaben
Das Schwerionensynchrotron SIS100 ist ein Ringbeschleuniger mit einem Um-
fang von 1.084m [126]. Abbildung 1.2 zeigt links eine Luftaufnahme der FAIR-
Baustelle. In der rechten Hälfte des Fotos ist der bestehende GSI-Komplex zu se-

Abbildung 1.2: Form des Synchrotrons bei FAIR. Links: Luftaufnahme der FAIR Bau-
stelle vom Mai 2020 [34]. Rechts: Schematische Darstellung eines Ringbeschleunigers
mit Dipolmagneten (blau) zur Ablenkung des Teilchenstrahls, Quadrupolmagneten (rot)
zur Strahlfokussierung und einer Kavität (gelb) zur Beschleunigung der Teilchen.
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hen. Im Vordergrund befindet sich der ausgehobene Tunnel, in dem das SIS100
bis zu 19,5m unter der Erde liegen wird [62]. An der Form des Aushubs lässt
sich erkennen, dass sich der Beschleunigerring aus geraden und gekrümmten
Abschnitten zusammensetzt. Insgesamt formt das Synchrotron von FAIR ein He-
xagon. Die schematische Darstellung neben der Aufnahme veranschaulicht den
geometrischen Aufbau eines Ringbeschleunigers. Zusätzlich sind Magnete zur
Strahlführung sowie eine Beschleunigungskavität, die den umlaufenden Teilchen
kinetische Energie zuführt, eingezeichnet. Die Abzweigungen deuten die Teil-
cheninjektion und -extraktion an. Der Einsatz im Innern eines Teilchenbeschleu-
nigers, d. h. im orange dargestellten Strahlrohr, stellt besondere Anforderungen
an einen Inspektionsroboter, die im Folgenden näher erläutert werden. Zusätzlich
sind Vorgaben seitens GSI bei der Entwicklung zu berücksichtigen.

Ausschlaggebend für die grundlegende Gestaltung des Roboters ist die Geo-
metrie des Strahlrohrs. Es setzt sich aus verschiedenen Vakuumkammern zusam-
men und weist im Allgemeinen entweder einen runden oder einen elliptischen
Querschnitt auf. Die zulässigen Roboterabmessungen werden durch den kleins-
ten Rohrquerschnitt bestimmt, der in einem zu untersuchenden Abschnitt des Be-
schleunigersystems vorkommt. Im SIS100 schränken elliptische Dipolkammern
die möglichen Baumaße des Inspektionsroboters ein. Abbildung 1.3 zeigt links
ein Foto von einem Ende der Kammer mit eingezeichneten Innenabmessungen
des Strahlrohrs. Die horizontale Hauptachse der Ellipse misst 120mm und ihre
Nebenachse 60mm [148]. Aufgrund dessen wird die maximale Höhe des Ro-

60mm

120mm
Roboter

Abbildung 1.3: Zulässige Abmessungen eines Roboters für das SIS100. Links: Foto des
Querschnitts einer Dipolkammer. Die eingezeichneten Innenmaße zeigen die Höhe und
die Breite des elliptischen Strahlrohrs. Rechts: Skizze des Rohrs mit rechteckigem Robo-
terkorpus. Ein hoher Roboter muss schmaler sein (hellgrau) als ein Roboter mit geringerer
Höhe (dunkelgrau).
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boters auf 50mm festgelegt. Die zulässige Roboterbreite hängt letztlich von der
Form des Roboters und seiner finalen Bauhöhe ab. Bei einem rechteckigen Ro-
boterquerschnitt und maximaler Höhe würde der Roboter mit einer Breite von
60mm gerade noch ins Rohr passen, wie die Skizze neben dem Foto in hellgrau
veranschaulicht. In dunkelgrau ist die Höhe mit 40mm etwas niedriger gewählt,
sodass die Roboterbreite größer sein darf. Um jedoch ausreichend Sicherheits-
abstand zu den Rohrseiten halten zu können, sollte eine Breite von 70mm nicht
überschritten werden.

Eine Längenbeschränkung gibt es prinzipiell nicht. Allerdings wäre es von
Vorteil, wenn der Roboter durch einen Flansch, der senkrecht zur Strahlrohr-
richtung montiert ist und einen Durchmesser von 150mm aufweist, eingesetzt
werden könnte. Das Strahlrohr selbst besitzt an solchen Stellen mit Flanschan-
bindung ebenfalls einen Durchmesser von mindestens 150mm.

Der Aufbau des Beschleunigerrings aus unterschiedlichen Vakuumkammern
führt zu einer inhomogen Rohrstruktur. Dies zeigt sich durch verschiedene Rohr-
formen, d. h. rund oder elliptisch, und durch unterschiedliche Rohrdurchmesser
bzw. Größen der Querschnittsellipse. An den Übergängen zwischen zwei Kam-
mern ändert sich meist die Rohrgeometrie. Für einen Roboter entstehen dadurch
stufenähnliche Hindernisse, die überwunden werden müssen. Einen Eindruck
dieser geometrischen Problematik vermittelt Abbildung 1.4. Links ist ein Über-
gang zwischen Strahlrohren mit elliptischem und rundem Querschnitt zu sehen.
In der Mitte ist ein Modell einer Diagnosekammer abgebildet. In ihr findet sich
mit 95mm eine der größten zu überwindenden Änderungen des Rohrradius im
SIS100. Es können also Höhenunterschiede auftreten, die größer sind als die zu-
lässige Roboterhöhe. Des Weiteren besteht für den Roboter an Flanschabgängen
Absturzgefahr. Hierbei handelt es sich um Öffnungen im Rohrboden, die über-

Abbildung 1.4: Hindernisse im Strahlverlauf. Links: Einfacher Übergang zwischen zwei
Rohrgeometrien. Mitte: Diagnosekammer mit einer Hindernishöhe von 95mm. Rechts:
Pumpkammer mit einer Länge von 235mm.
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brückt werden müssen, um die Inspektion fortsetzen zu können. Ein Beispiel
zeigt das rechts abgebildete Modell einer Pumpkammer. Da der Flanschabgang
fast die komplette Kammerbreite (blauer Bereich) einnimmt, kann bzw. muss die
Kammer als eine große Öffnung im zu inspizierenden Rohr mit einer Gesamtlän-
ge von 235mm betrachtet werden.

Neben der benötigten Kletterfähigkeit muss der Roboter in der Lage sein, seine
seitliche Position im Rohr zu überwachen und ggf. zu korrigieren. Würde er sich
im Strahlrohr mit elliptischem Querschnitt zu weit von der Rohrmitte wegbewe-
gen, bestünde die Gefahr, dass der Roboter an der Rohrwand schrammt und im
schlechtesten Fall stecken bleibt. Zur Korrektur der Position ist somit ein Lenk-
mechanismus erforderlich, der auch die Navigation durch gekrümmte Strahlrohre
des Ringbeschleunigers ermöglicht.

Die bisher genannten Anforderungen hängen alle mit den im Beschleuniger
vorzufindenden Geometrien zusammen, die insbesondere beim Roboterdesign
eine Rolle spielen. Darüber hinaus wurden seitens GSI weitere Anforderungen
gestellt, die der Roboter erfüllen muss.

Bei dem Vakuumsystem eines Beschleunigers handelt es sich um eine hoch-
reine Umgebung, in die möglichst keine Fremdpartikel eingebracht werden sol-
len. Verschmutzungen könnten die Qualität des Teilchenstrahls erheblich ver-
mindern. Ein Inspektionsroboter würde sich bei Atmosphärendruck durch das
Strahlrohr bewegen. Folglich muss der Beschleuniger vor dem Strahlbetrieb zwar
leer gepumpt werden, aber es muss dennoch darauf geachtet werden, dass mög-
lichst wenig Abrieb erzeugt wird, der Roboter keine Schmierstoffe wie Öle und
Fette verliert und dass idealerweise ausschließlich vakuumtaugliche Materialien
mit geringen Ausgasungsraten verwendet werden. Da der Fokus in dieser Arbeit
auf dem grundlegenden Aufbau des Roboters sowie seiner Bewegungsstrategien
liegt, hat die Vakuumtauglichkeit vorerst eine untergeordnete Bedeutung. Sollte
der Roboter später weiterentwickelt werden, müssten ggf. auch Elektronikkom-
ponenten mit geeigneten Materialien gekapselt werden. Einen Überblick über
vakuumgerechte Werkstoffe liefern z. B. [44] und [22].

Der Roboter soll vollständig mobil sein und sich größtenteils autonom bewe-
gen können. Dabei soll jedoch zu jeder Zeit ein manueller Eingriff möglich sein.
Die Geschwindigkeit, mit der sich der Roboter fortbewegt, soll gemäß der Vor-
gabe von GSI im Bereich von 1 cm

s bis 5 cm
s liegen.

Eine weitere Anforderung von GSI bezieht sich auf die für den Roboter
verwendeten Komponenten. Diese sollen so günstig wie möglich sein, sodass
die Gesamtkosten gering gehalten werden. Kostenintensive Sonderanfertigungen
sind zu vermeiden. Stattdessen sollen preiswerte, käuflich erwerbbare Kompo-
nenten eingesetzt werden. Hiervon ist beispielsweise die Sensorauswahl betrof-
fen.
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Tabelle 1.1 fasst sämtliche Anforderungen und Vorgaben nochmal übersicht-
lich zusammen. Da für die Roboterentwicklung in dieser Arbeit nicht alle Punkte
gleichbedeutend sind, werden sie in drei Stufen nach ihrer Wichtigkeit bewertet.
Diese Bewertung ist in der Spalte Wertung angegeben.

Tabelle 1.1: Anforderungen an einen Inspektionsroboter für das SIS100 einschließlich der
Wichtigkeit für diese Arbeit. Unterschieden wird zwischen sehr wichtig (+), wichtig (0)
und weniger wichtig (−).

Anforderung Wertung

Maximale Roboterhöhe: 50mm +
Roboterbreite: 60 bis 70mm +
Einsetzen durch 150mm Flansch, 90◦ zum Strahlrohr 0
Überwindung von Höhenunterschieden von bis zu 95mm +
Überwindung von Öffnungen im Rohrboden von bis zu 235mm +
Möglichkeit zur Richtungsänderung, d. h. Lenkfähigkeit +
Abrieb gering halten, Schmutz vermeiden −
ausgasungsarme Materialien −
mobiles Design +
autonome Steuerung 0
manuelle Eingriffsmöglichkeit −
Geschwindigkeit zwischen 1 cm

s und 5 cm
s 0

Verwendung preiswerter Komponenten +

1.2 Aufbau und Beiträge der Arbeit
Nachdem in diesem Kapitel die Motivation und die Anforderungen an einen In-
spektionsroboter für das Schwerionensynchrotron SIS100 erläutert wurden, gibt
Kapitel 2 eine Übersicht über bestehende Inspektionsmethoden am CERN und
verschiedene Robotertypen, die zur Untersuchung von Rohrsystemen genutzt
werden. Die Kapitel 3, 4 und 5 bilden den Kern dieser Arbeit.

In Kapitel 3 wird das Basiskonzept des Roboters zur Überwindung von Hö-
henunterschieden und Bodenöffnungen beschrieben. Eine spezielle Roboterge-
staltung in Kombination mit einer angepassten Überwindungsstrategie berück-
sichtigt insbesondere den durch die Rohrgeometrie begrenzten Bauraum. Eine
Sensorik ermöglicht die Erkennung eines Übergangs zu einem Rohrabschnitt mit
anderem Durchmesser und liefert dem Roboter alle Informationen zur automati-
sierten Hindernisüberwindung.



10 1 Einleitung

Kapitel 4 baut auf dem Roboterkonzept auf und erweitert es um die Fähigkeit,
gekrümmte Rohre zu durchqueren. Durch eine stark vereinfachte Betrachtung
des Roboters gelingt eine Modellbeschreibung für die Fortbewegung im Rohr.
Diese wird für den Entwurf eines Reglers genutzt, der die Roboterlage korrigiert.

Neben einfachen Rohrübergängen befinden sich im SIS100 auch komplexe-
re Vakuumkammern, die sich aus dicht aufeinerfolgenden Rohrteilen mit unter-
schiedlichen Durchmessern zusammensetzen. Kapitel 5 beschreibt diese Hinder-
nistypen und zeigt wie der Roboter konfiguriert werden muss, damit ein Durch-
queren der Kammern möglich ist.

In Kapitel 6 wird der aufgebaute Prototyp vorgestellt und auf Besonderheiten
bei der praktischen Umsetzung eingegangen. Kapitel 7 widmet sich der expe-
rimentellen Auswertung des Roboterverhaltens anhand verschiedener Versuchs-
szenarien. Abschließend fasst Kapitel 8 die Ergebnisse der Arbeit zusammen und
gibt einen Ausblick, wie der Roboter weiterentwickelt werden könnte.

Die Übersicht in Abbildung 1.5 zeigt den Gesamtaufbau der Arbeit, wie die
Kapitel voneinander abhängen und die veröffentlichten Beiträge.

Motivation

Kap. 1

Literaturübersicht

Kap. 2

Basiskonzept

Kap. 3

Kurvenfahrt

Kap. 4

Zusammengesetzte
Hindernisse

Kap. 5

Prototyp

Kap. 6

Experimente

Kap. 7

Zusammenfassung

Kap. 8

[114]
[115]
[116]
[117]

[118]
[119]

Abbildung 1.5: Kapitelübersicht mit Abhängigkeiten und Veröffentlichungen.



11

2 Literaturübersicht
Mobile Roboter für Inspektions- und Wartungsaufgaben werden häufig in Umge-
bungen eingesetzt, die für den Menschen schwer zugänglich oder gefährlich sind
[69]. Hierzu zählen beispielsweise die Inspektion von Brücken [17, 71, 150],
Schiffswänden [3, 31, 49], industriellen Speichertanks [35, 53, 109], Stromlei-
tungen [16, 54, 110], Kraftwerken [11, 15, 47], aber auch die Kontrolle und
Reinigung von Tunnelwänden und -decken [79, 129, 153] sowie Glas- und an-
deren Gebäudefassaden [102, 120, 155]. Viele der Inspektionen werden dabei
von Kletterrobotern durchgeführt, die speziell für den Einsatz an vertikalen Flä-
chen entwickelt wurden [13, 112]. Ein weiteres klassisches Arbeitsumfeld für
mobile Inspektionsroboter sind Rohrsysteme, die für den Transport von Was-
ser, Öl oder anderen Substanzen genutzt werden [24, 140]. Auch das Strahlrohr
von Teilchenbeschleunigern kann dieser Umgebungskategorie zugeordnet wer-
den. Da die überwiegende Anzahl aller Rohrsysteme nicht direkt einsehbar ist
und der Durchmesser der Röhren oft zu klein für eine menschliche Begehung ist,
wurden für diesen Einsatzbereich vielfältige Robotermodelle entwickelt, die eine
einfache Inspektion von Rohrsystemen ermöglichen. Daher stellt sich die Frage,
ob bereits ein geeigneter Roboter existiert, der den speziellen Anforderungen des
SIS100 genügt und direkt eingesetzt werden könnte. Um dies zu klären, wird in
diesem Kapitel ein Überblick über bisherige Entwicklungen zur Inspektion von
Beschleunigern gegeben und auf vorhandene Lösungen für die Rohrinspektion
mit mobilen Robotern eingegangen. Gleichzeit wird erläutert, weshalb die exis-
tierenden Vorschläge nicht verwendet werden können und eine Neuentwicklung
erforderlich ist.

2.1 Beschleunigerinspektion am CERN
Wie die Vorfälle mit den Bierflaschen und der Aluminiumfolie im vorherigen
Kapitel zeigen, kann die Inspektion des Vakuumsystems von Teilchenbeschleu-
nigern vor der Inbetriebnahme einer Anlage sehr nützlich sein. Aus der Literatur
sind jedoch kaum Anstrengungen zur Entwicklung eines Inspektionswerkzeugs
für solche Anlagen bekannt. Ein Grund hierfür könnte darin liegen, dass nicht
jede Beschleunigereinrichtung negative Vorkommnisse und folglich getroffene



12 2 Literaturübersicht

Gegenmaßnahmen veröffentlicht. Darüber hinaus sind die bekannten Vorfälle
eher als Einzelereignisse und nicht als Dauerproblem einzustufen. Daher ist auch
denkbar, dass es bisher kaum Bedarf an einem autonomen Inspektionswerkzeug
gegeben hat und der Entwicklungsaufwand, besonders im Vergleich zur Einsatz-
häufigkeit und somit dem Nutzen, gescheut wurde.

Eine Ausnahme bildet hierbei die Europäische Organisation für Kernfor-
schung CERN. Für den Large Hadrone Collider (LHC), ein Synchrotron mit
einem Umfang von knapp 27km, wurde der Einschienenzug TIM (Train Inspec-
tion Monorail) entwickelt [56]. Ausgestattet mit Kameras, bewegt sich TIM auf
einer Schiene an der Tunneldecke des LHC und wird unter anderem zur visuel-
len Inspektion des Teilchenbeschleunigers eingesetzt. Der Einschienenzug lässt
sich bereits kurz nach Abschalten des Beschleunigers betreiben, wenn die Strah-
lenbelastung im Tunnel für den Menschen noch zu hoch ist. Eine mitgeführte
Messeinrichtung ermöglicht die Überwachung der Strahlendosis an jedem Ort
im Tunnel [57]. Wurde TIM anfangs ausschließlich ferngesteuert, operiert der
Zug inzwischen bei vielen seiner Aufgaben autonom [30]. Die visuelle Inspek-
tion beschränkt sich allerdings auf das Äußere des Beschleunigers sowie den
Tunnel. Eine Möglichkeit, um in das Innere des Strahlrohrs zu schauen, bietet
TIM nicht.

Seit September 2016 wird der mobile Roboter CERNbot zur autonomen oder
ferngesteuerten Inspektion der Beschleunigerbereiche eingesetzt [29]. Er besteht
aus einer Basis mit vier omnidirektionalen Rädern, die modular mit bis zu zwei
Roboterarmen, Messinstrumenten und verschiedenen Werkzeugen bestückt wer-
den kann. Die Steuerung ist in dem Robotik-Framework CERNTAURO imple-
mentiert, das speziell für die Roboterinspektion und Fernsteuerung in kritischen
Umgebungen wie den strahlenbelasteten Bereichen von Beschleunigern entwi-
ckelt wurde [28]. Der CERNbot bietet jedoch ebenfalls keine Möglichkeit das
Innere eines Strahlrohrs zu untersuchen.

Dennoch ist es beim LHC immer wieder erforderlich den Strahlweg zu kon-
trollieren. Um das Magnetfeld zwischen den supraleitenden Magneten aufrecht
zu erhalten, werden spezielle Verbindungselemente, sog. Plug-In Module, ein-
gesetzt [99]. Solch ein Modul besteht im Wesentlichen aus einem Wellbalg und
30 Kontaktfingern aus Berylliumkupfer, die die Hochfrequenzen (HF) der elek-
tromagnetischen Wellen abschirmen und für die elektrische Verbindung sorgen.
Abbildung 2.1 zeigt in (a) eine Schnittansicht des Plug-In Moduls. Aufgrund der
thermischen Kontraktion beim Herunterkühlen auf die Betriebstemperatur der
Magneten von 1,9K bzw. der Expansion beim Aufwärmen stellen die Finger eine
Verbindung mittels Schleifkontakt her. Nach der Fertigstellung eines ersten Sek-
tors vom LHC wurde dieser zu Testzwecken abgekühlt und anschließend wieder
auf Normaltemperatur gebracht. Dabei wurde festgestellt, dass die thermischen
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(a) Unbeschädigtes Modul, aus [99]. (b) Deformation, aus [8]. (c) Blockade, aus [4].

Abbildung 2.1: Plug-In Modul im LHC am CERN. Die lamellenartigen Kontaktfinger
können sich beim Erwärmen von der Betriebstemperatur bei 1,9K auf Raumtemperatur
deformieren. Bei starker Verformung kann der Strahlweg blockiert werden.

Einflüsse zu unerwarteten Deformationen der Kontaktfinger in den Plug-In Mo-
dulen führen können [8], wie in Abbildung 2.1b dargestellt. Je nach Ausprägung
wird dadurch sogar der Strahlweg blockiert (vgl. Abbildung 2.1c).

Um die Unversehrtheit des Beschleunigersystems, insbesondere der acht Bö-
gen mit einer Länge von jeweils ca. 3km, feststellen zu können, wurde die in
Abbildung 2.2 gezeigte Kugel aus Polycarbonat mit integriertem HF-Transmitter
entwickelt [4]. Mittels eingeleiteter Druckluft wird die Kugel durch das homo-
gene Strahlrohr geblasen. Trifft sie auf ein defektes Plug-In Modul, bleibt sie an
den verbogenen Kontaktfingern hängen. Durch den HF-Transmitter kann die Ku-
gel mithilfe der Beam Position Monitore1 lokalisiert werden. Die zeitaufwendige

(a) Kugel im Strahlrohr. (b) Offene Kugel.

Abbildung 2.2: Kugel zum Auffinden defekter Plug-In Module, aus [4].

1Beam Position Monitore (BPMs) dienen der Bestimmung der genauen Position des Teilchen-
strahls [65]. Dazu detektieren sie das von den Teilchenpaketen erzeugte elektrische Feld. Auch das
Signal eines HF-Transmitters können die BPMs registrieren [4].
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Untersuchung aller Plug-In Module einzeln ist somit nicht notwendig. Es reicht
aus, das defekte Modul zu öffnen, damit es repariert werden kann.

Eine solche Lösung, bei der eine frei bewegliche Kugel durch das Strahlrohr
geblasen wird, kann lediglich funktionieren, wenn das Rohr im zu untersuchen-
den Abschnitt homogen ist. Sobald sich die Form oder der Durchmesser verän-
dert, wird die Kugel an den Übergängen allein mit Druckluft nicht weiterkom-
men. Für den LHC stellt dies kein Problem dar, da die ca. 3km langen Bögen die
Anforderungen an ein homogenes Strahlrohr erfüllen. Bei kleineren Beschleuni-
gern wie dem SIS100 fallen die homogenen Abschnitte hingegen deutlich kürzer
aus. Oft sind es nur wenige Meter bis zur nächsten Geometrieänderung. Somit
müsste eine Kugel als Inspektionswerkzeug an sehr vielen Stellen eingesetzt und
entnommen werden. Damit entspricht diese Lösung nicht den Anforderungen ei-
ner einfachen und weitgehend automatisierten Inspektion.

Ein weiterer Ansatz, um u. a. die Plug-In Module im LHC zu überprüfen, bie-
tet ein mobiler Computertomograph, der speziell für CERN entwickelt wurde
[149]. Das bildgebende Verfahren ermöglicht ein Blick ins Innere, ohne den Be-
schleuniger öffnen zu müssen. Folglich kann das Vakuum erhalten bleiben. Al-
lerdings muss die zu untersuchende Stelle für den Tomographen zugänglich sein.
Die Nutzbarkeit ist dadurch bereits stark eingeschränkt, da beispielsweise die
Magnete zur Strahlführung den direkten Zugang zum Rohr verhindern. Darüber
hinaus ist das Verfahren für Einzelaufnahmen der kritischen Übergänge zwischen
den Magneten gedacht. Eine visuelle Inspektion weiterer Bereiche kann zwar
möglich sein, ist aber ohne eine Automatisierung mit erheblichem Aufwand ver-
bunden. Demzufolge entspricht auch dieser Ansatz nicht den in Abschnitt 1.1
definierten Anforderungen.

2.1.1 Fazit
Es ist denkbar, dass auch in anderen Beschleunigereinrichtungen mobile Inspek-
tionsroboter eingesetzt werden, um bestimmte Bereiche automatisiert oder fern-
gesteuert zu kontrollieren. Es fehlen jedoch dokumentierte bzw. veröffentlichte
Entwicklungen, die das belegen. Die Beispiele vom CERN zeigen aber ein be-
stehendes Interesse an der robotergestützten Inspektion von Teilchenbeschleu-
nigern. Ansätze, die sich mit der Überprüfung unterschiedlicher Strahlrohrab-
schnitte auseinandersetzen, sind hingegen nicht bekannt. Außerhalb des Vaku-
umsystems wird autonom z. B. mit TIM und dem CERNbot operiert. Der Com-
putertomograph ermöglicht Aufnahmen vom Inneren lediglich an für das Ge-
rät zugänglichen Stellen. Selbst die Polycarbonatkugel, die sich tatsächlich im
Strahlrohr bewegt, ist auf die Detektion von Blockaden im Strahlweg homogener
Rohrgeometrien beschränkt und kann keine weiteren Informationen bereitstellen.
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2.2 Rohrroboter
Mobile Roboter, die speziell für den Einsatz in einem Rohr oder Rohrsystem
entwickelt wurden, lassen sich nach der Art ihrer Fortbewegung kategorisieren
[43, 121]. Der PIG-Typ (PIG = Pipe Inspection Gauges) verfügt über keinen ei-
genen Antrieb und erhält seinen Vortrieb lediglich durch den Druck des Fluids
im Rohr [84]. Da in einem Teilchenbeschleuniger kein Medium vorhanden ist,
das Druck aufbauen und den Roboter voran schieben könnte, ist dieser Typ für
das SIS100 nicht relevant. Nachfolgend werden andere Rohrroboter-Grundtypen,
die sich alle aktiv fortbewegen, vorgestellt und anhand von Beispielen hinsicht-
lich der Verwendbarkeit für das SIS100 bewertet. Im Fokus stehen dabei die Fä-
higkeit zur Überwindung von Höhenunterschieden und die Möglichkeit, durch
gekrümmte Rohre zu navigieren.

2.2.1 Wall-press-Typen
Stützt sich ein Roboter über seine angetriebenen Räder oder Raupenketten nach
mehreren Seiten an der Rohrinnenwand ab, wird der Roboterkorpus stets in der
Mitte des Rohrs gehalten [105]. Diese Wall-press-Typen besitzen meist drei oder
mehr Antriebseinheiten in rotationssymmetrischer Anordnung, die wie in Ab-
bildung 2.3 mittels abgespreizter Arme an die Rohrwand gedrückt werden. Bei
den meisten Systemen lässt sich der Abstand der Arme vom Roboterkörper ein-
stellen, wodurch eine Anpassung an verschiedene Rohrdurchmesser ermöglicht
wird. Um Druck in alle Richtungen aufzubauen, werden oft mechanische Federn
verwendet, deren Steifigkeit sich z. B. über einen Schraubmechanismus verän-

Abbildung 2.3: Beispiel eines Wall-press-
Roboters mit drei Antriebseinheiten, aus
[124] (©2012 IEEE).

Abbildung 2.4: Roboter durchfährt den
Übergang in ein Rohr mit geringerem
Durchmesser, aus [86] (©2009 IEEE).
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dern lässt [60]. Kleine Hindernisse oder Unebenheiten an der Rohrwand kön-
nen problemlos überwunden werden, da sich die Federn an solchen Stellen et-
was zusammendrücken, wodurch der Durchmesser des Roboters verringert wird.
Der Anpressdruck und die Einstellung auf den entsprechenden Rohrdurchmesser
kann auch aktiv durch einen Motor erfolgen [156]. Dadurch ist ein Nachjustieren
im Betrieb ohne Aufwand möglich. Ein weiteres Konzept wird in [18] vorge-
stellt. Statt mechanischen Federn werden sich abstoßende Magnete verwendet,
um den Druck gegen die Rohrwand aufzubauen. Durch ein Stator-Rotor-Prinzip
lassen sich die Magnete gegeneinander verdrehen, wodurch die wirkende Kraft
justiert werden kann.

Die einstellbaren Arme, meist in Kombination mit einem differentiellen An-
trieb, ermöglichen es diesen Roboter, auch gekrümmte Rohre und sog. Ellbogen,
in denen sich die Richtung um 90◦ ändert, zu durchfahren [60, 68, 103]. Selbst
das Abbiegen an T-Kreuzungen, an denen ein weiteres Rohr im 90◦-Winkel ab-
zweigt, meistern diese Modelle, wie z. B. der Roboter MRINSPECT V in Abbil-
dung 2.5 [104].

Abbildung 2.5: Der Roboter MRINSPECT V biegt an einer T-Kreuzung ab, aus [104].

Obwohl viele Wall-press-Roboter auf verschiedene Rohrdurchmesser einge-
stellt werden können, sind die meisten Modelle nicht in der Lage, sprunghafte
Durchmesseränderungen zu überwinden. Ist jedoch eine Übergangszone, in der
sich der Durchmesser wie in Abbildung 2.4 stetig verändert, vorhanden, sind ei-
nige Roboter in der Lage, sich durch Systeme mit variierenden Durchmessern
zu bewegen [86]. Vereinzelt existieren auch Lösungen, um Stufen zu überwin-
den. Der Roboter in Abbildung 2.6 verfügt über einen speziellen Mechanismus,
um seine Raupenketten um bis zu 30◦ anzustellen [51]. Die Skizze in 2.6b ver-
deutlicht, wie es dem Roboter dadurch gelingt, eine Stufe zu überwinden. Im
Verhältnis zum Roboterdurchmesser, der bei dem beschriebenen Modell zwi-
schen 136mm und 226mm liegt, sind die überwindbaren Stufenhöhen von bis
zu 35mm hinsichtlich der Verwendung im SIS100 sehr gering. Zudem benötigt
die komplexe Mechanik zusammen mit den Aktoren viel Platz, sodass eine Re-
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duzierung der Robotergröße, damit er in die auf Seite 6 gezeigte Dipolkammer
des SIS100 passen würde, nicht möglich ist.

(a) Mechanischer Aufbau
des Roboters, aus [51]
(©2014 IEEE).

(b) Durch die parallelogrammförmige Aufstel-
lung der Raupenketten gelangt der Roboter in das
engere Rohr, nach [51].

Abbildung 2.6: Wall-press-Roboter mit verstellbaren Raupenketten zum Überwinden
kleiner Stufen. Ein Faltmechanismus ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Rohr-
durchmesser.

2.2.2 Screw-drive-Typen

Zu den Rohrroboter, die sich ebenfalls nach mehreren Seiten im Rohr abstützen,
zählen auch die Screw-drive-Typen wie z. B. das Modell in Abbildung 2.7. Da
sie jedoch ein grundlegend anderes Antriebskonzept im Vergleich zu den oben
beschriebenen Robotern aufweisen, werden sie als eigenständige Kategorie be-
trachtet. Zur Fortbewegung ist der Roboterkörper in einen Rotor und einen Stator
geteilt [73]. Beide verfügen über rotationssymmetrisch angeordnete, senkrecht
zum Körper stehende Arme mit passiven Rädern. Die Räder des Stators stehen
gerade in Bewegungsrichtung des Roboters, während die Räder des Rotors etwas
verdreht sind. Dadurch schraubt sich der Rotor bei eingeschaltetem Motor durchs
Rohr und zieht den Stator mit. Abbildung 2.8 verdeutlicht das Bewegungsprin-
zip, das auch in gekrümmten Rohren funktioniert [46, 50]. Konstruktionstech-
nisch betrachtet, ist das Antriebskonzept vorteilhaft, da lediglich ein Aktor be-
nötigt wird. Darüber hinaus existieren Roboter von diesem Typ, die in der La-
ge sind, kleine Stufen zu überwinden [72, 152]. Allerdings sind sie nicht fähig,
signifikante Änderungen des Rohrdurchmessers zu überbrücken. Folglich sind
Screw-drive-Roboter für einen Einsatz im SIS100 uninteressant.
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Abbildung 2.7: Beispiel eines Screw-
drive-Roboters, aus [52].

Abbildung 2.8: Antriebsprinzip von Screw-
drive-Robotern, aus [74].

2.2.3 Inchworm-Typen
Für engere Rohre eignen sich Roboter vom Inchworm-Typ. Sie bewegen sich
fort, indem sie einen Teil des Roboters im Rohr verklemmen und gleichzeitig
einen anderen Teil mittels Teleskopmechanismus weiterschieben [132]. Danach
wird der zuletzt bewegte Teil verklemmt, während ein anderer bewegt wird. Auf
die Weise entsteht eine peristaltische Bewegung, die an eine Raupe erinnert, wo-
von sich die Typbezeichnung ableitet. Der Mechanismus wird meist pneumatisch
realisiert [9]. In [96] wird ein Roboter vorgestellt, der zur Positionshaltung drei
Klemmen ausfährt und sie mittels Druckluft an die Rohrwand presst. Auch das
Teleskopmodul wird in Kombination mit einer Feder pneumatisch betrieben. Da-
bei misst der Roboter lediglich 19mm im Durchmesser und kann somit in sehr
schmalen Röhren eingesetzt werden. Nochmal deutlich kleiner mit einem Durch-
messer von 10mm ist der Mikroroboter in [75]. Das geringe Bauvolumen ist
möglich, da eine Druckluftleitung ausreicht, um den Roboter zu betreiben. Weite-
re Aktoren sind nicht notwendig. Statt der Klemmen werden beispielsweise auch
künstliche Muskeln eingesetzt [48]. Ein solcher Muskel besteht aus einem elas-
tischen Schlauchstück, das durch den pneumatischen Druck aufgeblasen wird.
Dabei verkürzt sich der Muskel in der Länge, während sein Durchmesser bis zur
Verklemmung im Rohr anwächst. Gleichzeitig wird eine im Innern liegende Fe-
der zusammengedrückt. Sie sorgt nach der Entlüftung des Muskels wiederum für
die Ausdehnung in Längsrichtung und damit durch das Zusammenspiel mehrerer
Muskeleinheiten für den Vortrieb.

Eine peristaltische Fortbewegung im Rohr lässt sich auch ohne Druckluft er-
zeugen, wie das Beispiel in [38] zeigt. Federelemente aus einer Formgedächtnis-
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legierung2 dehnen sich bei Erhitzung aus und ziehen sich bei Abkühlung wieder
zusammen. In [154] wird dieses Prinzip als Translationsmodul zwischen zwei im
Wechsel festklemmbaren Endstücken verwendet. Der Roboter in Abbildung 2.9
nutzt ebenfalls das Gedächtnismaterial als aktives Federmodul, um sich fortzu-
bewegen [145]. Die Borsten, die an den beiden Endstücken zu sehen sind, haben
permanenten Rohrkontakt. Sie sorgen dafür, dass der Roboter beim Ausdehnen
und Zusammenziehen der Feder aufgrund der geringeren Reibung lediglich in
die Vorwärtsrichtung (in der Abbildung nach links) geschoben wird.

Abbildung 2.9: Rohrroboter vom Typ Inchworm mit einem Teleskopmodul aus einer
Formgedächtnislegierung, aus [145]. Bei aktiver Erhitzung des Federelements dehnt sich
dieses aus und schiebt den vorderen (hier linken) Teil des Roboters weiter. Kühlt sich die
Feder ab, nimmt sie wieder ihre komprimierte Form an und zieht dabei den hinteren Teil
des Roboters nach.

Durch die flexiblen Module können sich Inchworm-Roboter auch durch ge-
krümmte Röhren und Ellbogen schieben [9, 48]. Manche Modelle verfügen über
aktive Lenkmechanismen, um den Roboter besser zu führen oder um an T-
Kreuzungen abzubiegen [59, 76]. Selbst das Klettern in vertikalen Rohren ist mit
Inchworm-Typen aufgrund des Klemmmechanismus häufig möglich [61, 136].
Stufenkanten stellen jedoch ein Problem dar und die Klemmen oder künstliche
Muskeln sind meist für einen spezifischen Rohrdurchmesser ausgelegt. Zusätz-
lich ist bei den pneumatischen Umsetzungen ein Druckluftschlauch erforderlich,
der mit einem Kompressor oder entsprechenden Versorgungssystem verbunden
werden muss. Dies widerspricht der Anforderung nach einer vollständig mobi-
len Lösung. Ein weiteres Problem für die Verwendung in einem hochreinen Be-
schleuniger ist das mechanische Schieben der Roboterteile durchs Rohr. Dadurch
besteht die Gefahr, dass verstärkt Abrieb erzeugt und das Strahlrohr verschmutzt
wird. Der Inchworm-Typ ist somit für einen Einsatz in Beschleunigern nicht ge-
eignet.

2Weiter verbreitet ist der englische Begriff Shape Memory Alloy, kurz: SMA.
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2.2.4 Fahrzeugähnliche Roboter

Im Gegensatz zu den bisher diskutierten Robotertypen, die die Rohrgeometrie
nutzen, um sich nach mehreren Seiten abzustützen, bewegen sich fahrzeugähn-
liche Rohrroboter auf klassische Weise fort. Meist fahren sie auf vier Rädern
[5, 64, 97] und berühren dabei lediglich den unteren Bereich im Rohr. Abbil-
dung 2.10 zeigt ein Beispiel eines solchen Roboters. Inspiziert bzw. befahren
werden, können alle Rohre, deren Durchmesser größer als das jeweilige Robo-
terfahrzeug ist.

Abbildung 2.10: Fahrzeugähnlicher
Rohrroboter mit vier Rädern, aus [5].

Abbildung 2.11: KANTARO mit hori-
zontalen Rädern, aus [82] (©2007 IEEE).

Eingesetzt werden die Roboter überwiegend in geraden Abwasserrohren. Der
Roboter KANTARO ist hingegen speziell für die Fahrt durch gekrümmte Roh-
re, Ellbogen und T-Kreuzungen ausgelegt [82]. Dafür sind, wie Abbildung 2.11
veranschaulicht, die auf beweglichen Armen montierten Räder um 90 ◦ gedreht,
sodass sie parallel zur horizontalen Ebene ausgerichtet sind. Zusätzlich verbin-
den vier Federn die Arme untereinander. In Fahrtrichtung betrachtet, drehen sich
die Räder der rechten Roboterseite rechtsherum, wohingegen sich die Räder der
linken Seite linksherum drehen. Mit diesem Antriebskonzept gelingt es KAN-
TARO sich passiv, d. h. ohne Eingriff in die Steuerung, durch gekrümmte Rohre
und Kreuzungen zu navigieren. Er kann sich jedoch lediglich mit der ggf. vor-
handenen Wasserflussrichtung bewegen, da das Wasser ihn ebenfalls bei seiner
Fortbewegung unterstützt.

Der Übergang in ein Rohr mit anderem Durchmesser kann von den fahrzeu-
gähnlichen Robotern überwunden werden, wenn die Verbindung lediglich leicht
und kontinuierlich abfällt oder ansteigt. Genaue Abmessungen hängen vom je-
weiligen Robotermodell ab. Harte Übergänge in Form von Stufen oder andere
Hindernisse können viele jedoch nicht überwinden. Fahrzeuge mit Raupenan-
triebe sind für kleine Klettermanöver besser geeignet [139]. Die umlaufenden
Gummiriemen oder Ketten sorgen für mehr Traktion und können ein Festfah-
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ren an Kanten verhindern. Dafür dürfen die Hindernisse und Stufen jedoch nicht
höher als 40 bis 50% des Durchmessers eines Kettenrads sein.

Eine andere Möglichkeit, komplexe Rohrgeometrien zu durchqueren, bieten
Roboter mit magnetischen Rädern [55]. Bei gleichzeitig kompakter Bauwei-
se ist beispielsweise das Roboterfahrzeug in Abbildung 2.12 in der Lage 90◦-
Übergänge von einem horizontal verlaufenden in ein vertikales Rohr zu über-
winden [158]. In der Breite misst das Fahrzeug lediglich 73mm und in der Höhe
51,65mm. Damit kann der Roboter in Rohren ab einem Durchmesser von 80mm
eingesetzt werden.

Abbildung 2.12: Rohrroboter mit magnetischen Rädern zum Überwinden von Geome-
trieänderungen, aus [158]. Auch vertikale Rohre können mit der Magnetmethode befahren
werden.

Ein an ein Zweirad erinnerndes Roboterfahrzeug mit magnetischen Rädern
ist der in Abbildung 2.13 gezeigte Roboter Magnebike [142]. Seine Baugröße
erlaubt es ihm, in Rohren ab 200mm Durchmesser zu operieren. Selbst komplexe
Strukturen wie Doppelstufen kann der Roboter meistern.

Verschiedene Rohrdurchmesser stellen für die fahrzeugähnlichen Roboter kein

Abbildung 2.13: Roboter Magnebike, aus [141] (© 2010 IEEE). Die beiden magneti-
schen Räder befinden sich jeweils an zwei verstellbaren Armen. Dadurch ist der Roboter
insbseondere für komplexe Strukturen geeignet.
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Problem dar. Die Baumaße sind lediglich durch den Querschnitt des engsten
Rohrs im System limitiert. Auch die Rohrform, d. h. ob rund oder elliptisch, ist
für diese Roboter nicht relevant, solange ihre Räder oder Raupenantriebe Kontakt
zum Rohr haben. Das Überwinden von Stufenkanten gelingt, wenn die Räder im
Verhältnis zur Stufe entsprechend groß sind oder mit umlaufenden Riemen bzw.
Ketten. Hindernisse, die ähnlich hoch oder sogar höher als der Roboter selbst
sind, lassen sich hingegen nicht bewältigen. Dafür sind spezielle Ansätze wie die
Verwendung magnetischer Räder erforderlich. Die dadurch gewonnenen Klette-
reigenschaften lassen sich jedoch nur in Rohren mit ferromagnetischen Oberflä-
chen einsetzen. Das Strahlrohr im SIS100 besteht überwiegend aus Edelstahl.
Folglich hätten die Magneträder keine Wirkung und die benötigte Kletterfähig-
keit wäre bei den fahrzeugähnlichen Robotern nicht gegeben.

2.2.5 Schlangenähnliche Roboter
Durch die Hintereinanderreihung von starren Gliedern und Gelenken entstehen
Roboter, die sich in Rohren mit unterschiedlichen Durchmessern schlangenähn-
lich fortbewegen können [131]. Den Vortrieb erreichen sie beispielsweise durch
sinusförmige Verwindung [67], wie es Abbildung 2.14 zeigt, oder vergleichbar
mit den Inchworm-Typen durch Festklemmen bestimmter Glieder und gleich-
zeitigem Voranschieben der freien Glieder [123, 144]. Die Roboter lassen sich
sehr kompakt bauen und können dadurch sowohl in engeren Röhren als auch in
Rohren mit größerem Durchmesser eingesetzt werden [12]. Die Roboterschlan-
ge in Abbildung 2.14 operiert z. B. in Systemen mit Durchmessern von 40mm
bis 205mm [67]. Darüber hinaus sind diese Robotertypen fähig, stufenförmige
Übergänge zwischen zwei unterschiedlichen Rohren zu überwinden. Auch mit
gekrümmten Rohren, Ellbogen und T-Kreuzungen kommen sie zurecht.

Mit diesen Eigenschaften scheinen schlangenähnliche Roboter für viele Geo-
metrien im SIS100 geeignet zu sein. Dagegen spricht jedoch, dass die Roboter-
module über die Rohroberfläche geschoben werden, wodurch die Gefahr besteht,
verstärkt Abrieb zu erzeugen. Abhilfe schaffen Schlangenroboter, die zusätzlich

Abbildung 2.14: Sinusförmige Bewegung eines schlangenähnlichen Roboters, aus [67]
(©2007 IEEE).
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Räder erhalten. Handelt es sich um ausschließlich passive Räder, erfolgt der Vor-
trieb durch eine wellenförmige Bewegung der Robotermodule [135]. Diese Art
der Fortbewegung ist jedoch für eine horizontale Ebene gedacht, in denen die
Module nach rechts und links ausschwenken können. In einem schmalen Rohr
lässt sich das kaum realisieren. Werden die Räder dagegen aktiv angetrieben,
können modulare Roboter gerade in einer Spur fahren. Hierbei werden im We-
sentlichen zwei Umsetzungen unterschieden.

Roboter, bei denen die Radachsen mit den Gelenkachsen zusammenfallen,
d. h., die Räder befinden sich zwischen den starren Modulen, verpressen sich wie
die Wall-press-Typen im Rohr [23, 27]. Abbildung 2.15 zeigt als Beispiel den
Roboter PIRATE (Pipe Inspection Robot for Autonomous Exploration) und die
Art der Fortbewegung. Die angetriebenen Räder mit Rohrkontakt ermöglichen
die Fahrt durch das Rohr. Durch die Anpassung der Gelenkstellung können die
Roboter in Rohren mit kleinem als auch größerem Durchmesser operieren. Sie
müssen lediglich ins Rohr passen und der Kontakt muss gleichzeitig zum Rohr-
boden wie auch zur Decke möglich sein. Im Vergleich zu den klassischen Wall-
press-Typen bringt diese Roboterart Kletterfähigkeiten mit, um größere Hinder-
nisse zu überwinden. Dennoch ist ihr Einsatz auf einen bestimmten Bereich an
Rohrdurchmessern beschränkt.

Abbildung 2.15: Modularer Roboter PIRATE mit aktiven Rädern zwischen den Modu-
len, aus [26] (© 2011 IEEE). Zur Stabilisierung muss sich dieser Robotertyp nach zwei
gegenüberliegenden Seiten im Rohr abstützen.

Flexibler sind die schlangenähnlichen Roboter, wenn die starren Module auf
beiden Seiten, d. h. rechts und links, mit aktiven Räder ausgestattet werden. Sol-
che Robotertypen wurden ursprünglich für die Inspektion von Abwasserrohren,
in denen Hindernisse überwunden und Abzweigungen oder Richtungsänderun-
gen in Ellbogen passiert werden müssen, entwickelt [21, 113]. Vertreter dieser
Roboterklasse wie der KAIRO 3 in Abbildung 2.16a sind aber auch für den Ein-
satz in anderen schwer zugänglichen Umgebungen geeignet [90]. Das Besondere
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an ihrem modularen Aufbau sind die Gelenkmodule, die die Antriebseinheiten
miteinander verbinden. Sie bestehen aus drei Einzelgelenken, die so orientiert
sind, dass durch das Zusammenspiel aller Gelenke eine Bewegung in jede Rich-
tung möglich ist. Ausgestattet mit diesen Gelenkmodulen, Abbildung 2.16b zeigt
die Version des KAIRO 3, können die Roboter nahezu beliebige Klettermanöver
ausführen. Eine typische Konfiguration besteht aus sechs Antriebs- und fünf Ge-
lenkmodulen. Da der Grundaufbau der Module identisch ist, kann auch problem-
los eine geringere oder größere Anzahl kombiniert werden.

(a) Aufbau mit sechs Antriebseinheiten. (b) Gelenkmodul.

Abbildung 2.16: Inspektionsroboter KAIRO 3, aus [91] (© 2015 IEEE). Aktiv angetrie-
bene Radpaare sowie Gelenkmodule mit drei Freihatsgraden ermöglichen flexible Klet-
termanöver in Rohrsystemen und anderen komplexen Umgebungen.

Die Roboterklasse der schlangenähnlichen Roboter mit aktiv angetriebenen
Rädern und Gelenken besitzt die für das SIS100 erforderliche Kletterfähigkeit.
Die Roboter sind in der Lage Höhenunterschiede zu überwinden, die deutlich
größer als sie selbst hoch sind. Beispielsweise kann KAIRO 3 auf Stufen mit
einer Höhe von bis zu 55cm klettern [90]. Der Durchmesser seiner Antriebsmo-
dule misst 16cm. Hinzu kommen die Räder, wodurch der Roboter nur in Rohre
ab einem Durchmesser von 25cm passt.

Etwas kompakter ist der Inspektionsroboter PIKo (Pipe Inspection Konda) in
Abbildung 2.17. Seine Module messen in der Höhe 14cm inklusive der Räder
und in der Breite 13cm [36]. Die Gelenke zwischen den Modulen haben jedoch
lediglich zwei Freiheitsgrade, d. h. einen weniger als bei KAIRO 3. PIKo ist auf
der Oberseite mit weiteren Radpaaren ausgestattet, die es ihm erlauben, in verti-
kalen Rohren nach oben zu klettern.
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Abbildung 2.17: Roboter PIKo, aus [36] (©2009 IEEE). Die Module lassen sich in zwei
Richtungen gegeneinander verstellen. Dadurch kann der Roboter durch Kurven fahren und
Hindernisse überwinden. Mit der doppelten Radpaarausführung verklemmt sich PIKo in
vertikalen Rohren.

2.2.6 Fazit
Die große Anzahl an unterschiedlichen Robotertypen und -modellen für die
Rohrinspektion verdeutlicht einerseits einen großen Bedarf an solchen Inspekti-
onswerkzeugen, andererseits zeigt sich, dass die Roboter stets individuell an ihre
Einsatzumgebung angepasst sind. Eine universelle Lösung existiert aufgrund der
unterschiedlichen Anforderungen nicht. Für eine direkte Verwendung im Vaku-
umsystem des SIS100 sind die Roboter zu groß, bringen nicht die erforderlichen
Kletterfähigkeiten mit oder ihre Art der Fortbewegung birgt die Gefahr, uner-
wünschten Abrieb zu erzeugen. Darüber hinaus ist die überwiegende Mehrheit
der Modelle zur Energieversorgung und Steuerung kabelgebunden. Dies hat zwar
den Vorteil, dass die Roboter kompakter gebaut werden können, es beschränkt
jedoch ihre Reichweite. Eine nachgezogene Leitung erzeugt zudem einen Wi-
derstand und könnte sich somit negativ auf die Fortbewegung auswirken. Auch
zusätzlicher Abrieb ist nicht auszuschließen. Da der SIS100-Roboter vollstän-
dig mobil sein soll, muss er Energiespeicher wie z. B. Akkumulatoren mitführen.
Ansätze wie die schlangenähnlichen Roboter mit aktiven Rädern und Gelenken
geben eine grundlegende Idee, mit welchen Elementen ein neuer Inspektionsro-
boter ausgestattet sein könnte, um die geometrischen Gegebenheiten in einem
Teilchenbeschleuniger zu bewältigen. Hinsichtlich dem Platzbedarf für Antriebe
und anderer Roboterkomponenten erscheint der beim SIS100-Roboter zur Ver-
fügung stehende geringe Bauraum eine große Herausforderung zu sein.
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3 Basiskonzept zur
Hindernisüberwindung

Häufig wiederkehrende Hindernisse im Vakuumsystem des SIS100 sind Stufen
an den Übergängen zwischen zwei Strahlrohren unterschiedlichen Durchmessers
und unterschiedlicher Form. Auch Flanschabgänge im Rohrboden und die direkt
zu überwindenden Pumpkammern sind regelmäßig anzutreffen. Für diese Hin-
dernistypen wird in diesem Kapitel eine Methode zur Überwindung vorgestellt,
die die grundlegende Problematik der limitierten Robotergröße und die Forde-
rung nach einer kostengünstigen Lösung berücksichtigt.

3.1 Überwinden einer Einzelstufe
Wie im vorherigen Kapitel 2 erläutert, ermöglichen die schlangenähnlichen Ro-
boter mit aktiv angetriebenen Rädern und Gelenken eine einfache Fortbewegung
im hindernisfreien Rohr. Gleichzeitig bringen sie die notwendige Kletterfähigkeit
mit, um Höhenunterschiede zu überbrücken. Ein modularer Aufbau hat zudem
den Vorteil, dass der Roboter unterschiedlich konfiguriert werden kann, d. h.,
Module lassen sich bei Bedarf ergänzen oder austauschen. Ein weiteres Design-
merkmal ist eine symmetrische Gestaltung der Roboter. In einem Beschleuniger
könnte ein Inspektionsroboter auf ein unüberwindbares Hindernis treffen, wo-
durch er gezwungen wäre, rückwärts zu fahren, um ihn beispielsweise an der
Einsetzstelle wieder zu entnehmen. Mit einem symmetrischen Aufbau könnte
ein identisches Steuerungskonzept für beide Fahrtrichtungen verwendet werden.
Die Entwicklung des SIS100-Roboters orientiert sich daher an der Klasse der
modularen, schlangenähnlichen Roboter mit aktiven Rädern und Gelenken.

Beim Überwinden einer Aufwärtsstufe heben viele schlangenähnliche Roboter
ihre vordersten beiden Module M1 und M2 wie in Abbildung 3.1 an, um das ers-
te Modul auf das neue Höhenniveau zu bringen [10, 108, 134]. Dieses Vorgehen
setzt voraus, dass das Gelenk zwischen dem zweiten und dritten Modul ein ent-
sprechend großes Drehmoment zum gleichzeitigen Anheben von zwei Modulen
aufbringt. Zusätzlich muss der Roboter aus mindestens fünf Modulen bestehen,
deren Massen ein Kippen verhindern. Sind die zulässigen Abmessungen stark
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Abbildung 3.1: Erklimmen einer Stufe durch Anheben der zwei vordersten Module eines
mehrsegmentigen Roboters. Zur Stabilisierung sind insgesamt mindestens fünf Module
erforderlich.

beschränkt, fallen auch die Gelenkaktoren kleiner aus und können ggf. das ge-
forderte Moment nicht aufbringen. Um diesem Problem bei dem SIS100-Roboter
entgegenzuwirken und gleichzeitig die Anzahl an Modulen zu senken, verfolgt
das Basiskonzept einen anderen Ansatz zur Überwindung von Höhenunterschie-
den.

Die minimale Roboterkonfiguration zur Überwindung einer Stufe besteht
aus drei hintereinander gereihten und mit Nickgelenken verbundenen Modulen
[114]. Da je ein Freiheitsgrad zwischen den Modulen für die Hindernisüber-
windung ausreichend ist, werden weitere Gelenke nicht betrachtet. Die Räder
des ersten und des letzten Moduls müssen so weit außen angebracht sein, dass
sie den Korpus der jeweiligen Module überragen. Bei einer gleichmäßigen Ge-
wichtsverteilung und einer Roboterkonfiguration aus drei Modulen benötigt das
mittlere Modul zwei Radpaare, um ein ungeplantes Kippen des Roboters bei ei-
nem Überwindungsmanöver zu verhindern. Ein vollständiger Bewegungsablauf
zum Überwinden einer Aufwärtsstufe ist in Abbildung 3.2 skizziert.

Trifft der Roboter auf das Hindernis, wird im Vergleich zu Abbildung 3.1 le-
diglich das erste Modul M1 durch das erste Nickgelenk N1 angehoben (Abbil-
dung 3.2b). Anschließend fährt der Roboter vor, bis das vorderste Radpaar das
obere Höhenniveau wie in Abbildung 3.2c sicher erreicht hat. In der gezeigten
Konfiguration mit drei Modulen wird im nächsten Schritt das mittlere Modul M2
durch das gleichzeitige verstellen beider Nickgelenke auf die Höhe der Stufe ge-
hoben (Abbildung 3.2d). Nun kann der Roboter vorfahren, bis dieses Modul mit
allen Rädern Bodenkontakt hat (Abbildung 3.2e). Zuletzt wird Modul M3 voll-
ständig angehoben und parallel zur horizontalen Ebene ausgerichtet, sodass alle
Module wie in Abbildung 3.2f wieder in einer Linie stehen und der Roboter seine
Fahrt auf dem neuen Höhenniveau fortsetzen kann.

Beim Anheben des mittleren Moduls M2 zeigt sich, weshalb die äußeren Räder
den Modulkorpus überragen müssen: Bewegt sich das hintere Nickgelenk N2
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M1M2M3 N1N2

(a) Der Roboter befindet sich vor dem Hindernis und kann seine Fahrt nicht fortsetzen.

(b) Modul M1 wird angehoben, um das vorderste Raadpaar auf die Höhe der Stufe zu bringen.

(c) Vorfahren, bis das vorderste Radpaar sicheren Kontakt zum neuen Höhenniveau hat.

(d) Modul M2 wird angehoben und gleichzeitig M1 parallel zur horizontalen Ebene ausgerichtet.

(e) Vorfahren, bis Modul M2 vollständig auf der Stufe steht.

(f) Anheben des letzten Radpaars und Module in einer Linie für die Weiterfahrt ausrichten.

Abbildung 3.2: Überwindung einer Einzelstufe mit drei Robotermodulen (M1, M2 und
M3) und zwei Nickgelenken (N1 und N2).
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nach oben, dreht Modul M3 um die letzte Radachse. Der Modulteil links der
Achse wandert durch die Drehung in Richtung des Bodens, wie Abbildung 3.2d
zeigt. Würden die Räder nicht überstehen, könnte das Modul M3 lediglich soweit
angewinkelt werden, bis das Modulgehäuse auf den Boden stößt. Ebenso verhält
es sich, wenn eine Abwärtsstufe bewältigt werden muss. Der Bewegungsablauf
wird dann in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt. Die Lage der äußeren Räder
ist folglich entscheidend, um Stufen nach dem skizzierten Prinzip zu überwinden.

3.1.1 Stufenhöhe bei kreisförmigen Rohrquerschnitten

Der Roboter soll sich weitgehend autonom im Strahlrohr des Teilchenbeschleu-
nigers bewegen. Es wird davon ausgegangen, dass die zu überwindenden Stufen-
höhen nicht bekannt sind. Daher muss der Roboter mithilfe seiner Sensoren eine
Stufe nicht nur erkennen, sondern sie auch selbst vermessen. Wie ein Konzept
dafür aussehen könnte und welche Sensorik notwendig ist, wird im Folgenden
vorgestellt.

Aufwärtsstufe

Für die Ermittlung der Stufenhöhe ist ein Abstandssensor am ersten Modul M1,
der nach vorne ausgerichtet ist, erforderlich. Erscheint eine Aufwärtsstufe im
Messbereich des Sensors, fährt der Roboter weiter und bleibt, wie in Abbil-
dung 3.3 skizziert, kurz vor dem Hindernis stehen. Der Sensor misst den dann
aktuellen Abstand dinit zur Stufe. Anschließend wird das Modul schrittweise um
einen kleinen Winkel ∆ϕ1 angehoben. Nach jedem Anheben erfolgt eine neue
Distanzmessung, die mit der vorherigen verglichen wird. Sobald der Messstrahl
des Sensors, dargestellt in grün gestrichelt, über die Stufenkante hinwegblickt,
vergrößert sich der Messwert sprunghaft. Die Kante ist somit erkannt. Aus dem
anliegenden Modulwinkel ϕ1 bei diesem Messwertsprung berechnet sich die Hö-

dinitϕ1 hslM1

rw
zw

Abbildung 3.3: Robotermodul M1 mit relevanten Parametern zur Bestimmung der Höhe
einer Aufwärtsstufe. In blau wurde das Modul soweit angehoben, dass der in grün einge-
zeichnete Messstrahl des Abstandssensors über die Stufenkante blickt.
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he der Stufe mit

hs = rw + zw +(lM1 +dinit) · tanϕ1. (3.1)

Hierin beschreibt rw den Radradius und zw den vertikalen Abstand der Radachse
zur Gelenkachse. Die Summe aus beiden ergibt die Höhe bis zum Gelenk. Die
Gesamtlänge des vorderen Moduls vom Gelenk bis zum Abstandssensor ist durch
lM1 gegeben.

Dieses Verfahren lässt sich anwenden, wenn der Roboter auf ebenen Oberflä-
chen operiert. In einem Rohr, dessen Durchmesser sich verändert, muss beachtet
werden, dass die Stufenkante nicht gerade ist und die vertikale Distanz zwischen
den Durchmessern zu den Seiten hin ansteigt. In Abbildung 3.4 ist zu erkennen,
dass die mit Gleichung (3.1) bestimmte Stufenhöhe hs kleiner ist als die effek-
tive Höhe hs,eff, die der Roboter tatsächlich überwinden muss. Demnach sollte
die Distanz zum Hindernis vor einem der Räder gemessen werden. Allerdings
würde ein Abstandssensor direkt vor einem Rad, wie zuvor erläuert, die Über-
windungsmanöver einschränken. Ggf. könnte ein Sensor oberhalb eines Rades
angebracht werden, vorausgesetzt, der Radradius ließe dies im Bezug auf die
zulässige Roboterhöhe zu. In diesem Fall können jedoch lediglich Hindernisse
erkannt werden, die mindestens so hoch wie die Einbauhöhe des Sensors sind.
Somit führen die Lösungen, bei denen sich die Abstandssensorik vor oder über
einem Rad befindet, zu Einschränkungen.

hs

zb

zb,neu

yw

hs,eff

Rneu

R

Abbildung 3.4: Parameter zur Bestimmung der Höhendifferenz, die der Roboter beim
Übergang in einen kleinen Rohrdurchmesser überwinden muss.

Ist jedoch der Rohrradius R des Rohres, in dem der Roboter vor dem Überwin-
den der Stufe fährt, bekannt, kann mithilfe der Roboterdimensionen und einem
mittig an der Stirnseite des ersten Moduls montierten Sensor die effektive Stufen-
höhe bestimmt werden. Zusammen mit der halben Spurweite yw berechnet sich
die vertikale Distanz zwischen dem tiefsten Punkt im Rohr und dem Rad-Rohr-
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Kontaktpunkt, d. h. die Standhöhe des Roboters relativ zum Rohrboden, zu

zb = R−
√

R2− y2
w. (3.2)

Ist der Rohrradius hingegen nicht bekannt, kann zb durch einen zweiten, nach
unten gerichteten Abstandssensor gemessen werden. Aus der Messung lässt sich
wiederum durch Umstellung von Gleichung (3.2) zu

R =
z2

b + y2
w

2zb
(3.3)

der Rohrradius bestimmen. Nun wird der neue, kleinere Rohrradius

Rneu = R−hs− zb =
√

R2− y2
w−hs (3.4)

berechnet. Der Abstand unter dem Roboter zum Rohrboden vergrößert sich im
engeren Rohr. Der neue Wert zb,neu folgt mit Radius Rneu direkt aus Gleichung
(3.2). Für die effektive Stufenhöhe gilt dann

hs,eff = hs + zb,neu = hs +Rneu−
√

R2
neu− y2

w

= R− zb−
√
(R−hs− zb)2− y2

w. (3.5)

Abschließend kann der Winkel ϕ1 berechnet werden, um den das Modul M1 min-
destens angewinkelt werden muss, damit das vorderste Radpaar beim anschlie-
ßenden Vorfahren, ohne an der Kante hängen zu bleiben, ins engere Rohr gelangt.
Dazu werden als Hilfsgrößen gemäß Abbildung 3.5 die Verbindungslinie

dw =
√

l2
1 + z2

w (3.6)

zwischen Gelenk und Radmittelpunkt sowie der dadurch eingeschlossene Winkel

α = arctan
(

zw

l1

)
(3.7)

l1

dw
α zw

Abbildung 3.5: Hilfsgrößen am ersten Modul M1 zur Berechnung des Modulwinkels ϕ1
zum Überwinden einer Stufe.
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eingeführt. Die Länge l1 beschreibt hier den horizontalen Abstand der Radauf-
hängung vom Gelenk. Für den Modulwinkel in Abhängigkeit der effektiven Stu-
fenhöhe gilt

ϕ1 = α + arcsin
(

hs,eff− zw

dw

)
. (3.8)

Abwärtsstufe

Zur Erkennung und Vermessung einer Abwärtsstufe kann ein nach unten gerich-
teter Abstandssensor an der Unterseite des Roboters genutzt werden. Für das
Überwindungsmanöver ist die Positionierung des Sensors unter dem ersten Ge-
lenk N1 notwendig. Denn zunächst überfährt der Roboter die Stufenkante und
bleibt erst stehen, wenn ein Sprung im Messsignal erkennen lässt, dass das Ge-
lenk die Kante passiert hat. Diese Situation zeigt die Skizze in Abbildung 3.6.
Aus der in grün gepunktet eingezeichneten Messdistanz dm berechnet sich die
Stufenhöhe auf ebenen Oberflächen zu

hs = dm− rw− zw + zs, (3.9)

worin zs die vertikale Distanz des Sensors zum Gelenk angibt. In einer Rohr-
umgebung muss wiederum die effektive Stufenhöhe hs,eff bestimmt werden. Aus
Abbildung 3.7 ist ersichtlich, dass diese bei einer Abwärtsstufe kleiner ist als
die durch den Sensor ermittelte Höhe. Um hs,eff berechnen zu können, wird der
Rohrradius R vor der Durchmesseränderung benötigt. Durch eine Abstandsmes-
sung unter dem Roboter zum Rohrboden (vor dem Überfahren der Stufe) kann zb
bestimmt und in Gleichung (3.3) zur Berechnung des Radius eingesetzt werden.
Der neue Rohrradius nach dem Überwinden der Stufe ergibt sich zu

Rneu = R+hs− zb. (3.10)

ϕ1

hs
dm

zs

Abbildung 3.6: Robotermodul M1 mit relevanten Parametern zur Bestimmung der Höhe
einer Abwärtsstufe. In blau wurde das Modul soweit abgesenkt, dass die Räder Bodenkon-
takt haben. Durch die Abstandsmessung des in grün eingezeichneten Messstrahls wird die
Stufenhöhe bestimmt.
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hs

yw

hs,eff

R

Rneu

zb,neu

zb

Abbildung 3.7: Parameter zur Bestimmung der Höhendifferenz, die der Roboter beim
Übergang in einen größeren Rohrdurchmesser überwinden muss.

Daraus folgt mit Gleichung (3.2) die Standhöhe zb,neu des Roboters im neuen
Rohr. Für die effektive Stufenhöhe gilt schließlich

hs,eff = hs− zb,neu = hs−Rneu +
√

R2
neu− y2

w

= zb−R+
√
(R+hs− zb)2− y2

w. (3.11)

Nun lässt sich der Modulwinkel, der für ein Aufsetzen des ersten Moduls M1 im
Rohr mit größerem Durchmesser notwendig ist, mit

ϕ1 = arcsin
(

hs,eff + zw

dw

)
−α (3.12)

berechnen.

3.1.2 Stufenhöhe bei elliptischen Rohrquerschnitten
Die zu inspizierenden Strahlrohre im SIS100 weisen, wie bereits beschrieben,
einen runden oder einen elliptischen Querschnitt auf. Das vorgestellte Verfahren
zur Stufenvermessung ist jedoch ausschließlich auf runde, konzentrisch ange-
ordnete Rohre ausgelegt. Bei einem elliptischen Rohrquerschnitt kann sich zu-
nächst zunutze gemacht werden, dass der Roboter lediglich im unteren Bereich
das Strahlrohr berührt. Wird allein dieser relevante Ellipsenabschnitt betrachtet,
ist eine Näherung durch einen Kreis möglich. Als Approximation eignet sich der
Scheitelkrümmungsradius des unteren Nebenscheitels, d. h. des tiefsten Punkts
im elliptischen Rohrquerschnitt. Dieser Krümmungsradius berechnet sich aus
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den Längen der Halbachsen der Ellipse zu Rscheitel =
a2

b , worin a die Länge der
horizontalen und b die Länge der vertikalen Halbachse angibt [146].

Als Beispiel zeigt Abbildung 3.8 oben in blau die untere Hälfte der Ellipse ei-
ner Dipolkammer im SIS100, die den geringsten Rohrquerschnitt im zu untersu-
chenden System aufweist. Aufgrund der Längen der Halbachsen mit a = 60mm
und b = 30mm berechnet sich der Radius des in rot dargestellten Scheitelkrüm-
mungskreises zu Rscheitel = 120mm. Die grünen senkrechten Linien zeigen die
maximale Roboterbreite von 70mm, wie sie in Abschnitt 1.1 festgelegt wurde.
Wäre der Roboter so breit, würden sich dort die Räder, jeweils 35mm von der
Mitte entfernt, befinden. Der Fehler zwischen dem Kreis und der Ellipse, welcher
im unteren Diagramm aufgetragen ist, beläuft sich in dem Fall an den Radposi-
tionen auf lediglich 0,42mm. In der praktischen Umsetzung der Überwindungs-
manöver ist davon auszugehen, dass diese geringe Abweichung vernachlässigt
werden kann. Zum Ausgleich möglicher Messungenauigkeiten und um bei ei-
ner Aufwärtsstufe ein Hängenbleiben an der Stufenkante zu verhindern, sollte
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Abbildung 3.8: Approximation der Rohrellipse durch einen Scheitelkrümmungskreis. Im
oberen Diagramm ist die Ellipse in blau dargestellt und der Näherungskreis in rot. Die
Roboterräder würden sich bei maximaler Roboterbreite bei den grünen Linien befinden.
Der Approximationsfehler in dem Bereich dazwischen ist im unteren Diagramm in blau
eingezeichnet.
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die berechnete Hubhöhe um einen Offset von etwa 3 bis 5mm ergänzt werden.
Dadurch würde die Differenz zwischen Kreis und Ellipse kaum ins Gewicht fal-
len. Bei größeren Ellipsenquerschnitten, die ebenfalls im SIS100 vorkommen,
verringert sich der Approximationsfehler.

Aus der Rohrellipse einen Kreis zu machen, reicht allerdings nicht aus, um mit
den Gleichungen (3.4) und (3.10) an Strahlrohrübergängen einen neuen Rohrra-
dius im Rahmen der Näherung korrekt zu berechnen. Dazu müssten die Kreis-
querschnitte konzentrisch angeordnet sein, d. h., sie müssten einen gemeinsamen
Kreismittelpunkt besitzen. Aus dem oberen Diagramm in Abbildung 3.8 ist er-
sichtlich, dass der Mittelpunkt des roten Scheitelkrümmungskreises nicht auf der
Rohrmittelachse liegt, sondern sich deutlich darüber befindet. Somit ist die Ap-
proximation der Ellipse nicht konzentrisch zum Kreisquerschnitt eines runden
Strahlrohrs. Das Problem kann gelöst werden, indem mit einem zweiten, seitlich
versetzen Abstandssensor eine weitere Distanzmessung durchgeführt wird.

Aufwärtsstufe

An der Stirnseite des ersten Robotermoduls M1 befindet sich wie zuvor ein Sen-
sor S1 genau mittig. Der zweite Sensor S2 wird auf gleicher Höhe seitlich ver-
setzt im Abstand ysen angebracht. Beim schrittweisen Anheben von M1 vor einer
Aufwärtsstufe wird die Stufenkante als erstes vom mittleren Sensor detektiert.
Die Höhe hs,mitte der Stufe lässt sich wie bisher mit Gleichung (3.1) berechnen.
Das Modul wird weiter angehoben, bis auch der weiter außen liegende Sensor
S2 die Kante erkannt hat. Aus dem dann anliegenden Winkel ϕ1 = ϕ1,außen folgt,
ebenfalls mit Gleichung (3.1), die Höhe hs,außen.

Durch die zwei Höhenbestimmungen hs,mitte und hs,außen kann der Radius Rneu
des weiterführenden Strahlrohrs nach der Stufe berechnet werden, ohne den vor-
herigen Rohrradius zu kennen oder ermitteln zu müssen. Zum Verständnis sind
auf der in Abbildung 3.9 skizzierten Rohrkante mit den grün gefüllten Markie-
rungen die Messstellen kenntlich gemacht, an denen die Sensoren die Kante de-
tektieren. Der untere Punkt liegt entsprechend der Lage des Sensors S1 im Ro-

∆hs
zb,neuysen ysen

yw yw

Rneu

Abbildung 3.9: Rohrkante mit Messpunkten in grün und Radaufsetzpunkten in rot. Der
grüne Kreis rechts markiert den gespielten Detektionspunkt von der linken Seite.



36 3 Basiskonzept zur Hindernisüberwindung

boter auf der Kantenmitte. Etwas höher und um den Abstand ysen des zweiten
Frontsensors S2 nach links versetzt, befindet sich der zweite Detektionspunkt.
In diesem Beispiel liegt der äußere Sensor in Fahrtrichtung des Roboters links
vom mittleren Sensor. Wird der zweite Punkt auf die rechte Seite gespiegelt, ent-
steht ein Kreissegment. Die Segmenthöhe entspricht der vertikalen Distanz der
Messpunkte und folgt aus der Differenz

∆hs = hs,außen−hs,mitte = (lM1 +dinit) · (tanϕ1,außen− tanϕ1,mitte). (3.13)

Die Kreissehne entspricht dem doppelten Sensorabstand. Damit folgt für den
Rohrradius

Rneu =
4∆h2

s +(2ysen)
2

8∆hs
=

∆h2
s + y2

sen

2∆hs
. (3.14)

Im nächsten Schritt wird die effektive Stufenhöhe hs,eff, um die die Räder an-
gehoben werden müssen, bestimmt. Mit der bekannten Roboterbreite bzw. der
Spurweite yw kann auch hier ein Kreissegment, das durch die in rot in Abbil-
dung 3.9 eingezeichneten Radaufsetzpunkte begrenzt ist, verwendet werden. Da-
zu wird die Segmenthöhe zb,neu aus dem Rohrradius Rneu zu

zb,neu = Rneu−
√

R2
neu− y2

w (3.15)

berechnet. Die effektive Stufenhöhe resultiert schließlich aus der Summe

hs,eff = hs,mitte + zb,neu. (3.16)

Abwärtsstufe

Für eine Abwärtsstufe ist das Verfahren sehr ähnlich. Der Roboter benötigt an der
Unterseite zwei nebeneinanderliegende Abstandssensoren, von denen einer exakt
mittig positioniert und der zweite um ysen seitlich versetzt ist. Nach dem Überfah-
ren der Stufenkante messen die Sensoren unterschiedliche Distanzen, aus denen
mit Gleichung (3.9) die zwei Höhen hs,mitte und hs,außen folgen. Die Differenz

∆hs = hs,mitte−hs,außen = dm,mitte−dm,außen (3.17)

gibt wiederum die Höhe des Kreissegments an, das durch die Messpunkte defi-
niert ist. Der Rohrradius Rneu nach der Stufe wird mit Gleichung (3.14) berech-
net. Abschließend kann die effektive Stufenhöhe gemäß Gleichung (3.11) zu

hs,eff = hs,mitte− zb,neu (3.18)

bestimmt werden.
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3.1.3 Koordinierte Gelenk- und Radbewegung
Bei dem Bewegungsablauf auf Seite 28 wird zum Erreichen der Lage in Ab-
bildung 3.2d das mittlere der drei Robotermodule so angehoben, dass es stets
parallel zur horizontalen Ebene ausgerichtet ist.1 Dazu muss die Verstellung der
beiden Nickgelenke N1 und N2 aufeinander abgestimmt sein. Wie der Winkel
ϕ3 des letzten Moduls M3 beim parallelen Anheben von der Stellung des ersten
Moduls M1, d. h. von ϕ1, abhängt, kann aus Abbildung 3.10 abgeleitet werden.

In der Ausgangslage vor dem Anheben des mittleren Moduls M2 befindet sich
das vorderste Radpaar wie in Abbildung 3.10a bereits auf der Stufe. Seine Po-
sition ändert sich durch den Anhebevorgang nicht. Das mittlere und das letzte
Modul stehen in einer Linie auf dem unteren Niveau. Die Modulwinkel beschrei-
ben die Lage zur horizontalen Ebene. Das erste Modul M1 ist um den Winkel
ϕ1 angehoben. Der Modulwinkel für M3 liegt zunächst bei ϕ3 = 0. Die vorderste
Radachse bildet das Drehzentrum für das erste Modul sowie für Gelenk N1. Das
letzte Modul dreht zusammen mit Gelenk N2 um die hinterste Radachse. Gleich-
zeitig rollen die Räder von M3 in x-Richtung, um das Anheben wie abgebildet zu
ermöglichen.

Die Höhe
h1 = dw sin(ϕ1−α)+ zw (3.19)

gibt die aktuelle vertikale Distanz an, um die das mittlere Modul M2 bis zur
Endposition noch angehoben werden muss. Umgekehrt beschreibt die Höhe

h2 = hs−h1 (3.20)

mit der Stufenhöhe hs den vertikalen Abstand zur Ausgangslage. Vor dem Anhe-
ben entspricht h1 der Höhe der Stufe hs, während h2 = 0 und ϕ3 = 0 gilt. Beim
Anhebevorgang werden der erste Modulwinkel ϕ1 und die Höhe h1 stetig kleiner,
bis sie in der Endposition in Abbildung 3.10c ihren finalen Wert von null errei-
chen. In diesem Zustand gilt h2 = hs. Der Modulwinkel für M3 leitet sich aus der
Beziehung

h2 + zw = dw sin(ϕ3 +α) (3.21)

ab. Auflösen nach ϕ3 und einsetzen von Gleichung (3.20) mit (3.19) liefert

ϕ3 = arcsin
(

h2 + zw

dw

)
−α = arcsin

(
hs−dw sin(ϕ1−α)

dw

)
−α. (3.22)

1Die parallele Ausrichtung des Moduls beim Anheben ist keine Anforderung. Die Endpositi-
on kann z. B. auch in zwei Schritten erreicht werden, indem zuerst das vordere Nickgelenk N1 und
anschließend N2 auf das Zielniveau angehoben wird. Das parallele Anheben von M2 ist eine Mög-
lichkeit, beide Schritte zu kombinieren.
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(a) Ausgangslage bevor das mittlere Modul angehoben wird.
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(b) Erstes und letztes Modul sind angewinkelt. Das mittlere bleibt parallel ausgerichtet.
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(c) Der Anhebevorgang ist abgeschlossen. Das hinterste Radpaar befinden sich nun weiter vorne.

Abbildung 3.10: Koordinierte Gelenkbewegung bei drei Robotermodulen. Durch den
symmetrischen Aufbau gilt l3 = l1. Das mittlere Modul M2 wird parallel zum Boden
angehoben. Dabei bleibt die Position des vordersten Radpaars unverändert. Zur besseren
Übersicht sind die Räder des mittleren Moduls nicht eingezeichnet.
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Aus dieser Gleichung ist die Abhängigkeit des Winkles ϕ3 vom Winkel ϕ1 er-
sichtlich.

Um zu verhindern, dass die Räder über die Oberflächen gezogen werden, müs-
sen die äußeren Radantriebe den Bewegungsvorgang unterstützen. Insbesondere
soll das vorderste Radpaar seine Position halten, damit es nicht von der Stufe
rutscht. Dazu müssen sich die Räder des ersten Moduls M1 synchron zur Gelenk-
winkelverstellung von N1 um den gleichen Winkelbetrag rückwärts drehen. Bei
einer kontinuierlichen Bewegung ist die Raddrehgeschwindigkeit somit gleich
der Winkelgeschwindigkeit ϕ̇1. Dadurch wird die Drehung von Modul M1 um
die vorderste Radachse ermöglicht, ohne dass sich die Räder von der Stelle be-
wegen oder durchrutschen. Allerdings kann dies nur gelingen, wenn gleichzeitig
die Räder des letzten Moduls M3 den sich ändernden x-Abstand zwischen vor-
derster und hinterster Radachse ausgleichen.

Für die Bestimmung der Abstandsänderung ist die Betrachtung aller Teilbe-
wegungen erforderlich. Die horizontale Distanz zwischen Gelenk N1 und dem
Radmittelpunkt der Räder auf der Stufe berechnet sich zu

x1 = dw cos(ϕ1−α). (3.23)

Beim Anheben des mittleren Moduls bewegt sich das Gelenk in x-Richtung folg-
lich um

∆x1 = x1,init− x1 = dw(cos(ϕ1,init−α)− cos(ϕ1−α)) (3.24)

relativ zu seiner Ausgangslage mit dem initialen Modulwinkel ϕ1 =ϕ1,init. Durch
die kinematische Verkettung der Module wirkt sich diese Relativbewegung auch
auf das hinterste Radpaar aus. Hinzu kommt die Horizontalverschiebung durch
die Verstellung von Gelenk N2, welche zunächst isoliert betrachtet wird, d. h., es
wird angenommen, dass die x-Position des Gelenks sich nicht verändert. Dement-
sprechend muss sich das hinterste Radpaar nach vorne bewegen. Für den Abstand
in x-Richtung von N2 zu dessen Radachse gilt analog zu Gleichung (3.23)

x2 = dw cos(ϕ3 +α). (3.25)

Einsetzen von Gleichung (3.22) unter Berücksichtigung der Beziehung
cos(arcsinx) =

√
1− x2 liefert

x2 = dw cos
(

arcsin
(

hs−dw sin(ϕ1−α)

dw

))

= dw

√
1−
(

hs−dw sin(ϕ1−α)

dw

)2

. (3.26)
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Der Abstand der hintersten Radachse relativ zur ihrer Anfangslage berechnet sich
wiederum aus der Differenz zur initialen Distanz x2,init = l3 = l1:

∆x2 = x2,init− x2 = l1−dw

√
1−
(

hs−dw sin(ϕ1−α)

dw

)2

. (3.27)

Die relative Gesamtverschiebung der Radachse setzt sich schließlich aus der
Summe

∆x = ∆x1 +∆x2 (3.28)

zusammen.
Zur Veranschaulichung zeigt Abbildung 3.11 beispielhaft die Einzelverschie-

bungen ∆x1 und ∆x2 sowie das resultierende Ergebnis ∆x bezogen auf den
Modulwinkel ϕ1. Für die Berechnung wurden die fiktiven Werte l1 = 10cm,
zw = 1cm und ein Radradius von rw = 1,5cm angenommen. Die Stufenhöhe hs
beträgt 7,36cm. Als Startwinkel für Modul M1 ergibt sich dadurch ϕ1 = 45 ◦. Da
der Modulwinkel ϕ1 beim Anheben des mittleren Moduls abnimmt, beginnen die
Kurvenverläufe am rechten Rand des Diagramms und laufen in Richtung ϕ1 = 0.
Erwartungsgemäß fällt die x-Verschiebung, die durch die Drehung um die vor-
derste Radachse verursacht wird (blaue Kurve), negativ aus. Der größte Abstand
zur Ausgangslage wird hier erreicht, wenn sich N1 auf Höhe der Radachse, d. h.
bei ϕ1 = α , befindet. In dem gewählten Beispiel gilt dies für ϕ1 = 5,7 ◦. Das
Anwinkeln des letzten Moduls M3 durch die Drehbewegung um die hinterste
Radachse resultiert in eine Verschiebung in positiver x-Richtung, wie die grüne
Kurve zeigt. In rot ist die Überlagerung beider Verschiebungen dargestellt. Zu
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Abbildung 3.11: Relative Position der hintersten Radachse aufgrund der Verschiebung in
x-Richtung beim Anheben des mittleren Moduls und einem Anfangswinkel von ϕ1 = 45◦.
Die Kurve für ∆x1 zeigt die Auswirkung der Drehung um die vorderste Radachse, ∆x2
die Verschiebung für die isolierte Drehung um die hinterste Radachse. Die resultierende
Distanz von der Ausgangslage beschreibt die Kurve für ∆x.
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Beginn des Anhebens muss das hinterste Radpaar rückwärts rollen, sodass sich
die Räder in Abbildung 3.10b zunächst links von ihrer Ausgangsposition befin-
den. Im Zahlenbeispiel beträgt die größte negative Auslenkung ∆x = −0,92cm
bei einem Modulwinkel von ϕ1 = 27,2 ◦. Wird der Winkel weiter reduziert, müs-
sen die Räder vorwärts rollen und erreichen bei etwa ϕ1 = 11,4 ◦ ihre ursprüngli-
che Position vor dem Anheben des mittleren Moduls. Ist der Anhebevorgang bei
ϕ1 = 0 beendet, hat sich das Radpaar 2,2cm von dieser Lage entfernt.

Über die Beziehung ∆x = rw∆ρ∆x lässt sich der Radwinkel ∆ρ∆x berechnen,
um den sich die hintersten Räder, bezogen auf die Radstellung vor dem Anhe-
ben, drehen müssen, damit die horizontale Verschiebung durch ein Rollen rea-
lisiert werden kann. Die blaue Kurve in Abbildung 3.12 zeigt für das Beispiel
den Verlauf des relativen Radwinkels in Abhängigkeit des Modulwinkels ϕ1. Sie
entspricht dem mit dem Kehrwert des Radradius rw skalierten Verlauf von ∆x in
Abbildung 3.11. Es muss jedoch zusätzlich der sich verändernde Modulwinkel
ϕ3 berücksichtigt werden. Folglich addiert sich zu der Radwinkelverstellung, die
die x-Verschiebung ausgleicht, ein Winkelbetrag, um das Anwinkeln von Modul
M3 ohne ein Durchrutschen der Räder zu ermöglichen. Ähnlich wie bei der Be-
trachtung der Drehung um die vorderste Radachse entspricht dieser Winkelbetrag
der Verstellung von N2, d. h. dem Modulwinkel ϕ3. Allerdings müssen sich die
hintersten Räder vorwärts drehen, um die Relativbewegung auszugleichen. Der
resultierende Radwinkel ergibt sich daher zu

∆ρ = ∆ρ∆x +ϕ3 =
∆x
rw

+ϕ3. (3.29)

In Abbildung 3.12 ist der Winkelverlauf für das Zahlenbeispiel in rot ein-
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Abbildung 3.12: Drehwinkel der hintersten Räder beim Anheben des mittleren Moduls
in Abhängigkeit von ϕ1. Die blaue Kurve berücksichtigt lediglich die horizontale Gelenk-
verschiebung von N2. Im roten Verlauf ist zusätzlich die Drehung des Moduls M3 um die
hinterste Radachse enthalten.
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gezeichnet. Der direkte Vergleich zur blauen Kurve, bei der lediglich die x-
Verschiebung berücksichtigt wurde, zeigt, dass die Räder weniger weit rück-
wärts drehen. Der minimale Radwinkel beträgt ∆ρ = −21,45 ◦ und liegt bei
ϕ1 = 31,1 ◦. Bei kleiner werdendem Modulwinkel ϕ1 drehen die Räder wieder
vorwärts und erreichen bei ϕ1 = 18,47 ◦ ihre Winkelstellung vor dem Anheben.
In der Endposition bei ϕ1 = 0 haben sich die Räder um ∆ρ = 134,9 ◦ nach vorne
gedreht.

3.1.4 Beliebige Modulanzahl

Im vorherigen Abschnitt wurde die koordinierte Gelenkbewegung zur Hindernis-
überwindung unter der Annahme der minimalen Roboterkonfiguration mit drei
Modulen beschrieben. Besteht der Roboter aus mehr Modulen, muss das Ver-
fahren zum Erklimmen einer Stufe wahrscheinlich angepasst werden. Lediglich
wenn die Gelenkaktoren des ersten und letzten Gelenks kräftig genug wären,
um alle innen liegenden Module gleichzeitig anheben zu können, kann die zu-
vor beschriebene Vorgehensweise angewendet werden. In dem Fall ließen sich
die inneren Module zu einem zusammenfassen. Aber selbst wenn die äußeren
Gelenkaktoren kräftig genug sind, kann es wünschenswert sein, dass einzelne
Module möglichst lange auf dem unteren Niveau bleiben. Beispielsweise könnte
sich in einem Modul ein Sensor befinden, der seitlich die Rohrwand inspiziert.
Um den unteren Bereich vor einer Stufe zu scannen, ist es ggf. sinnvoll, den Sen-
sor und damit das entsprechende Modul nahe an das Hindernis zu bringen, bevor
es angehoben wird.

Zur Verdeutlichung zeigt Abbildung 3.13 als Beispiel eine Roboterkonfigu-
ration bestehend aus vier Modulen. In (a) ist die Ausgangssituation, in der das
vordeste Radpaar bereits auf der Stufe steht, dargestellt. Wird das zuvor beschrie-
bene Verfahren angewendet, werden die beiden mittleren Module M2 und M3
gleichzeitig wie in (b) auf die Höhe der Stufe gehoben. In (c) wurde hingegen zu-
nächst das zweite Modul angewinkelt und der Roboter soweit vorgefahren, dass
sich N1 über der Stufenkante befindet. Auf diese Weise kommen die Module M3
und M4 bei horizontaler Ausrichtung auf dem unteren Höhenniveau näher an die
Stufe heran. In der Darstellung in (d) wurde Modul M3 angewinkelt und der Ro-
boter vorgefahren, bis N2 die Stufenkante erreicht hat. Der direkte Vergleich mit
der Ausgangslage in (a) zeigt bei diesem Beispiel, dass das letzte Modul M4 um
mehr als das Eineinhalbfache seiner Länge weiter vor fahren konnte, bevor es
angewinkelt werden muss.

Hinsichtlich der koordinierten Gelenkverstellung werden im Folgenden drei
Fälle unterschieden:



3.1 Überwinden einer Einzelstufe 43

1) Das erste Modul ist angewinkelt und befindet sich mit dem vordersten Rad-
paar auf der Stufe. Als nächstes soll es vollständig auf die neue Höhe ge-
bracht werden, während das letzte Modul seine horizontale Ausrichtung
beibehält. Folglich muss ein innen liegendes Modul angewinkelt werden.

2) Das erste und ggf. weitere Module sind bereits horizontal ausgerichtet. Ein
inneres Modul ist angewinkelt und soll ebenfalls horizontal ausgerichtet
werden, indem ein anderes innen liegendes Modul angewinkelt wird.

3) Ein inneres Modul ist angewinkelt und soll mit dem ersten und allen ande-
ren innen liegenden Modulen in einer Linie auf dem oberen Niveau ausge-
richtet werden. Dazu wird das letzte Modul angewinkelt.

M1

M2M3M4

(a) Ausgangslage.

M1M2M3

M 4

(b) Innere Module zusammen angehoben.

M1
M2

M3M4

N1

(c) Modul 2 angewinkelt.

M1M2

M3
M4

N2

(d) Modul 3 angewinkelt.

Abbildung 3.13: Verstellmöglichkeiten für einen Roboter mit vier Modulen beim Über-
winden einer Aufwärtsstufe.

1) Erstes Modul horizontal ausrichten, inneres Modul anwinkeln

Abgesehen von der beliebigen Modulanzahl n, wobei {n | n ∈ N,n ≥ 3}, ist die
Ausgangslage in diesem Fall identisch zu der in Abbildung 3.10a. Sämtliche Pa-
rameter des ersten Moduls M1 bleiben erhalten und die Gleichungen (3.19) und
(3.20) zur Berechnung der Höhen h1 und h2 sind weiterhin gültig. Um Modul M1
horizontal auszurichten, dreht es wie zuvor um die vorderste Radachse und hebt
dabei Gelenk N1 an. Die Bewegung wird durch das gleichzeitige Anwinkeln ei-
nes beliebigen innen liegenden Moduls Mi, d. h. 1 < i < n, ermöglicht. Die dafür
notwendige Drehung erfolgt nun um das hintere Gelenk Ni des Moduls Mi. Für
den Modulwinkel ergibt sich

ϕi = arcsin
(

h2

li

)
= arcsin

(
hs−dw sin(ϕ1−α)− zw

li

)
, (3.30)
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Abbildung 3.14: Koordinierte Gelenkverstellung beim Anheben von N1 und dem Anwin-
keln eines innen liegenden Moduls Mi. In diesem Beispiel wird direkt M2 angewinkelt.
Dadurch sind an der Bewegung lediglich zwei Gelenke beteiligt.

wie aus dem Beispiel in Abbildung 3.14 für i = 2 abgeleitet werden kann. In
der Darstellung wird direkt M2 angewinkelt, sodass ϕ2 ermittelt werden muss.
Liegen zwischen dem ersten und dem anzuwinkelnden Modul weitere Module,
würden diese bei der Gelenkverstellung parallel zur horizontalen Ebene ange-
hoben. Insgesamt müssten dann die drei Gelenke N1, Ni und Ni−1 gleichzeitig
verstellt werden. An den Gleichungen ändert sich jedoch nichts.

Unter der Annahme, dass sich die Räder auf der Stufe bei dem Anhebevor-
gang nicht bewegen sollen, muss die Verschiebung von Gelenk Ni in x-Richtung
bestimmt werden. Die translatorische Bewegung, die durch die Drehung des ers-
ten Moduls um die vorderste Radachse verursacht wird, bleibt identisch zu der
Betrachtung mit drei Modulen. Folglich kann Gleichung (3.24) für die erste Teil-
verschiebung ∆x1 angewendet werden. Der zweite Teil, d. h., die Verschiebung,
die durch die isolierte Betrachtung der Drehung von Modul Mi um Gelenk Ni
verursacht wird, berechnet sich mit Gleichung (3.20) zu

∆xi = li−
√

l2
i −h2

2 = li−
√

l2
i − (hs−dw sin(ϕ1−α)− zw)2. (3.31)

Für die Gesamtverschiebung von Gelenk Ni gilt wiederum

∆x = ∆x1 +∆xi. (3.32)

Die Räder, die sich während der Gelenkverstellung noch auf dem unteren Niveau
befinden, müssen sich, bezogen auf ihre Ausgangslage, um den Winkel

∆ρ = ∆ρ∆x =
∆x
rw

(3.33)

drehen.
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In den bisherigen Betrachtungen wurde stets mit den Modulwinkeln ϕi ge-
rechnet. Der entsprechende Gelenkwinkel ϕNi , d. h. der Winkel zwischen zwei
Modulen, war in den vorangegangenen Abschnitte betragsmäßig stets identisch
zu einem der Modulwinkel. Sind zwei nebeneinanderliegende Module wie in
Abbildung 3.14 gleichzeitig angewinkelt, muss nun die Differenz

ϕNi = ϕi−ϕi+1 (3.34)

gebildet werden. Hierbei gilt es zu beachten, dass die Modulwinkel ein negati-
ves Vorzeichen erhalten, wenn das vordere Ende eines Moduls relativ zur Hori-
zontalen abgesenkt ist. Der Gelenkwinkel wird negativ bei einer Verdrehung im
Uhrzeigersinn von Mi gegenüber Mi+1. Gleichung (3.34) ist allgemein für alle
Gelenke Ni gültig.

2) Inneres Modul horizontal ausrichten, inneres Modul anwinkeln

Die Ausgangssituation entspricht beispielsweise der Darstellung in Abbil-
dung 3.13c. Das vorderste Modul M1 befindet sich bereits vollständig auf dem
neuen Höhenniveau. Dieses Szenario schließt auch Fälle ein, in denen sich wei-
tere Module bereits auf der neuen Höhe befinden. Alle Drehbewegungen der Mo-
dule finden nun in den Gelenkachsen statt. Insgesamt müssen bis zu vier Gelenke
gleichzeitig und koordiniert verstellt werden. Als Referenz wird der Winkel ϕi
des zu Beginn angwinkelten Moduls, wobei 1 < i < n−1 gilt, verwendet. Dieser
muss nach Abschluss der Bewegung gleich null sein. Angewinkelt wird eines der
nachfolgenden, innen liegende Module Mk mit i < k < n.

Die geometrischen Zusammenhängen lassen sich aus Abbildung 3.15, in der
k = i+1 gilt, zu

h1 = li sinϕi (3.35)

und
h2 = hs−h1 = lk sinϕk (3.36)

ableiten. Umformen ergibt schließlich

ϕk = arcsin
(

hs− li sinϕi

lk

)
. (3.37)

Das vordere Gelenk Ni−1 von Modul Mi muss beim Anheben von Mi um densel-
ben Betrag verstellt werden, wie ϕi verändert wird.

Die Ausgleichsbewegung in x-Richtung führen wiederum nur die Module
Mk+1 bis Mn auf dem unteren Niveau aus. Aus der Drehung von Modul Mi um
Ni−1 resultiert die Verschiebung

∆xi = li(cosϕi,init− cosϕi). (3.38)
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Abbildung 3.15: Koordinierte Gelenkverstellung beim horizontalen Ausrichten eines in-
nen liegenden Moduls auf dem neuen Höhenniveau und Anwinkeln eines nachfolgenden,
innen liegenden Moduls. In diesem Beispiel liegen die beiden Module direkt hintereinan-
der, sodass drei Gelenke verstellt werden müssen.

Die Drehung von Modul Mk um Nk führt zu

∆xk = lk−
√

l2
k −h2

2 = lk−
√

l2
k − (hs− li sinϕi)2. (3.39)

Es folgt die Gesamtverschiebung

∆x = ∆xi +∆xk, (3.40)

die alle horizontal ausgerichteten Module auf dem unteren Niveau erfahren. Für
den Verstellwinkel der Räder gilt Gleichung (3.33).

3) Inneres Modul horizontal ausrichten, letztes Modul anwinkeln

Zuletzt wird ein Szenario wie in Abbildung 3.13d betrachtet. Auch die Fälle, in
denen sich zwischen dem letzten Modul Mn und dem angewinkelten Modul Mi
weitere Zwischenmodule befinden, werden hierbei abgedeckt.

Die geometrischen Zusammenhänge der isolierten Drehungen des inneren
Moduls Mi um Gelenk Ni−1 und des letzten Moduls Mn um die hinterste Radach-
se wurden bereits vollständig unter Punkt 2) und in Abschnitt 3.1.3 beschrieben.
Mit Gleichung (3.35) für h1 und der Beziehung aus Gleichung (3.21), angepasst
für Mn, folgt

ϕn = arcsin
(

h2 + zw

dw

)
−α = arcsin

(
hs− li sinϕi + zw

dw

)
−α (3.41)

für den letzten Modulwinkel in Abhängigkeit von ϕi. Die Beziehung kann auch
aus Abbildung 3.16 abgeleitet werden. In dem Beispiel gilt i = n−1.
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hs

ϕi

ϕn
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Ni−1li
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Abbildung 3.16: Koordinierte Gelenkverstellung beim Anwinkeln des letzten Roboter-
moduls Mn. Beim horizontalen Ausrichten des vorangehenden Moduls Mi = Mn−1 sind
die beiden letzten Gelenke Nn−2 und Nn−1 an der Bewegung beteiligt.

Da bei der hier betrachteten Gelenkverstellung lediglich noch das letzte Mo-
dul Mn Bodenkontakt zu dem unteren Niveau hat, führt auch nur das hinterste
Radpaar die Ausgleichsbewegung in x-Richtung aus. Für die Verschiebung ∆xi
von Gelenk Ni, verursacht durch die Drehung von Mi um Ni−1, gilt weiterhin
Gleichung (3.38). Aus der für Mn verallgemeinerten Gleichung (3.25) folgt mit
(3.41)

xn = dw cos
(

arcsin
(

hs− li sinϕi + zw

dw

))

= dw

√
1−
(

hs− li sinϕi + zw

dw

)2

(3.42)

für den Abstand von Gelenk Nn−1 zur hintersten Radachse. Demnach berechnet
sich die relative Lage der Räder zu ihrer Anfangsposition, verursacht durch die
Drehung des Moduls Mn um diese Achse, zu

∆xn = ln−dw

√
1−
(

hs− li sinϕi + zw

dw

)2

. (3.43)

Die Summe

∆x = ∆xi +∆xn (3.44)

berücksichtigt wiederum beide Einzelverschiebung. Einsetzen in Gleichung
(3.29) führt auf den Radwinkel, um den sich die Räder von Modul Mn bei der
Gelenkverstellung drehen müssen.
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3.2 Einsetzen und maximale Modullänge
Die Höhe und die Breite des Inspektionsroboters für das SIS100 sind aufgrund
des Rohrquerschnitts begrenzt. Seine Länge wird hingegen durch die Rohrumge-
bung nicht eingeschränkt. Es muss jedoch möglich sein, den Roboter durch einen
Flansch, der z. B. an der Strahlrohrdecke angebracht ist, in das Vakuumsystem zu
setzen. Die modulare Struktur mit den Knickgelenken erweist sich dafür als vor-
teilhaft. Der Roboter kann senkrecht durch den Flansch abgelassen werden, bis er
im Strahlrohr aufsetzt. Anschließend wird das erste Modul angewinkelt und der
Roboter weiter abgelassen. Um das nächste Modul auf dem Boden des Strahl-
rohrs abzusetzen, wird es ebenfalls angewinkelt, während das vorderste Gelenk
sich wieder in die Gegenrichtung verstellt. Gleichzeitig kann das vorderste Rad-
paar angetrieben und somit möglicher Abrieb reduziert werden. Unabhängig von
der Anzahl der Robotermodule wird dieses Verfahren fortgesetzt, bis der Roboter
vollständig im Strahlrohr steht.

Da die einzelnen Module beim Einsetzen um 90◦ gedreht werden müssen,
dürfen sie nicht beliebig lang sein. Zu große Module würden verkanten und der
Roboter ließe sich nicht ins Rohr bringen. Aus der Skizze in Abbildung 3.17 leitet
sich die theoretisch maximal zulässige Modullänge ab. Beachtet werden muss,
dass der Roboter aufgrund seiner Spurweite gemäß Gleichung (3.2) um zb erhöht
im Rohr steht. Ebenso ist der Raum nach oben abhängig von der Roboterform
beschränkt. In der Skizze ist der Bewegungsraum durch die gestrichelten Linien
angedeutet. Um die Betrachtung zu vereinfachen, wird davon ausgegangen, dass
die Robotermodule auch an ihrer oberen Kante so breit wie die Spurweite sind.

hp

Strahlrohr

Flansch

df
hp− rw− zw

0,5li +
d
f

Abbildung 3.17: Einsetzen eines modularen Roboters ins Strahlrohr durch einen Flansch
von oben. Die gestrichelten Linien kennzeichnen den abhängig von der Spurweite und
der Modulbreite zur Verfügung stehenden Raum. Der Platzbedarf beim Eindrehen eines
Moduls beschränkt die Modullänge.
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Die nutzbare Rohrhöhe berechnet sich demnach zu

hp = 2R−2zb. (3.45)

An der Einsetzstelle wird darüber hinaus angenommen, dass der Durchmesser
des Flanschs genauso groß ist wie der des Strahlrohrs, in das der Roboter einge-
setzt wird.

Der Übergang vom Flansch zum Rohr bildet die Engstelle beim Eindrehen der
Module. Die Skizze zeigt die kritische Situation, in der ein Modul bei einem Win-
kel von 45 ◦ die Kante zwischen Flansch und Rohr berührt und gleichzeitig die
Räder des vorherigen und des nachfolgenden Moduls Rohr- bzw. Flanschkontakt
haben. Der Abstand einer gedachten Verbindungslinie zwischen den eingezeich-
neten Gelenken zu dieser Kante entspricht mit

df = hr− rw− zw (3.46)

der Roboterhöhe hr abzüglich der Gelenkhöhe rw + zw. Damit lässt sich schließ-
lich aus dem blauen Dreieck in Abbildung 3.17 die Modullänge, d. h. die Länge
der Strecke zwischen den beiden Gelenken, zu

li,max = 2
√

2 ·
(
hp− rw− zw

)
−2df (3.47)

berechnen.
Im SIS100 haben Flansche, die zum Einsetzen des Roboters verwendet wer-

den können, einen Durchmesser von 150mm. Es wird angenommen, dass die
Höhe des Roboters dem maximalen Wert hr = 50mm und die Spurweite mit
2yw = 70mm der maximalen Roboterbreite entspricht. Nach Gleichung (3.2) be-
trägt der vertikale Abstand zwischen den Aufsetzpunkten der Räder und dem
tiefsten Punkt im Rohr zb = 8,7mm, wodurch sich eine effektive Rohrhöhe von
hp = 132,6mm ergibt. Befinden sich die Gelenkachsen auf mittlerer Roboter-
höhe, d. h. bei rw + zw = 25mm, dürfen die Module nicht länger als li,max =
254,3mm sein. In Abbildung 3.17 sind die Gelenke auf zwei Drittel der Roboter-
höhe eingezeichnet. Bei dieser Konfiguration würde sich die mögliche Modul-
länge auf li,max = 247,4mm reduzieren.

Die berechneten Werte entsprechen dem theoretischen Maximum. Um jedoch
den Roboter bequem einsetzen zu können und gleichzeitig zu vermeiden, dass er
die Übergangskante zwischen Flansch und Strahlrohr berührt, sollten die Module
etwas kürzer gestaltet werden. Für eine Modullänge von li = 200mm und einer
mittleren Gelenkhöhe wird lediglich eine Rohrhöhe von hp = 113,4mm benötigt.
Demnach bietet die Differenz zur verfügbaren Höhe eine Bewegungsfreiheit von
19,3mm, die das Einsetzen erleichtert.



50 3 Basiskonzept zur Hindernisüberwindung

Rein geometrisch betrachtet, ist es folglich sinnvoll, die maximale Modullän-
ge auf 200mm zu beschränken. Es sei angemerkt, dass in dieser Betrachtung
das Moment, das zum Anheben eines Moduls benötigt wird, unberücksichtigt
bleibt. Je nach Gewicht eines Moduls und möglichem Moment des verwendeten
Gelenkantriebs kann es daher erforderlich sein, die Modullänge weiter einzu-
schränken.

3.3 Überwinden einer Öffnung
Die Räder des ersten und letzten Moduls müssen soweit außen positioniert sein,
dass sie den Roboterkorpus nach vorne und hinten überragen. Dadurch wird bei
der Überwindung einer Stufe ein Aufsetzen der Modulkörper verhindert. Aber
auch die Lage der innen liegenden Radpaare ist von Bedeutung, insbesondere
wenn es sich um eine Roboterkonfiguration mit weniger als fünf Modulen han-
delt und der Roboter eine Öffnung im Rohrboden, z. B. einen Flanschabgang,
überwinden soll. Im Idealfall wird diese Art von Hindernis einfach überfahren.
Dafür müssen die Radpaare so angeordnet werden, dass der Roboter stets stabi-
lisiert ist und nicht Gefahr läuft, zu kippen.

Eine Roboterkonfiguration bestehend aus drei oder vier Modulen verfügt über
insgesamt vier Radpaare. Unter der Annahme eines symmetrischen Aufbaus und
somit einer symmetrischen Gewichtsverteilung müssen entweder die äußeren Rä-
der, d. h. die Module M1 und Mn, Bodenkontakt haben oder es berühren die bei-
den inneren Radpaare zusammen mit einem der äußeren Radpaare den Rohrbo-
den. In Abbildung 3.18 fährt eine Roboter mit vier Modulen über eine Boden-
öffnung. Mithilfe der Darstellung kann nachvollzogen werden, dass der Achsab-
stand der äußeren Räder zu den nächst innen liegenden Radpaaren etwas größer
als die zu überfahrende Öffnung sein muss. Eine solche Anordnung der Radpaare
erlaubt es dem Roboter, mit dem ersten Modul M1 Bodenkontakt auf der anderen
Seite des Hindernisses herzustellen, bevor das zweite Modul M2 den Kontakt vor
der Öffnung verliert. Dadurch wird ein Kippen vermieden und der Roboter ist
während der gesamten Überfahrt stabilisiert.

Im SIS100 sollen Öffnungen mit einer Länge von bis zu lgap = 235mm über-
brückt werden. Mit einem zusätzlichen Sicherheitsabstand von z. B. loff = 5mm
auf beiden Seiten des Hindernisses muss der Abstand der Radachsen mindestens
245mm betragen. Da sich die Räder benachbarter Module nicht berühren dürfen,
ist zwischen den innen liegenden Radachsen eine Distanz lww > 2rw zu berück-
sichtigen. Bei einer Roboterkonfiguration mit vier Modulen kann lww aufgrund
des Platzbedarfs des Gelenks zwischen den Modulen M2 und M3 auch deutlich
über den zweifachen Radradius hinausgehen. Allgemein berechnet sich die Län-
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M1M2M3M4

Abbildung 3.18: Bodenkontakt der Robotermodule beim Überfahren einer Öffnung mit
einem Roboter bestehend aus vier Modulen.

ge des Roboters gemäß Abbildung 3.19 aus der Summe der Modullängen li plus
den Radradien der überstehenden Radpaare zu

lrobot =
n

∑
i=1

li +2rw. (3.48)

Zur Überwindung einer Bodenöffnung der Länge lgap ist eine minimale Roboter-
länge von

lrobot,min = 2lgap +4loff + lww +2rw (3.49)

erforderlich. Angenommen, der Abstand der inneren Radachsen soll bei einem
Radradius von rw = 1,5cm mindestens lww = 4cm betragen. Die minimale Ge-
samtlänge des Roboters würde sich dann zu lrobot,min = 56cm summieren.

Besteht der Roboter aus fünf oder mehr Modulen kann die diskutierte Radan-
ordnung für die jeweils äußeren beiden Module, d. h. M1 und M2 bzw. Mn und

l1l2l3l4

rw

loff

lgap

loff

lww

loff

lgap

loff

rw

Abbildung 3.19: Zusammensetzung der minimalen Roboterlänge bei vier Modulen. Die
Länge hängt von der zu überbrückenden Öffnung lgap, einem gewählten Sicherheitsab-
stand loff und dem bauartbedingten Abstand lww der inneren Räder ab.
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Mn−1, ebenfalls angewendet werden. Alternativ und vorausgesetzt die Gelenkak-
toren sind kräftig genug, können sich auch mehrere Module in der Luft über der
Öffnung befinden. Es muss lediglich sichergestellt sein, dass der Roboter nicht
kippt, wenn zusätzlich zum ersten Modul weitere Module den Bodenkontakt ver-
lieren. Die Konfiguration mit fünf Modulen bildet einen Grenzfall, da aufgrund
der symmetrischen Gestaltung das Radpaar im mittleren Modul genau in der Mit-
te des Roboters liegt. Minimale Ungleichheiten bei der Gewichtsverteilung könn-
ten folglich zum Kippen führen. Daher sollte auch bei fünf Robotermodulen der
Achsabstand der Radpaare vom ersten zum zweiten bzw. vom vierten zum fünf-
ten Modul so groß sein, dass eine Öffnung im Rohrboden überbrückt werden
kann.

3.4 Automatisierte Hindernisüberwindung
Die Bewegungssequenz zum Überwinden einer Einzelstufe setzt sich im Wesent-
lichen aus einem Wechsel von Gelenkverstellungen und Vorwärtsfahrten bis zu
einem definierten Punkt zusammen. Da bei dem Manöver mehrere Gelenke pa-
rallel bewegt werden müssen, empfiehlt sich für eine korrekte Ausführung eine
automatische Steuerung auf Grundlage der zuvor hergeleiteten Gleichungen. Das
Anheben oder Absenken der Module hängt von der aktuellen Roboterposition ab.
Die Vorwärtsfahrt zum Erreichen des nächsten Haltepunktes kann beispielsweise
anhand definierter Radumdrehungen und dem daraus resultierenden gefahrenen
Weg erfolgen oder mithilfe von Umgebungssensoren, die erkennen, wenn eine
bestimmte Position erreicht ist.

Bei dem Ansatz mit den Radumdrehungen müssen die Antriebe in der Lage
sein, vorgegebene Radwinkel umzusetzen. Alternativ kann eine zusätzliche Sen-
sorik die Raddrehzahl oder die Winkelstellung messen. Die jeweils erforderliche
Radumdrehung wird aus dem zurückzulegenden Weg über die Robotergeometrie
in Abhängigkeit der Stufenhöhe berechnet. Auf diese Weise kann die Vorwärts-
bewegung für jeden Schritt des Manövers bestimmt werden. Das Verfahren hat
jedoch den Nachteil, dass ein kurzzeitiges Hängenbleiben des Roboters und ein
Durchrutschen der Räder nicht erkannt wird. Tritt dieser Fall ein, würde die Start-
position für den nächsten Manöverschritt nicht erreicht werden.

Mit einem sensorbasierten Ansatz zur Positionsbestimmung in der Umgebung
kann der Roboter hingegen seine Fahrt kontrollieren. Erst wenn die Sensorik
meldet, dass eine gewünschte Position erreicht ist, werden die Radantriebe ab-
geschaltet. Der Roboter befindet sich folglich stets an der korrekten Stelle, bevor
die Gelenke verstellt werden. Nachteilig ist hierbei, dass neben den in den Ab-
schnitten 3.1.1 und 3.1.2 zur Vermessung der Stufenhöhe eingesetzten Abstands-
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sensoren weitere Sensoren verbaut und ausgewertet werden müssen.
Im Vergleich zum Ansatz mit den Radumdrehungen ist das Vorwärtsfahren

des Roboters mithilfe von Umgebungssensoren vorzuziehen. Je mehr Informa-
tionen der Roboter über seine Position liefert, desto besser kann bei einem ggf.
auftretenden Problem reagiert werden. Klassische Verfahren zur Positions- und
Lageschätzung verwenden einen SLAM (Simultaneous Localization and Map-
ping) Algorithmus, der Informationen beispielsweise aus einem Laserscanner,
einer Mono- oder einer Stereokamera verarbeitet [37]. Auch beim KAIRO 3
kommt ein Laserscanner, der am Kopf des Roboters angebracht ist, zum Einsatz
[89]. Durch ihren Rotationsantrieb übersteigen jedoch die Abmessungen solcher
Scanner bereits die Vorgaben für den SIS100-Roboter. Darüber hinaus ist diese
Art von Sensoren vergleichsweise hochpreisig und widerspricht damit der An-
forderung einer möglichst preiswerten Lösung. Fraglich ist zudem, ob eine Be-
wegung im homogenen Rohr festgestellt werden kann. Dieses Problem ist auch
bei der Verwendung von Aufnahmen aus der ohnehin mitgeführten Kamera zu
erwarten. Eine Bewegung wird aus dem Vergleich zweier aufeinanderfolgender
Bilder ermittelt [37]. Hierzu wird die Verschiebung von sog. Features, d. h. von
wiederfindbaren Bildmerkmalen, ausgewertet. Im Rohr könnte die Featureanzahl
für eine zuverlässige Positionsschätzung aufgrund der homogenen Umgebung zu
gering ausfallen. Als Lösungsansatz für den SIS100-Roboter sollen daher Ab-
standssensoren eingesetzt werden, die wie bei der Stufenvermessung anzeigen,
wenn eine bestimmte Position erreicht ist.

Die Anzahl der Sensoren ist abhängig von der Modulanzahl n des Roboters.
In einer Rohrumgebung mit elliptischen Strahlrohren werden bis zu n+ 7 Sen-
soren benötigt, um Einzelstufen autonom zu überwinden. Sie befinden sich an
folgenden Positionen im Roboter:

• Zwei Sensoren an der Stirnseite des ersten Moduls M1,

• zwei hinter dem ersten Radpaar am Modulboden von M1,

• ein Sensor unter jedem Gelenk Ni,

• zwei vor dem letzten Radpaar am Modulboden von Mn,

• zwei an der Stirnseite des letzten Moduls Mn.

Der jeweils zweite Sensor ist zum ersten, mittig positionierten Sensor seitlich
nach außen versetzt und wird nach Abschnitt 3.1.2 für die Stufenvermessung in
Rohrsystemen mit elliptischen Rohrquerschnitten benötigt. Alle Sensoren außer
die an den Stirnseiten sind nach unten gerichtet. Die nach hinten messenden Sen-
soren am letzten Modul Mn werden aus Symmetriegründen für den Fall einge-
baut, dass der Roboter Hindernisse in Rückwärtsfahrt erkennen und überwinden
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muss. Das Setup für einen Roboter mit vier Modulen kann aus Abbildung 3.20
anhand der eingezeichneten Messstrahlen in grün nachvollzogen werden. Insge-
samt sind elf Abstandssensoren vorgesehen. Bewegt sich der Roboter in Syste-
men mit lediglich konzentrisch angeordneten, runden Rohren oder in Umgebun-
gen mit flachen Oberflächen, kann auf die doppelte Sensoranordnung für die Stu-
fenvermessung verzichtet werden. Die Anzahl der Sensoren reduziert sich dann
auf n+3.

S1, S2

S3, S4

S10, S11

S8, S9 S5S6S7

N1N2N3

Abbildung 3.20: Anordnung der Abstandssensoren S1 bis S11 zur automatisierten Hin-
dernisüberwindung. Die Lage der Sensoren ist durch die grünen Messstrahlen angedeutet.
An den Stirnseiten und hinter den äußeren Rädern sind zwei nebeneinanderliegende Sen-
soren vorgesehen.

Mit den vorausgerichteten Sensoren S1 und S2 wird eine Aufwärtsstufe er-
kannt und vermessen. Nach dem Anwinkeln des ersten Moduls M1 fährt der Ro-
boter soweit vor, bis die Sensoren hinter der vordersten Radachse (S3 und S4)
die Stufenkante detektiert haben. Die Räder befinden sich dann auf dem obe-
ren Niveau. Nach anschließender Gelenkverstellung fährt der Roboter wieder-
um vorwärts. Der Sensor unter dem Gelenk Ni, das die oberen Module mit dem
angewinkelten Modul verbindet, löst beim Überfahren der Stufenkante das An-
haltesignal aus. Am Ende wird das letzte Modul Mn an den anderen Modulen
ausgerichtet und der Roboter kann seine Fahrt auf dem neuen Niveau fortsetzen.
Da sich die letzten nach unten gerichteten Sensoren S8 und S9 vor der hintersten
Radachse befinden, kann nicht detektiert werden, wann der Roboter sich vollstän-
dig auf der Stufe befindet. Für das Überwindungsmanöver und die Weiterfahrt ist
diese Information allerdings nicht relevant.

Eine Abwärtsstufe wird mithilfe der nach unten gerichteten Sensoren S3 und
S4 im ersten Modul erkannt. Liefert die Messung einen größeren Wert als Stufen-
höhen im Rohrsystem auftreten, handelt es sich um eine Öffnung, die überfahren
werden muss. Die Anhaltesignale beim Manöver der Abwärtsstufe werden durch
die Sensoren unter den Gelenken Ni bzw. den Sensoren vor dem letzten Radpaar
(S8 und S9) nach dem Überfahren der Stufenkante ausgelöst.
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3.5 Maximale Stufenhöhe
In den bisherigen Betrachtungen des Roboters wurden die Abmessungen der
Modulkorpusse, abgesehen von ihrer Länge, nicht berücksichtigt. Zur Bestim-
mung der maximal überwindbaren Stufenhöhe hs,max ist jedoch auch die Distanz
zwischen Radachse und unterer Modulkante relevant. Soll der Roboter aufwärts
klettern, darf das erste Modul M1 nur soweit angewinkelt werden, dass die Unter-
kante des Modulkorpus im Grenzfall lediglich die Stufenkante berührt. Analog
verhält es sich für das letzte Modul Mn, wenn eine Abwärtsstufe überwunden
werden soll.

Um die maximale Stufenhöhe zu bestimmen, wird zunächst der maximal mög-
liche Modulwinkel ϕ1,max aus Abbildung 3.21 abgeleitet. In diesem Beispiel be-
findet sich das vordere Radpaar bereits auf der neuen Höhe. Es wird angenom-
men, dass die Räder in einer Entfernung von xmin zur Stufenkante stehen sollen.
Damit wird ein stabiler Stand auf der Stufe gewährleistet, selbst wenn der folgen-
de Bewegungsschritt nicht exakt ausgeführt und das Modul etwas zurückgezogen
wird. Für xmin = 0 könnten die Räder von der Kante rutschen.

hs

xmin
zm

ϕ1,max

zw

l1

zm − zw

xmin

rw

a

ϕ1,max

γ

Abbildung 3.21: Bestimmung der maximal überwindbaren Stufenhöhe. In dem abgebil-
deten Grenzfall berührt das erste Modul die Stufenkante. Die Distanz xmin beschreibt den
Abstand, den die Räder vor dem nächsten Bewegungschritt erreicht haben sollen. Rechts
ist ein vergrößerter Ausschnitt der Dreiecke abgebildet, die zur Berechnung des maxima-
len Modulwinkels ϕ1,max genutzt werden.

Die grün gepunktete Linie in Abbildung 3.21 verbindet den Berührpunkt von
Modul M1 und der Stufenkante mit dem Mittelpunkt der Radachse. Die Ver-
größerung dieses Bereichs in der rechten Hälfte der Abbildung zeigt die zur Be-
rechnung des maximalen Modulwinkels ϕ1,max verwendeten Parameter. Aus dem
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Dreieck mit den roten Katheten folgt mit a =
√

x2
min + r2

w die Winkelfunktion

sinγ =
rw

a
=

rw√
x2

min + r2
w

und damit der Winkel

γ = arcsin

 rw√
x2

min + r2
w

. (3.50)

Aus dem Dreieck mit den blauen Katheten leitet sich die Beziehung

sin(γ−ϕ1,max) =
zm− zw

a
=

zm− zw√
x2

min + r2
w

ab. Auflösen nach ϕ1,max und Einsetzen von Gleichung (3.50) ergibt

ϕ1,max = γ− arcsin

 zm− zw√
x2

min + r2
w


= arcsin

 rw√
x2

min + r2
w

− arcsin

 zm− zw√
x2

min + r2
w

. (3.51)

Mit dem maximalen Modulwinkel lässt sich nun die maximale Stufenhöhe für
eine vorgegebene Modullänge l1 zu

hs,1 = l1 sinϕ1,max +(1− cosϕ1,max)zw (3.52)

berechnen.
Gleichung (3.51) berücksichtigt verschiedene Lagen der Radachse zur Modul-

unterkante. Für zm > zw liegt die Radachse wie in Abbildung 3.21 innerhalb des
Moduls. Die Achse könnte sich aber auch auf der Modulunterkante befinden. In
dem Fall wäre zm = zw und die Winkelgleichung reduziert sich zu

ϕ1,max = arcsin

 rw√
x2

min + r2
w

.

Befindet sich die Radachse unter dem Modul, gilt zm < zw. In einer Konfigura-
tion, in der der Abstand der Radachse zur Modulunterkante xmin entspricht, d. h.
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zw− zm = xmin, kann das erste Modul M1 senkrecht gestellt werden. Der ma-
ximale Modulwinkel liegt dann bei ϕ1,max = 90 ◦ und die maximale Stufenhöhe
nach Gleichung (3.52) würde sich zu

hs,1 = l1 + zw (3.53)

berechnen. Ist der Abstand der Radachse zur Modulunterkante größer als xmin,
sind Modulwinkel von ϕ1,max > 90 ◦ möglich. In solchen Fällen wäre das Modul
M1 nach hinten geneigt, wodurch die Radunterkante an Höhe gewinnt. Die Mo-
dule müssen dafür jedoch so konstruiert sein, dass sie sich bei der Gelenkwinkel-
verstellung nicht gegenseitig blockieren. Da aber der SIS100-Roboter möglichst
kompakt gestaltet werden soll, können Konfigurationen mit einer tief sitzenden
Radachse ausgeschlossen werden. Es wird daher angenommen, dass keine Win-
kel ϕ1,max > 90 ◦ auftreten.

Bisher wurde in diesem Abschnitt lediglich untersucht, wie hoch eine Stufe
sein darf, damit das vorderste Radpaar auf dem höheren Niveau aufsetzen kann.
Unberücksichtigt blieb dabei, dass der Roboter symmetrisch aufgebaut sein soll,
wodurch die Länge des letzten Moduls Mn mit ln = l1 gegeben ist. Unter dieser
Annahme kann die überwindbare Stufenhöhe hs,max geringer ausfallen, als an-
hand des ersten Moduls ermittelt wurde. Lässt sich M1 beispielsweise um 90 ◦

anwinkeln, kann zwar das vorderste Radpaar die Stufenhöhe erreichen, aber das
letzte Modul würde beim horizontalen Ausrichten der vorherigen Module den
Bodenkontakt verlieren. Der Vergleich in Abbildung 3.22 verdeutlicht die Pro-
blematik. Da nicht gewährleistet ist, dass der Gelenkaktor über der Stufenkante
kräftig genug ist, um mehrere Module anzuheben, sollen sich stets alle vorhe-
rigen Module auf dem höheren Niveau befinden, bevor die Räder des letzten
Moduls Mn vom Boden gehoben werden. Mit dieser Bedingung darf die Stufe
nicht höher als

hs,n = dw− zw =
√

l2
1 + z2

w− zw (3.54)

sein. Die Höhe leitet sich aus der Modulstellung in Abbildung 3.22c, in der die
Verbindungslinie dw zwischen der Radachse des letzten Moduls Mn und der letz-
ten Gelenkachse senkrecht steht, ab. Der Vergleich der beiden Stufen in diesem
Beispiel zeigt einen deutlichen Höhenunterschied.

Um abschließend die maximale Stufenhöhe hs,max für einen Roboter mit de-
finierten Modulabmessungen anzugeben, müssen die Ergebnisse von hs,1 und
hs,n verglichen werden. Der niedrigere Wert bestimmt die maximal überwind-
bare Stufenhöhe.
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M
1

M2M3M4
hs,1

(a) Modul M1 erreicht mit seinen Rädern das Stufenniveau.

M1M2
M3

M
4 hs,1

(b) Das Radpaar des letzten Moduls M4 hat noch Bodenkontakt.

M1M2M3

hs,1
hs,n

ln = l1

zw

dw

(c) Beim parallelen Ausrichten von M3 hebt das Radpaar von M4 vom Boden ab. Das blaue
Dreieck beinhaltet alle Parameter zur Bestimmung der Höhe hs,n.

Abbildung 3.22: Vergleich des ersten und letzten Moduls beim Überwinden der maxima-
len Stufenhöhe, die für das erste Modul ermittelt wurde. Die Radachsen liegen hierbei
unter dem Modulrahmen. In diesem Fall ist die Stufe für eine sichere Überwindung zu
hoch.

3.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde ein Roboterkonzept zum Überwinden von Einzelstufen
und Bodenöffnungen vorgestellt. Ein modularer Aufbau ermöglicht trotz niedri-
ger Bauhöhe durch gezieltes An- und Abwinkeln der Module die Überbrückung
von Höhenunterschieden, die ein Vielfaches der Roboterhöhe betragen können.
Hierzu sind mindestens drei aneinander gereihte Module notwendig. Die Mo-
dulanzahl kann jedoch beliebig erweitert werden. Zur Fortbewegung ist in je-
dem Modul ein Radpaar vorgesehen. Die äußeren Räder sollten dabei den Ro-
boter nach vorne und hinten überragen. Dadurch wird bei hohen Hindernissen
ein Aufsetzen der Modulkorpusse verhindert. Bei der Anordnung der weiter in-
nen liegenden Räder ist insbesondere bei einer Roboterkonfiguration von bis zu
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fünf Modulen darauf zu achten, dass die Länge einer Bodenöffnung überfahren
werden kann, ohne dass der Roboter zu kippen droht.

Stufenförmige Hindernisse werden durch Abstandssensoren erkannt und ver-
messen. Mit der Methode ist sowohl ein Einsatz auf ebenen Oberflächen als
auch in Rohrumgebungen wie dem Ringbeschleuniger SIS100 möglich. Durch
eine doppelte Sensoranordnung lässt sich der Radius des Scheitelkrümmungs-
kreises im unteren Scheitel elliptischer Rohrquerschnitte näherungsweise bestim-
men. Somit können Stufen zu elliptischen Rohren ebenfalls vermessen und über-
wunden werden. Koordinierte Gelenkverstellungen und davon abhängige Rad-
drehungen sorgen bei der Modulanhebung oder -absenkung für einen vorbe-
stimmten Bewegungsablauf, bei dem die vorderste Radachse ihre Position bei-
behält. Durch die Ausgleichsbewegung der Räder wird versucht, den Material-
abrieb gering zu halten. Abstandssensoren unter den Gelenken erkennen beim
Überwinden einer Stufe das Erreichen bestimmter Positionen, sodass die Vor-
wärtsfahrt automatisch gestoppt und die nächste Verstellbewegung ausgeführt
werden kann.

Das Einsetzen eines solchen Inspektionsroboters in das Vakuumsystem eines
Beschleunigers kann durch einen Flansch an der Rohrdecke erfolgen. Die Robo-
termodule werden dabei nacheinander ins Strahlrohr gedreht. Im SIS100 wird
dadurch die Länge eines Moduls auf etwa 200mm beschränkt. Abschließend
wurde gezeigt, wie sich die maximal überwindbare Stufenhöhe in Abhängig-
keit der Lage der Radachse relativ zur Modulunterkante bestimmen lässt. Als
Ergebnis sind nun geometrische Gestaltungsrichtlinien vorhanden, die bei einer
realen Umsetzung des Inspektionsroboters zu berücksichtigen sind. Die indivi-
duelle Anpassung der Roboterabmessungen an die Einsatzumgebung ist damit
möglich.
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4 Kurvenfahrt und Spurhaltung

Bei dem Schwerionensynchrotron SIS100 handelt es sich, wie in Abschnitt 1.1
beschrieben, um einen Ringbeschleuniger, der sich aus geraden und gekrümm-
ten Rohrabschnitten zusammensetzt. Folglich muss der Inspektionsroboter in der
Lage sein, gekrümmten Rohrverläufen zu folgen, d. h., eine Kurve zu fahren.
Dieses Kapitel befasst sich daher mit der Erweiterung des bisherigen Konzepts
zu einem lenkfähigen Roboter. Zunächst wird auf konstruktive Maßnahmen ein-
gegangen und das Modell zur Steuerung in der Ebene hergeleitet. Eine verein-
fachte Betrachtung des Roboters ermöglicht es, das Steuerungskonzept auch in
einem dreidimensionalen Rohr anzuwenden. Für das sich ergebende Gesamtmo-
dell folgt der Entwurf des zur autonomen Spurhaltung und der Fahrt durch ge-
krümmte Rohrabschnitte eingesetzten Reglers. Abschließend wird erläutert, wie
die Lage des Roboters im Rohr näherungsweise geschätzt werden kann.

4.1 Lenkfähigkeit

Im in Kapitel 3 beschriebenen Roboterkonzept befinden sich zwischen den Ro-
botermodulen Nickgelenke, die das Anheben und Absenken der Module ermög-
lichen. Ein zusätzlicher Lenkmechanismus ist für die Überwindung von Stufen
und Bodenöffnungen nicht erforderlich. Wird der Roboter so konstruiert, dass
sich die Räder der linken und rechten Roboterseite individuell ansteuern lassen,
kann mittels unterschiedlicher Drehgeschwindigkeiten der Räder dennoch eine
Richtungsänderung erwirkt werden. Insbesondere bei dem betrachteten SIS100
mit einem Krümmungsradius der Dipolkammern von 52,632 m ist die Krüm-
mung des Strahlrohrs so gering, dass ein Durchfahren der Kurven mit dem Ro-
boter auf diese Weise realisiert werden könnte. Allerdings würde diese Art der
Richtungsänderung aufgrund der hohen Bodenreibung beim Drehen zu verstärk-
tem Materialabrieb führen, der in einem hochreinen Beschleunigersystem mög-
lichst minimiert werden muss. Werden darüber hinaus andere Beschleuniger mit
engeren Kurven oder Roboterkonfigurationen mit einer größeren Modulanzahl
und daher einer zunehmenden Gesamtlänge betrachtet, besteht die Gefahr, dass
sich der Roboter im gekrümmten Rohr verkeilt.



4.1 Lenkfähigkeit 61

Für eine universelle Lösung zum Durchfahren von Kurven mit einem modu-
laren Roboter liegt es nahe, zwischen den Modulen einen weiteren Freiheitsgrad
hinzuzufügen, sodass die Module sich auch in der horizontalen Ebene zueinander
verstellen lassen. Würde zusätzlich das erste Modul M1 mit einer lenkbaren Rad-
achse ausgestattet werden, könnten alle weiteren Module als Anhänger folgen.
Grundsätzlich ließe sich mit einem solchen System, bestehend aus einem aktiv
angetriebenen und gelenkten Zugfahrzeug mit passiven Anhängern, die Spurhal-
tung sowie die Kurvenfahrt auf einfache Weise realisieren. Im Gesamtkonzept
des Roboters muss jedoch berücksichtigt werden, dass für die Überwindungsma-
növer die Räder jedes Moduls aktiv angetrieben werden müssen. Der Roboter
wäre sonst bewegungsunfähig, sobald das Zugfahrzeug, d. h. Modul M1, den Bo-
denkontakt verliert. Darüber hinaus besteht bei passiven Gelenken zwischen den
Modulen die Gefahr, dass ein angehobenes Modul aufgrund unsymmetrischer
Gewichtsverteilung zur Seite kippt. Daher müssten die Module vor einer Hinder-
nisüberwindung mechanisch arretiert und ggf. vorher ausgerichtet werden.

Um den konstruktiven Aufwand, insbesondere hinsichtlich der beschränkten
Roboterabmessungen, gering zu halten, wird die Lenkfähigkeit des Roboters an-
statt durch eine lenkbare Radachse im ersten Modul M1 durch aktive Gierge-
lenke zwischen den Modulen erreicht. Zusätzlich werden alle Räder aktiv und
individuell angetrieben. Obwohl keines der Räder gelenkt wird, ermöglicht die-
se Konfiguration durch eine koordinierte Ansteuerung der Gelenke und Räder
eine gezielte Kurvenfahrt [80]. Die Methode wird beispielsweise auch von dem
schlangenähnlichen Roboter PIKo, der bereits in Abschnitt 2.2.5 vorgestellt wur-
de, verwendet.

Die Fähigkeit zur Richtungsänderung lässt sich unabhängig von den Kletter-
fähigkeiten des Roboters betrachten. Daher wird angenommen, dass die Nickge-
lenke in der Nulllage arretiert sind und somit in den folgenden Beschreibungen
nicht berücksichtigt werden müssen. Der Roboter besteht demnach aus n Modu-
len, die jeweils ein Radpaar mit individuell angetriebenen Rädern besitzen und
über aktive Giergelenke miteinander verbunden sind.

Der Steuerungsansatz leitet sich aus den Bewegungengleichungen des Sys-
tems ab, das aus einem gelenktem Zugfahrzeug und einer beliebigen Anzahl n an
passiven Anhängern besteht. Ein solches System wird als n-Anhänger-System
bezeichnet. Zu unterscheiden ist zwischen dem standard und dem allgemeinen
n-Anhänger-System. In der Standardvariante ist jeder Anhänger über ein Dreh-
gelenk direkt mit der Mitte der Radachse des vorausfahrenden Anhängers ver-
bunden [106]. Im Gegensatz dazu können sich die Gelenke beim allgemeinen
n-Anhänger-System an beliebiger Stelle zwischen den Anhängern befinden [7].
Abbildung 4.1 verdeutlicht den Unterschied. Aufgrund des Platzbedarfs der Rad-
und Gelenkantriebe werden die Aktoren im Roboter für das SIS100 so angeord-
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(a) Standard n-Anhänger-System (b) Allgemeines n-Anhänger-System

Abbildung 4.1: Vergleich zwischen dem standard und dem allgemeinen n-Anhänger-
System. Die Varianten unterscheiden sich in der Lage der Gelenke.

net sein, dass sich ein Aufbau nach dem allgemeinen n-Anhänger-System ergibt.
Zur Steuerung des Roboters sowie für die Spurhalteregelung wird das kinema-

tische Modell des Roboters benötigt. Dessen Herleitung und die dafür getroffe-
nen Annahmen sind Thema des nächsten Abschnitts.

4.2 Modellbildung
Nachfolgend werden zunächst die Bewegungsgleichungen des allgemeinen n-
Anhänger-Systems hergeleitet. Anschließend erfolgt die Bestimmung der Rad-
drehzahlen und der Gelenkwinkel unter der Vorgabe einer gewünschten Bewe-
gungsrichtung. Da das Steuerungskonzept für die Ebene konzipiert ist, wird des
Weiteren die Bewegung eines Rades im Rohr betrachtet mit dem Ziel, die Mo-
dellbeschreibungen zu verknüpfen.

4.2.1 Allgemeines n-Anhänger-System
Das System mit aktiven Gelenken und Rädern wird so entworfen, dass die kine-
matischen Beziehungen des allgemeinen n-Anhänger-Systems gültig sind. Folg-
lich liegt beiden Konfigurationen dasselbe kinematische Modell zugrunde, das
nun aufgestellt wird.

Ausgehend von einem lenkfähigen Zugfahrzeug liegt es nahe, dessen trans-
latorische Geschwindigkeit v1 sowie die Rotationsgeschwindigkeit θ̇1 um den
Mittelpunkt der Antriebsachse als unabhängige Systemeingänge

u =
[
v1 θ̇1

]T (4.1)

zu betrachten. Der Zustandsvektor x setzt sich aus der Position und der Orientie-
rung des Zugfahrzeugs sowie den Orientierungen der Anhänger zusammen:

x =
[
x1 y1 θ1 . . . θn

]T
. (4.2)
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Wie Abbildung 4.2 entnommen werden kann, beschreibt die Position des Zug-
fahrzeugs (x1,y1) den Mittelpunkt der Radachse im globalen Koordinatensys-
tem I. Die Orientierungen θi werden zur xI -Achse gemessen. Die nachfolgende
Herleitung der Zustandsdifferenzialgleichungen orientiert sich im Wesentlichen
an [7] und [78]. Zugfahrzeug und Anhänger werden im Weiteren analog zu der
Notation in Kapitel 3 als Module Mi mit i ∈ {1,...,n} und die Giergelenke als Gi
mit i ∈ {1,...,n−1} bezeichnet.

θ1

θ2

θn−1

θn

xI

yI

L1
D1

L2

D2

Ln−1

Dn−1

LnDn

M1

M2

Mn−1

Mn

G1

G2
Gn−2

Gn−1

(x1,y1)

Abbildung 4.2: Geometrische Größen und Zustandsparametrierung des allgemeinen n-
Anhänger-Systems. Das vorderste Modul M1 ist aktiv angetrieben und dient als Zugfahr-
zeug für die nachfolgenden Anhängermodule M2 bis Mn.

Für die Modellbeschreibung wird eine schlupffreie Bewegung angenommen,
bei der die Räder rollen, ohne zu gleiten. Ein Rad kann demnach keine Geschwin-
digkeit parallel zur Radachse besitzen. Daher gilt für jedes Modul Mi die nicht-
holonome Zwangsbedingung

ẋi sinθi− ẏi cosθi = 0. (4.3)

Die translatorische Modulgeschwindigkeit vi teilt sich mit

ẋi = vi cosθi, (4.4)
ẏi = vi sinθi (4.5)

auf die zwei Koordinatenrichtungen auf. In Abbildung 4.2 beschreibt Li die Di-
stanz zwischen dem Achsmittelpunkt von Modul Mi und dem vorderen Gier-
gelenk Gi−1 und Di den Abstand zum hinteren Giergelenk Gi. Zwischen zwei
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verbundenen Modulen besteht somit der Zusammenhang

xi+1 = xi−Di cosθi−Li+1 cosθi+1, (4.6)
yi+1 = yi−Di sinθi−Li+1 sinθi+1. (4.7)

Einsetzen der zeitlichen Ableitungen

ẋi+1 = ẋi +Diθ̇i sinθi +Li+1θ̇i+1 sinθi+1, (4.8)

ẏi+1 = ẏi−Diθ̇i cosθi−Li+1θ̇i+1 cosθi+1 (4.9)

in Gleichung (4.3) für i+1 führt auf(
ẋi +Diθ̇i sinθi +Li+1θ̇i+1 sinθi+1

)
sinθi+1

−
(
ẏi−Diθ̇i cosθi−Li+1θ̇i+1 cosθi+1

)
cosθi+1 = 0.

Mit (4.4) und (4.5) folgt

vi (cosθi sinθi+1− sinθi cosθi+1)+Diθ̇i (sinθi sinθi+1 + cosθi cosθi+1)

+Li+1θ̇i+1
(
sin2 θi+1 + cos2 θi+1

)
= 0,

was sich zu

vi sin(θi+1−θi)+Diθ̇i cos(θi+1−θi)+Li+1θ̇i+1 = 0

vereinfachen lässt. Auflösen nach θ̇i+1 ergibt für i ∈ {1,...,n−1} die Rotations-
geschwindigkeiten der Module M2 bis Mn:

θ̇i+1 =−
vi

Li+1
sin(θi+1−θi)−

Di

Li+1
θ̇i cos(θi+1−θi)

=
vi

Li+1
sin(θi−θi+1)−

Di

Li+1
θ̇i cos(θi−θi+1). (4.10)

Die translatorischen Modulgeschwindigkeiten berechnen sich zu

vi+1 = vi cos(θi−θi+1)+Diθ̇i sin(θi−θi+1). (4.11)

Mit den rekursiven Gleichungen (4.10) und (4.11) kann ausgehend von der Be-
wegung des ersten Moduls M1 die Bewegung der Module M2 bis Mn bestimmt
werden. Aufgrund der Abhängigkeit vom vorherigen Modul lassen sich die Ge-
schwindigkeiten vi und θ̇i als virtuelle Eingänge

ûi =
[
vi θ̇i

]T (4.12)
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für das Folgemodul Mi+1 betrachten. Mit der aus den Gleichungen (4.10) und
(4.11) abgeleiteten, zustandsabhängigen Matrix

Ji =

[
cos(θi−θi+1) Di sin(θi−θi+1)
1

Li+1
sin(θi−θi+1) − Di

Li+1
cos(θi−θi+1)

]
(4.13)

gilt dann
ûi+1 = Ji ûi (4.14)

für i ∈ {1,...,n− 1} und û1 = u. Folglich können alle Modulgeschwindigkeiten
ûi durch die wiederholte Verkettung der Gleichung (4.14) ausgehend von den
realen Eingängen u durch die Matrixmultiplikation

ûi =

(
i−1

∏
j=1

Ji− j

)
u (4.15)

mit i ∈ {2,...,n} bestimmt werden.
Obwohl die Bewegungen der einzelnen Module des n-Anhänger-Systems

durch die Gleichungen (4.3) bis (4.11) vollständig beschrieben sind, ermöglicht
das Hinzufügen eines virtuellen lenkbaren Rades (engl. virtual steering wheel) in
jedem Gelenk Gi eine anschaulichere Betrachtung der kinematischen Modulab-
hängigkeiten [7]. Dabei visualisieren die virtuellen Räder die Bewegungsrichtun-
gen δi der Gelenke, die relativ zu den Modulorientierungen θi gemessen werden
und damit virtuellen Lenkwinkeln entsprechen. Diese Darstellung wird beispiels-
weise in [80] für die Beschreibung der Modulbewegungen des Roboters PIKo
verwendet. Da der SIS100-Roboter ähnlich wie PIKo aufgebaut ist, wird diese
Methode im Weiteren übernommen und genauer erklärt.

4.2.2 Raddrehzahlen und Gelenkwinkel
Dem SIS100-Roboter mit aktiven Gelenken und Rädern soll eine gewünschte
Bewegungsrichtung δ1 des Roboterkopfes, d. h. der Stirnseite des ersten Mo-
duls M1, vorgegeben werden. Aufgrund der kinematischen Verkettung der Ro-
botermodule erfordert dies die gleichzeitige Ansteuerung aller Räder und Gelen-
ke in einer Art und Weise, sodass sich Modul M1 in die vorgegebene Richtung
bewegt. Aus dem n-Anhänger-Kinematikmodell lassen sich die dafür notwendi-
gen Modulbewegungen ableiten. Jedes Modul soll dadurch das Verhalten eines
Anhängers aktiv nachbilden und so den Roboterkopf lenken. In [80] wird dieses
Vorgehen für den Roboter PIKo untersucht und anhand von Simulationsergebnis-
sen validiert. Der Aufbau des SIS100-Roboters unterscheidet sich von PIKo, der
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identische Module besitzt, lediglich durch variierende Modullängen und Radpo-
sitionen, wodurch die Modellbeschreibung allgemeiner formuliert werden muss.

Um die Vorgabe einer gewünschten Bewegungsrichtung des Roboterkopfes zu
berücksichtigen, werden im Folgenden die Geschwindigkeit v1 sowie der Lenk-
winkel δ1 als Systemeingänge

u =
[
v1 δ1

]T (4.16)

betrachtet. Im Vergleich zum Zustandsvektor (4.2) des n-Anhänger-Modells, in
dem alle Modulorientierungen θi enthalten sind, enthält der Zustandsvektor für
den Roboter mit aktiven Gelenken neben der Position und der Orientierung des
ersten Moduls M1 die Gelenkwinkel φi mit i ∈ {1,...,n−1} als Zustandsparame-
ter:

x =
[
x1 y1 θ1 φ1 . . . φn−1

]T
. (4.17)

Diese Umparametrierung beschreibt das gleiche System, hat aber den Vorteil,
dass sich die benötigten Gelenkwinkel direkt dem Zustand entnehmen lassen.

Den Modulen M2 bis Mn werden die virtuellen Lenkwinkel δ2 bis δn, die an-
zeigen, in welche Richtungen sich die Modulspitzen bewegen müssen, zugeord-
net. Abbildung 4.3 veranschaulicht die geometrischen Zusammenhänge an einem
Modul Mi. Der Schnittpunkt Ai der Radachse mit der Modulachse unterteilt das
Modul in die Längen Li und Di. Das vordere Giergelenk Gi−1 bildet die Verbin-

Li

Di Ai

Gi−1

Gi

Pi

Liθ̇i
vGi−1

vi

δi

δi

θi

xI

yI

yw

yw

rw

Abbildung 4.3: Einzelnes Modul Mi mit virtuellem Lenkwinkel δi. Um in die gezeigte
Richtung zu steuern, muss sich das Modul um den Momentanpol Pi drehen.
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dung zum vorausfahrenden Modul Mi−1 oder für i= 1 den Roboterkopf. Entspre-
chend bildet das Gelenk Gi die Verbindung zum nachfolgenden Modul Mi+1 oder
für i = n das Roboterende. Der Lenkwinkel δi, für den −π

2 < δi <
π
2 gilt, bezieht

sich auf Gelenk Gi−1. Damit sich das Gelenk in die Lenkrichtung bewegt, muss
sich das Modul um den Momentanpol Pi drehen. Die Modulgeschwindigkeit vi
ist über

vi = vGi−1 cosδi (4.18)

mit der Gelenkgeschwindigkeit vGi−1 verknüpft. Für die Gelenkbewegung, die
durch die Modulrotation θ̇i verursacht wird, gilt der Zusammenhang

Liθ̇i = vi tanδi.

Umgestellt nach
θ̇i =

vi

Li
tanδi, (4.19)

kann die Rotationsgeschwindigkeit des Moduls in Abhängigkeit des Lenkwin-
kels δi angegeben werden.

Aus der Bewegungsgleichung vB = vA +ωωω × rAB für die Geschwindigkeiten
zweier Punkte eines Starrkörpers lassen sich mitvi,links/rechts

0
0

=

vi
0
0

+
0

0
θ̇i

×
 0
±yw

0

 (4.20)

die Geschwindigkeiten vi,links = ωi,linksrw und vi,rechts = ωi,linksrw der Radmittel-
punkte zu

vi,links/rechts = vi∓ ywθ̇i = ωi,links/rechtsrw (4.21)

bestimmen. Nach Umformung und Einsetzen der Gleichung (4.19) folgt für die
Drehzahl der Räder der Zusammenhang

ωi,links/rechts =
vi

rw

(
1∓ yw

Li
tanδi

)
. (4.22)

Aus der Aneinanderreihung der Robotermodule in Abbildung 4.4 lässt sich der
Lenkwinkel δi herleiten. Dazu wird nach [80] ein Hilfswinkel γi eingeführt, der
von der Verbindungslinie der Radachse zum Momentanpol Pi und der Verbin-
dung vom Pol zum hinteren Gelenk Gi eingeschlossen wird. Dargestellt, sind die
ersten drei Module eines Roboters einschließlich der relevanten Parameter. Zur
besseren Übersicht wurde auf die Modulwinkel θi sowie die Längenparameter Li
und Di verzichtet. Sie können Abbildung 4.3 entnommen werden.
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Abbildung 4.4: Parameterbezeichnungen für die ersten drei Robotermodule. Durch die
Verkettung lassen sich alle Größen anhand der Modulabmessungen und der Vorgabe der
Geschwindigkeit v1 sowie des Lenkwinkels δ1 bestimmen.

Der Lenkwinkel ist über die Beziehung

tanδi

Li
=− tanγi

Di
(4.23)

mit dem Hilfswinkel verknüpft. Aus der Differenz der Modulwinkel von zwei
benachbarten Robotermodulen resultiert der Gelenkwinkel φi = θi−θi+1, wobei
i ∈ {1,...,n−1} gilt. Damit kann der Lenkwinkel für das Folgemodul Mi+1 zu

δi+1 = γi +φi (4.24)

berechnet werden. Die zugehörige Modulgeschwindigkeit ist über die Modulver-
knüpfung

vi+1 = vi
cosδi+1

cosγi
(4.25)

gegeben.
Da die Gelenke aktiv verstellt werden müssen, wird abschließend die Ge-

schwindigkeit für die Gelenkwinkeländerung bestimmt. Unter Berücksichtigung
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der Gleichungen (4.19) und (4.10) folgt

φ̇i = θ̇i− θ̇i+1

=
vi

Li
tanδi−

vi

Li+1
sin(θi−θi+1)+

Di

Li+1
θ̇i cos(θi−θi+1)

=
vi

Li
tanδi−

vi

Li+1
sin(φi)+

Di

Li+1

vi

Li
tanδi cos(φi)

=
vi

Li+1

[
(Li+1 +Di cosφi)

tanδi

Li
− sinφi

]
. (4.26)

4.2.3 Kinematik eines Rades im Rohr

Im Folgenden wird das erste Robotermodul M1 zu einem einzelnen virtuellen
Ersatzrad, das mittig auf der realen Radachse positioniert ist, reduziert. Diese
Betrachtung vereinfacht die Beschreibung der Bewegung im Rohr erheblich und
beinhaltet alle Informationen, die zur Steuerung des Roboters notwendig sind.
Wie zuvor wird von einer schlupffreien Bewegung ausgegangen, d. h., das Rad
kann lediglich entsprechend seiner Drehrichtung abrollen und nicht seitlich weg-
rutschen.

In einem geraden Rohr, dessen Rohrachse xP wie in Abbildung 4.5a parallel
zur xI -Achse des globalen Koordinatensystems verläuft, bewegt sich der Mittel-
punkt eines Rades mit Radius rw und einer Winkelgeschwindigkeit ω mit der
Geschwindigkeit

ẋP
wc = vw cosβ (4.27)

in Rohrrichtung. Dabei ist vw =ωrw der Betrag der Geschwindigkeit des Radmit-
telpunktes und β beschreibt den Winkel zwischen der momentanen Rollrichtung
und einer zur Rohrachse parallelen Linie.

Im realen Aufbau besitzt das Robotermodul eine Radachse mit zwei Rädern.
Dadurch steht das virtuelle Ersatzrad auf der Achsmitte stets senkrecht zur Tan-
gentialebene, die durch den Kontaktpunkt von Rad und Rohr verläuft. Dies hat
zur Folge, dass die verlängerte Verbindungslinie vom Kontaktpunkt durch den
Radmittelpunkt immer die Rohrachse xP schneidet. Eine weitere Verkippung des
Rades, wie sie z. B. in [157] betrachtet wird, muss demnach nicht berücksich-
tigt werden. Der Radmittelpunkt hat in jeder möglichen Lage denselben Abstand
rc = R− rw zur Rohrachse.

Die Lage des Rades im Rohr wird durch die Auslenkung des Radmittelpunktes
von der Rohrmitte beschrieben. Dazu dient, wie der Skizze in Abbildung 4.5b
entnommen werden kann, der Winkel ρ . Aus den geometrischen Beziehungen
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β

xI

yI

zI

vw

(a) Winkel β gibt die Rollrichtung an.

rw R

vw

ρω

yP

zP

(b) Rad im Rohrquerschnitt mit β =−90◦.

Abbildung 4.5: Kinematik eines Einzelrades im geraden Rohr. Die Achsen des Rohrko-
ordinatensystems P verlaufen parallel zu denen des globalen Koordinatensystems I.

lässt sich die Änderung des Auslenkungswinkels zu

ρ̇ =
vw

R− rw
sinβ (4.28)

ableiten.

4.2.4 Variabler Radradius des virtuellen Ersatzrades
Das virtuelle Ersatzrad soll stets Kontakt zum Rohr haben. Daher ist zu klären,
wie groß dessen Radius re dafür sein muss. Würde sich der Roboter auf einer
flachen Ebene bewegen, wäre der Radradius identisch zu dem der realen Räder.
In einem Rohr hat der Achsmittelpunkt einer Radachse mit zwei Rädern den
größten senkrechten Abstand zur Rohrinnenfläche. Dementsprechend muss auch
das Ersatzrad größer als die realen Roboterräder sein. Abbildung 4.6 verdeutlicht
diesen Sachverhalt für eine Ausrichtung des Roboters parallel zur Rohrachse. Die
Radachse verläuft in diesem Fall senkrecht zur Rohrrichtung xP .

Zu beachten ist, dass sich die Höhe des Achsmittelpunktes in Abhängigkeit
des Orientierungswinkels β , d. h. je nach Ausrichtung der Radachse zum Rohr,
verändert. Dadurch muss auch der Radius des Ersatzrades kontinuierlich mit der
Änderung von β angepasst werden. Erst bei einer Ausrichtung von β = ±90◦

ist der Radius identisch zu dem der realen Roboterräder. In diesen Fällen ist die



4.2 Modellbildung 71

yw

R

yP

zP

Abbildung 4.6: Virtuelles Ersatzrad in der Mitte der Radachse. Der Radradius ist deutlich
größer als der der realen Räder. Folglich ist die Drehgeschwindigkeit des Ersatzrades
geringer.

Radachse parallel zur Rohrachse orientiert und die Aufsetzpunkte der beiden rea-
len Räder im Rohr liegen zusammen mit dem Aufsetzpunkt des Ersatzrades auf
einer Linie. Um für jede Orientierung β den korrekten Radius re des Ersatzrades
angeben zu können, wird im Folgenden der Zusammenhang zwischen re und β
hergeleitet. Aufgrund der Rotationssymmetrie des Rohres ist die seitliche Aus-
lenkung im Rohr dabei nicht relevant und kann daher ignoriert bzw. zu ρ = 0
gesetzt werden.

Zunächst wird angenommen, dass der Mittelpunkt der Radachse auf der
Rohrachse liegt und beide Achsen wie in Abbildung 4.7a senkrecht zueinander
stehen. In dieser Lage besteht kein Kontakt zum Rohr. In einem ersten Trans-
formationsschritt wird die Radachse um den Winkel β um die lokale z-Achse
gedreht. Die neue Ausrichtung zeigt Abbildung 4.7b. Danach erfolgt eine Trans-
lation entlang derselben Achse in negativer Richtung bis die Räder wie in 4.7c
im Rohr aufsetzen. Gesucht wird der Betrag ∆z der Verschiebung, aus dem direkt
der Radius des Ersatzrades folgt.

Zur Beschreibung des Aufsetzpunktes eines Rades wird der Winkel ψ ein-
geführt, der auf der Kreisscheibe des Rades, wie in Abbildung 4.8 gezeigt, im
Radkoordinatensystem W zur xW -Achse gemessen wird. Für die Punkte auf dem
Rand der Radscheibe gilt in Abhängigkeit dieses Winkels

xW
w =

 xW
w,1

xW
w,2

xW
w,3

=

rw cosψ
0

rw sinψ

 . (4.29)
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yA

zA

β

(a) Ausgangslage.

yB

zB

∆z

(b) Drehung um z-Achse.

yC

zC

(c) Translation um ∆z.

Abbildung 4.7: Transformationsschritte zur Ermittlung der Lage einer Radachse mit zwei
Rädern im Rohr.

Steht das vorderste Modul bzw. dessen Radachse parallel oder senkrecht zur
Rohrachse, berühren die Räder in ihrem untersten Punkt bei ψ =−90◦ das Rohr.

Wz

Wx

ω

ψ

Abbildung 4.8: Einzelnes Rad mit Drehgeschwindigkeit ω und Aufsetzwinkel ψ .

Für die Ermittlung des Aufsetzpunktes bei einer verdrehten Radachse müssen
Rohr und Rad im selben Koordinatensystem dargestellt werden. Das Bezugssys-
tem A wird in die Rohrmitte gelegt und parallel zum Rohrkoordinatensystem P
orientiert. In homogenen Koordinaten lässt sich der Vektor xW

w mittels der Ma-
trixmultiplikation

xA
w = TA

B TB
C TC

W xW
w (4.30)

in das Bezugssystem umrechnen. Hierin gibt die erste Transformationsmatrix mit

TA
B =


cosβ −sinβ 0 0
sinβ cosβ 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1
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die Drehung der Radachse um die zA -Achse an. Im gedrehten System B erfolgt
die Translation um ∆z in negativer zB -Richtung. Zusätzlich ist eine Verschiebung
um die halbe Spurweite yw entlang der yC -Achse des C-Systems erforderlich, um
die Koordinaten im W-System des linken Rades auszudrücken. Die zugehörigen
Transformationsmatrizen lauten

TB
C =


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 −∆z
0 0 0 1

 und TC
W =


1 0 0 0
0 1 0 yw
0 0 1 0
0 0 0 1

 .
Aus Gleichung (4.30) und der zusammengefassten Transformationsmatrix

TA
W = TA

B TB
C TC

W folgt für die Punkte des Radrandes im A-System

xA
w = TA

W xW
w

=


cosβ −sinβ 0 −yw sinβ
sinβ cosβ 0 yw cosβ

0 0 1 −∆z
0 0 0 1




rw cosψ
0

rw sinψ
1



=


rw cosψ cosβ − yw sinβ
rw cosψ sinβ + yw cosβ

rw sinψ−∆z
1

 . (4.31)

Die Projektion des Rohrs bzw. der Zylinderinnenfläche in die yz-Ebene des
Bezugssystems A entspricht dem Rohrquerschnitt und somit einem Kreis, dessen
Punkte die Kreisgleichung

zA
cyl =±

√
R2− yA 2

cyl (4.32)

erfüllen müssen. Da sich der Roboter lediglich auf der unteren Rohrhälfte be-
wegt, ist auch nur der untere Halbkreis, der durch das negative Vorzeichen
beschrieben wird, relevant. Für jeden Punkt des Radrandes, d. h. für alle ψ ∈
[−π,π], kann die Verschiebung ∆z bestimmt werden, sodass der Punkt auf dem
Kreis des Zylinderquerschnitts liegt. Die y- und die z-Koordinate von Radrand
und Zylinder sind dann identisch. Folglich muss xA

w,2 = yA
cyl und xA

w,3 = zA
cyl

gelten. Die Gleichsetzung führt nach Umstellung schließlich auf die unbekannte
Verschiebung

∆z = rw sinψ− zA
cyl = rw sinψ +

√
R2− xA 2

w,2

= rw sinψ +

√
R2− (rw cosψ sinβ + yw cosβ )2. (4.33)
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Da das Rad im Rohr lediglich aufsetzen und es nicht schneiden soll, wird der
Radpunkt mit der geringsten Verschiebung benötigt. Es muss also der Radwinkel
bestimmt werden, für den ∆z minimal wird:

ψ̂ = argmin
ψ

∆z(ψ). (4.34)

Mit der Lösung des Optimierungsproblems und Gleichung (4.31) können die
Koordinaten des Aufsetzpunktes berechnet werden. Da sich die nullgesetzte Ab-
leitung von Gleichung (4.33) aufgrund der trigonometrischen Terme nicht direkt
nach dem Winkel ψ auflösen lässt, wird in Abschnitt 6.3 eine Näherungsfunktion
der Form

ψ̂(R,β ) = aRb sin(2β + csin(2β ))− π
2

bestimmt. Die Parameter a, b und c sind abhängig vom Radradius rw und der
halben Spurweite yw und können folglich erst nach der finalen Dimensionierung
des Roboters festgelegt werden.

Der Radius des Ersatzrades ergibt sich schließlich zu

re = R−∆z(ψ̂) = R− rw sin ψ̂−
√

ξ (4.35)

mit
ξ = R2− (rw cos ψ̂ sinβ + yw cosβ )2 . (4.36)

Die Reduzierung des vordersten Robotermoduls zu einem einzelnen Rad ist
damit vollständig beschrieben. Im nächsten Abschnitt wird erläutert, wie die-
se Betrachtung für die Steuerung bzw. für die Spurhaltregelung genutzt werden
kann.

4.3 Reglerentwurf
Im Idealfall bewegt sich der Roboter stets mittig im Rohr, sodass seine seitliche
Auslenkung ρ = 0 entspricht. Gleichzeitig sollte die Roboterachse mit β = 0
parallel zur Rohrachse orientiert sein, um die mittige Lage beizubehalten. Durch
Fertigungsungenauigkeiten, schiefes Einsetzen ins Rohr oder im gekrümmten
Strahlrohr verlässt der Roboter jedoch seine Idealspur. Daher soll ein Regler Ab-
weichungen von der Rohrmitte autonom korrigieren.

Betrachtet wird ein gerades Rohr, dessen Rohrachse xP parallel zur globalen
xI -Achse orientiert ist. Dadurch wird der Modulwinkel θ1 von der Rohrachse aus

gemessen und kann somit in der Einzelradbetrachtung mit dem Winkel β identi-
fiziert werden. Aus Gleichung (4.19) folgt demnach für die Winkeländerung

β̇ = θ̇1 =
v1

L1
tanδ1. (4.37)
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Wird des Weiteren der variable Radradius für das fiktive Einzelrad aus Gleichung
(4.35) in (4.28) berücksichtigt, gilt für die Änderung der Winkelabweichung

ρ̇ =
v1

R− re
sinβ =

v1

rw sin ψ̂ +
√

ξ
sinβ . (4.38)

Als Zustandsvariable des zu regelnden Systems werden die beiden Orientie-
rungswinkel ρ und β sowie der Lenkwinkel δ1 definiert. Die Änderung des
Lenkwinkels dient als Stellgröße u = δ̇1. Durch die Verwendung der Winkel-
geschwindigkeit anstatt des Lenkwinkels wird ein kontinuierlicher Verlauf am
Reglerausgang erreicht und eine sprunghafte Lenkwinkeländerung vermieden.
Die Dynamik der Aktoren bleibt im Modell zwar unberücksichtigt, jedoch ver-
hindert dieser Ansatz ruckartige Stellbewegungen, bei denen die Räder über die
Kontaktfläche schleifen würden. Hinsichtlich des gering zu haltenden Material-
abriebs in einem Teilchenbeschleuniger wirkt sich diese Wahl der Stellgröße da-
her positiv aus. Als Ausgangsgröße wird die seitliche Auslenkung ρ betrachtet.
Mit x = [ρ β δ1]

T ergibt sich das nichtlineare Zustandsraummodell mit affi-
nem Eingang zu

ẋ =


ρ̇
β̇
δ̇1

=

a(x)︷ ︸︸ ︷
v1

R−re(β ) sinβ
v1
L1

tanδ1

0

+
b︷︸︸︷
0

0

1

u

y = c(x) = ρ.

(4.39)

Die Modulgeschwindigkeit v1 wird darin als konstanter Modellparameter ange-
nommen, d. h., der Roboter soll sich mit einer vorgegebenen Fahrgeschwindig-
keit fortbewegen.

Um die Nichtlinearität der Regelstrecke zu kompensieren, wird der Reglerent-
wurf mittels exakter Linearisierung nach [1] durchgeführt. Es sind zunächst die
Lie-Derivierten Li

ac(x) für i = 0,...,3 = dim x zu bestimmen:

L0
ac(x) = c(x) = ρ,

Lac(x) = ẏ = ρ̇ =
v1

rw sin ψ̂ +
√

ξ
sinβ ,

L2
ac(x) =

∂ ρ̇
∂β
· v1

L1
tanδ1,

L3
ac(x) =

∂ 2ρ̇
∂β 2 ·

v2
1

L2
1

tan2 δ1.
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Anschließend erfolgt die Berechnung der Terme LbLi
ac(x), beginnend mit i = 0.

Der Index i wird solange erhöht, bis das Ergebnis ungleich Null ist:

Lbc(x) = 0,
LbLac(x) = 0,

LbL2
ac(x) =

∂ ρ̇
∂β
· v1

L1
· 1

cos2 δ1
.

Somit entspricht der relative Grad des Systems der Systemordnung, d. h., δ =
3 = n.

Es muss noch überprüft werden, ob der letzte Term für alle auftretenden x
ungleich Null ist. Dazu wird die partielle Ableitung

∂ ρ̇
∂β

=
v1

rw sin ψ̂ +
√

ξ
cosβ −

v1

(
rw cos ψ̂ ∂ψ̂

∂β + 1
2
√

ξ
∂ξ
∂β

)
(

rw sin ψ̂ +
√

ξ
)2 sinβ (4.40)

genauer betrachtet. Da beide Summanden lediglich von der Zustandsvariablen
β abhängen, muss untersucht werden, ob Werte für β auftreten können, für die
beide Summanden Null werden oder sie sich gegenseitig auslöschen. Der erste
Fall tritt für β =±90 ◦ ein. Das Ersatzrad und damit der Roboter würde dann wie
in Abbildung 4.5b senkrecht zur Rohrachse stehen. Die Räder berühren folglich
in ihrem untersten Punkt bei ψ̂ = −90 ◦ das Rohr. Für den linken Summanden
ist durch den Kosinus direkt ersichtlich, dass er bei einer Orientierung von β =
±90 ◦ Null wird. Beim rechten Summanden muss die partielle Ableitung

∂ξ
∂β

= 2(rw cos ψ̂ sinβ + yw cosβ )
(

rw sin ψ̂ ∂ψ̂
∂β sinβ − rw cos ψ̂ cosβ + yw sinβ

)
(4.41)

untersucht werden. Da im ersten Klammerausdruck die beiden Kosinusterme
identisch Null sind, ist die gesamte Ableitung und damit auch Gleichung (4.40)
identisch Null. Die Bedingung LbL2

ac(x) 6= 0 gilt also nicht für alle x∈R3. Daher
ist der relative Grad nicht wohldefiniert und die Linearisierung ist für β =±90 ◦

nicht möglich. Für den Roboter stellt dies jedoch keine Einschränkung dar. Zwar
sind die Orientierungen in der Einzelradbetrachtung theoretisch erreichbar, aber
der Roboter soll sich entlang bzw. parallel zur Rohrachse vorwärts bewegen, wo-
für insbesondere die Regelung sorgen wird. Es kann davon ausgegangen wer-
den, dass β um die Nulllage schwankt und der Roboterzug sich nicht quer zur
Rohrrichtung bewegt. Dies wird in der Regel bereits durch das Verhältnis von
Rohrdurchmesser und Modullänge verhindert.
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Zur Ermittlung weiterer Nullstellen in Gleichung (4.40) wurde die Funkti-
on grafisch für Rohrradien im Intervall R ∈ [50mm,200mm] und für Robo-
terparameter in den Intervallen rw ∈ [5mm,25mm], yw ∈ [20mm,35mm] und
v1 ∈ [1 cm

s ,5 cm
s ] untersucht. Die obere Intervallgrenze leitet sich aus den Anfor-

derungen an den Roboter ab. Für die untere Grenze wurden realistische Minimal-
werte angenommen. Abbildung 4.9 zeigt als Beispiel die Verläufe der partiellen
Ableitung für zwei verschiedene Parameterkonfigurationen. Bei fast alle Kombi-
nationen hat die Funktion im dargestellten Winkelbereich wie die blaue Kurve
lediglich die beiden bereits bekannten Nullstellen β =±90 ◦. Ist der Rohrradius
hingegen klein (R < 60mm) und liegen gleichzeitig der Radradius und die Spur-
weite an den oberen Intervallgrenzen wie bei dem rot eingezeichneten Verlauf,
gibt es zwei weitere Nullstellen. An diesen Stellen ist die Linearisierung ebenfalls
nicht möglich. Es ist jedoch einerseits aufgrund der Regelung nicht zu erwarten,
dass die Orientierung β weit von der Nulllage abweicht und die Nullstellen bei
β = ±47 ◦ erreicht werden. Andererseits sind so geringe Rohrradien im SIS100
nicht vorhanden.1 Sie wurden bei dieser Untersuchung lediglich zwecks Voll-
ständigkeit berücksichtigt. Bereits ab einem Rohrradius von R = 60mm besitzt
die partielle Ableitung im betrachteten Winkelintervall nur die äußeren Nullstel-
len bei β = ±90 ◦. Für den SIS100-Roboter stellen die zusätzlich gefundenen
Nullstellen folglich keine Einschränkung dar und müssen nicht weiter berück-
sichtigt werden.

−90 −75 −60 −45 −30 −15 0 15 30 45 60 75 90

0

0,5

1

β in ◦

∂ρ̇
/∂

β

R = 80mm, rw = 10mm, yw = 25mm, v1 = 5 cm
s

R = 50mm, rw = 25mm, yw = 35mm, v1 = 1 cm
s

Abbildung 4.9: Untersuchung der partiellen Ableitung ∂ ρ̇
∂β auf Nullstellen.

Durch die exakte Linearisierung lässt sich das nichtlineare System (4.39), mit
Ausnahme von Zuständen mit β = ±90 ◦, in ein System überführen, das ein li-
neares Eingangs/Ausgangs-Verhalten zeigt. Der relative Grad δ = 3 bestimmt die

1Der kleinste Rohrradius in den betrachteten Abschnitten des SIS100 liegt bei R = 61,9mm.
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Ordnung der Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises

G(s) =
V

s3 +a2s2 +a1s+a0

mit den frei wählbaren Parametern a2, a1, a0 und V . Werden alle drei Pole auf die
reelle Achse gelegt, sollte zwar kein Überschwingen auftreten, aber das System
wird dadurch in der Regel langsamer. Mit einem konjugiert-komplexen Polpaar
und nur einem reellen Pol lässt sich meist ein besseres Systemverhalten errei-
chen. Daher wird mit

G(s) =
ω3

0

s3 +(2Dω0 +ω0)s2 +(2Dω2
0 +ω2

0 )s+ω3
0

(4.42)

eine Konfiguration gewählt, die die Verschiebung der Pole auf einem Halbkreis
mit Radius ω0 in der linken s-Halbebene ermöglicht. Dies hat zugleich den Vor-
teil, dass die Anzahl der freien Parameter reduziert und somit die experimentelle
Einstellung in Abschnitt 7.3.1 vereinfacht wird. Die Wahl V = a0 = ω3

0 führt
zu stationärer Genauigkeit. Schnelligkeit und Dämpfung des Regelkreises sind
über ω0 und D beeinflussbar. Die Parameter sollten so gewählt werden, dass die
Übertragungsfunktion stabiles Verhalten zeigt, denn dann ist auch das exakt li-
nearisierte System stabil [6]. Dies ist für alle ω > 0 und alle D > 0 gegeben.

Mit den oben angegebenen Ergebnissen gilt für den Regler

r(x) =
L3

ac(x)+(2Dω0 +ω0)L2
ac(x)+(2Dω2

0 +ω2
0 )Lac(x)+ω3

0 ρ
LbL2

ac(x)
(4.43)

und für das Vorfilter

v(x) =
ω3

0
LbL2

ac(x)
. (4.44)

Das Regelgesetz
u(x,ρsoll) =−r(x)+ v(x) ·ρsoll (4.45)

führt auf den in Abbildung 4.10 gezeigten linearen Regelkreis. Hierbei gibt ρsoll
die Führungsgröße an.2

Im Gesamtsystem dient die Zustandsvariable δ1 zusammen mit der Modulge-
schwindigkeit v1 als Eingang, um wie in Abschnitt 4.2.2 die Gelenkwinkel φ1 bis

2Da sich der Roboter meist in der Rohrmitte aufhalten soll, gilt für die Führungsgröße in der
Regel ρsoll = 0. Das Vorfilter wird dann nicht benötigt. Es sind jedoch Szenarien vorstellbar, in de-
nen der Roboter nach links oder rechts ausgelenkt durchs Rohr fahren soll, beispielsweise um einen
Fremdkörper passieren zu können oder um den Blickwinkel einer mitgeführten Kamera zu ändern.
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v(x) ẋ =

 v1
R−re(β ) sinβ

v1
L1

tanδ1

0

+
0

0
1

u
x

c(x)

r(x)

ρsoll u y = ρ
−

Abbildung 4.10: Strukturbild des Regelkreises mit nichtlinearem Regler und linearem
Eingangs/Ausgangs-Verhalten.

φn−1 und die Raddrehzalen ωi,links/rechts zu berechnen. Die dreidimensionale Geo-
metrie eines Rohrs wird somit lediglich berücksichtigt, um die Lenkrichtung des
Roboters zu bestimmen. Der Berechnung der Steuerbefehle liegt die Annahme
zugrunde, dass sich der Roboter in einer Momentanebene befindet und somit nä-
herungsweise das Kinematikmodell der Bewegung in der Ebene genutzt werden
kann.

4.4 Lageschätzung

Um das Regelgesetz (4.45) anwenden zu können, müssen die Zustandsvariablen
ρ und β bekannt sein. Sie beschreiben die Lage des ersten Robotermoduls M1 im
Rohr. Ein möglicher Ansatz zur Ermittlung der beiden Größen mithilfe einer in-
ertialen Messeinheit (engl. inertial measurment unit, kurz: IMU) wird in diesem
Abschnitt beschrieben.

Eine IMU kombiniert drei Beschleunigungssensoren und drei Drehratensen-
soren in einem Sensormodul. Durch die orthogonale Anordung der Einzelsenso-
ren werden die Linearbeschleunigungen in allen drei Raumrichtungen sowie die
Drehraten um diese Achsen gemessen. Aus den Messdaten kann die Orientierung
der IMU relativ zu ihrer initialen Ausgangslage geschätzt werden. Die Genauig-
keit der Schätzung hängt u. a. von der Qualität der verwendeten Messeinheit ab.
Insbesondere preisgünstige IMUs weisen stark rauschbehaftete Messwerte mit
einem zeitabhängigen Bias auf [143].

Prinzipiell lassen sich die Orientierungswinkel durch die Integration der
Drehraten bestimmen. Da jedoch über die Zeit integriert wird, summieren sich
kleine Messfehler schnell auf, wodurch die Lageschätzung fortschreitend an Ge-
nauigkeit verliert. Mithilfe der gemessenen Beschleunigungen können Roll- und
Nickwinkel anhand der Lage der lokalen Schwerebeschleunigung berechnet wer-
den [87]. Die Sensoren reagieren jedoch bereits auf geringe Krafteinwirkungen
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wie z. B. auf die Vibrationen der Antriebsmotoren. Somit sind beide Methoden
für sich alleine betrachtet nicht zielführend. Um dennoch eine möglichst genaue
Lageschätzung zu erhalten, können die Messungen der Drehraten mit denen der
Beschleunigungen fusioniert werden. Dazu wird in dieser Arbeit ein Komple-
mentärfilter verwendet, der nach den Algorithmen in [143] implementiert ist und
bereits als fertiges Modul vorliegt.

Der Filter nutzt die Messung der Drehraten, um die Orientierung der IMU zu
prädizieren, und die gemessenen Beschleunigungen, um die Schätzung zu kor-
rigieren.3 Die Korrektur erfordert, dass lediglich die Erdbeschleunigung wirkt
und keine externen Beschleunigungen auftreten. Da die geplante Bewegungsge-
schwindigkeit mit 1 cm

s bis 5 cm
s sehr gering ist und die Beschleunigungen ver-

glichen mit der Erdbeschleunigung ebenfalls gering ausfallen, stellt dies für die
Verwendung im SIS100-Roboter keine Einschränkung dar. Zudem treten die Be-
schleunigungen stets kurzzeitig und nicht dauerhaft auf.

Das Filtermodul erhält die durch die IMU gemessenen Rohdaten und berech-
net eine Lageschätzung relativ zur initialen Ausgangslage der IMU. Diese lässt
sich in Form einer Richtungskosinusmatrix (engl. Direction Cosine Matrix, kurz:
DCM) darstellen [111], aus der die gesuchten Orientierungswinkel ρ und β be-
stimmt werden müssen. Die DCM

RR
I =

r11 r12 r13
r21 r22 r23
r31 r32 r33

 (4.46)

besitzt 3x3 Matrixeinträge und beschreibt die Transformation vom I-System ins
lokale Koordinatensystem R der IMU. Es wird angenommen, dass die Orientie-
rung der IMU bei der Initialiserung der des I-Systems entspricht. Im Folgenden
werden die Orientierungswinkel aus der Matrix abgeleitet. Dabei wird zwischen
geradem und gekrümmtem Rohr unterschieden.

4.4.1 Gerades Rohr
Die Transformationsmatrix (4.46) resultiert auch aus den aufeinanderfolgenden
Rotationen um die körperfesten Koordinatenachsen um die zugehörigen Euler-
winkel. Im geraden Rohr, dessen Rohrachse parallel zur globalen x-Achse orien-
tiert ist, erfolgt die erste Rotation um die xR -Achse des Roboters um den Winkel
ρ . Anschließend wird um die neue zR -Achse um β gedreht. Die letzte Drehung
um Winkel σ erfolgt dann um die neue yR -Achse. Sie beschreibt die Nickbewe-
gung des ersten Moduls M1, die konstruktivbedingt sehr gering ausfällt. Durch

3Die genaue Funktionsweise des Komplementärfilters wird aufgrund des zur Verfügung stehen-
den Moduls in dieser Arbeit nicht thematisiert. Für Details sei z. B. auf [20, 45, 143] verwiesen.
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die Reihenfolge der Rotationen ist eine (1-3-2)-Konvention der Eulerwinkel fest-
gelegt. Für den Wertebereich der Winkel gilt −90 ◦ < ρ,β ,σ < 90 ◦. Aus der
Multiplikation der einzelnen Drehmatrizen resultiert die Transformationsmatrix

RR ∗
I =

cβ cσ sβ cρ cσ + sρ sσ sβ sρ cσ − cρ sσ
−sβ cβ cρ cβ sρ
cβ sσ sβ cρ sσ − sρ cσ sβ sρ sσ + cρ cσ

 , (4.47)

in der zur übersichtlicheren Darstellung der Sinus mit s und der Kosinus mit c
abgekürzt ist. Wird die Matrix mit Gleichung (4.46) gleichgesetzt, d. h. RR ∗

I =
RR

I, lassen sich die benötigten Lagewinkel aus der geschätzten Orientierung des
Komplementärfilters berechnen. Die Matrixeinträge der zweiten Zeile führen zu

ρ = arctan
(

r23

r22

)
(4.48)

und
β =−arcsin(r21). (4.49)

4.4.2 Gekrümmtes Rohr
Im geraden Rohr und der Referenzierung auf ein Koordinatensystem, dessen x-
Achse parallel zur Rohrachse orientiert ist, könnte der Roboter durch die Rege-
lung und der Bestimmung der Lagewinkel mit den Gleichungen (4.48) und (4.49)
bereits in der Spur gehalten werden. Bei einer Kurvenfahrt verändert sich jedoch
die Orientierung der Rohrachse. Ein mitbewegtes Koordinatensystem würde in
der Kurve abhängig vom Kurvenradius stetig rotieren und nach dem Kurven-
stück in eine andere Richtung zeigen als zuvor. Dementsprechend müssten das
Roboterkoordinatensystem und damit die Messdaten stets auf ein Rohrkoordina-
tensystem, dessen x-Achse tangential zur Rohrkrümmung am aktuellen Ort des
Roboters ausgerichtet ist, referenzieren.

Möglich ist dies jedoch nur, wenn einerseits der Kurvenradius und andererseits
die aktuelle Roboterposition bekannt sind. Es wäre beispielsweise denkbar, mit
einer Karte des Vakuumsystems und den aufgezeichneten Messdaten einer hoch-
präzisen IMU die zurückgelegte Strecke und damit die Position näherungsweise
zu bestimmen. Um den Roboter jedoch unabhängig von einem Kartendatensatz
des Vakuumsystems einsetzen zu können, wird im Folgenden ein Ansatz vor-
gestellt, der nicht nur einfacher umzusetzen ist, sondern auch die Kenntnis des
Kurvenradius überflüssig macht.

Da die Richtungsänderung bei einer Kurvenfahrt nicht ignoriert werden kann,
muss die Transformationsmatrix in (4.47) um eine vorangehende Rotation um
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die zR -Achse um Winkel ζ erweitert werden. Dabei beschreibt ζ den Winkel,
um den das Roboterkoordinatensystem aus der inertialen Lage gedreht werden
muss, damit seine Orientierung mit dem Rohrkoordinatensystem am aktuellen
Ort übereinstimmt. Durch die zusätzliche Rotation R zR ergibt sich die Transfor-
mationsmatrix zu

RR ∗∗
I = RR ∗

I ·R zR

=

[
cβ cζ cσ−sζ (sρ sσ+cρ sβ cσ) cζ (sσ sρ+sβ cσ cρ)+cβ cσ sζ sβ cσ sρ−cρ sσ

−cζ sβ−cβ cρ sζ cβ cζ cρ−sβ sζ cβ sρ
sζ (cσ sρ−sβ cρ sσ)+cβ cζ sσ cβ sζ sσ−cζ (cσ sρ−sβ cρ sσ) cσ cρ+sβ sσ sρ

]
.

(4.50)

Aufgrund der Überparametrierung lassen sich die Matrixeinträge nicht nach
den benötigten Lagewinkeln auflösen. Daher muss einer der Winkel auf einem
anderen Weg bestimmt werden. Eine Möglichkeit besteht in der Berechnung von
β aus Gleichung (4.38). Hierfür wird die Änderungsrate der Auslenkung ρ benö-
tigt. Diese kann zwar nicht direkt gemessen werden, sie lässt sich jedoch mit der
von der IMU gemessenen Rollrate des Roboters ωx annähern, sodass ρ̇ ≈ωx gilt.
Die Näherung ist umso genauer, je kleiner der Winkelbetrag der Orientierung β
ist.

Um schließlich β zu berechnen, werden alle Terme in (4.38) auf eine Seite
gebracht und ρ̇ durch ωx ersetzt:

ωx−
v1

rw sin ψ̂(β )+
√

ξ (β )
sinβ = 0. (4.51)

Die Lösung der Gleichung liefert den gesuchten Winkel β . Mit dem Ergebnis
lässt sich der zweite Lagewinkel zu

ρ = arcsin
(

r23

cosβ

)
(4.52)

bestimmen.

4.5 Zusammenfassung
Das Konzept des modularen Roboters zur Überwindung von Stufen und Boden-
öffnungen wurde in diesem Kapitel um je einen weiteren Freiheitsgrad zwischen
den Modulen ergänzt. Aktive Giergelenke ermöglichen zusammen mit individu-
ell angetriebenen Rädern Richtungsänderungen und somit das Durchfahren von
gekrümmten Rohren. Auch in geraden Rohren lässt sich mit diesem Aufbau die
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Spur korrigieren. Die Anzahl der Module ist dabei nicht von Bedeutung, denn
aus der Vorgabe der Geschwindigkeit v1 für das erste Modul und der gewünsch-
ten Bewegungsrichtung δ1 lassen sich iterativ die Geschwindigkeiten der Fol-
gemodule sowie die Gelenkwinkel berechnen. Bei Bedarf können beliebig viele
Robotermodule hinzugefügt werden. Die Struktur der Modellgleichungen bleibt
dabei erhalten. Es sind lediglich entsprechend mehr Iterationen durchzuführen.

Die Lage des ersten Robotermoduls M1 im Rohr wird durch die seitliche Aus-
lenkung ρ und den Winkel β , der die Orientierung im Bezug auf die Rohrachse
angibt, bestimmt. Die Reduzierung des Moduls auf ein einzelnes Rad mit einem
von β abhängigen Radradius ermöglicht eine vereinfachte Betrachtung der Mo-
dulbewegung im Rohr. Diese wird genutzt, um den Lenkwinkel δ1 zu ermitteln.
Dazu wurde ein nichtlinearer Regler mittles exakter Linearisierung entworfen.
Durch die Vorgabe einer gewünschten Sollauslenkung ρsoll, für die in den meisten
Fällen ρsoll = 0 gilt, korrigiert der Regler kontinuierlich die Spur des Roboters,
indem er die erforderliche Lenkwinkeländerung δ̇1 berechnet. Zur Bestimmung
der beiden Lagewinkel ρ und β wird eine IMU eingesetzt.

Bei der Lageschätzung im gekrümmten Rohr muss durch das Gleichsetzen der
Änderungsrate ρ̇ mit der Rollrate des Roboters ωx auf eine Näherungsannahme
zurückgegriffen werden. Eine gute Näherung ist für kleine Winkel β gegeben.
Da die Regelung das erste Robotermodul M1 parallel zur Rohrachse ausrichtet,
sollte β lediglich um die Nulllage schwanken. Somit könnten die Modellglei-
chungen und der Reglerentwurf mit einer Kleinwinkelnäherung vereinfacht wer-
den. Da dies den Berechungsaufwand im späteren Betrieb des Roboters jedoch
nicht wesentlich reduziert, wurde auf diese Näherungsbetrachtung verzichtet.
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5 Zusammengesetzte Hindernisse

Neben den Einzelstufen und den zu überwindenden Öffnungen im Rohrboden
sind im SIS100 weitere Hindernisse zu finden, deren Geometrie deutlich kom-
plexer ist und die individuelle Strategien zur Überwindung erfordern. In diesem
Kapitel werden die Hindernisse zunächst vorgestellt und die Herausforderungen
für einen Roboter beim Durchfahren verdeutlicht. Im Anschluss erfolgt die Be-
schreibung der Bewegungsabläufe für eine Roboterkonfiguration, die es ermög-
licht alle Hindernisse zu überwinden.

5.1 Hindernistypen
Ein zusammengesetztes Hindernis zeichnet sich durch mehrere dicht aufeinan-
derfolgende Stufen aus, die aufgrund der Roboterlänge nicht einzeln überwunden
werden können. Im Schwerionensynchrotron SIS100 sind vier Zusammensetzun-
gen wiederholt anzutreffen.

5.1.1 Doppelstufe
In dem Rohrausschnitt in Abbildung 5.1 sind zwei hintereinanderliegende Ab-
wärtsstufen1 zu sehen. Das Hindernis, das sich aus drei Strahlrohren mit un-
terschiedlichen Abmessungen zusammensetzt, wird daher im Weiteren als Dop-
pelstufe bezeichnet. Links bis zur ersten Stufe befindet sich eine Dipolkam-
mer, die einen elliptischen Rohrquerschnitt mit den Halbachsen a = 60,3mm
und b = 30,1mm aufweist.2 Der Scheitelkrümmungsradius beläuft sich demnach
auf Rscheitel = 120,8mm. Es schließt sich ein Übergangsstück mit rundem Quer-
schnitt und einem Radius von R = 61,9mm an. Die zwei Wellbälge gleichen
thermomechanische Spannungen aus, die beim Abkühlen und Aufwärmen des
Vakuumsystems entstehen. Für den Roboter stellen sie keine zusätzlichen Hin-
dernisse dar, da sie direkt überfahren werden können. An den Flansch in der Mitte

1Die Beschreibung erfolgt von links nach rechts. Bewegt sich der Roboter entgegengesetzt durch
das System, muss er zwei Aufwärtsstufen überwinden.

2Die Abmessungen der Doppelstufe sowie der anderen Hindernistypen wurden den durch GSI
zur Verfügung gestellten CAD-Modellen entnommen.
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Abbildung 5.1: Abschnitt im SIS100, in dem sich die Geometrie des Strahlrohrs dicht
aufeinanderfolgend zweifach ändert. Je nach Länge des Inspektionsroboters können die
an den Übergängen vorhandenen Stufen nicht einzeln überwunden werden.

schräg nach unten wird eine Absaugpumpe zur Herstellung des Vakuums ange-
schlossen. Insgesamt hat das Übergangsstück eine Länge von 539,5mm. Rechts
führt die zweite Stufe in ein Strahlrohr mit einem Radius von R = 77,5mm. Die
Stufenhöhen, gemessen in der Rohrmitte, belaufen sich auf hs1 = 31,8mm und
hs2 = 15,6mm.

Die Skizze in Abbildung 5.2 zeigt das Hindernis nochmal im Querschnitt mit
den relevanten Abmessungen. Zusätzlich ist beispielhaft ein Roboter, bestehend
aus vier Modulen, eingezeichnet3, wodurch die Problematik verdeutlicht wird:
Der Roboter beginnt die erste Stufe nach dem in Kapitel 3 vorgestellten Schema
zu überwinden. Ist die Roboterlänge größer als die Distanz zwischen den Stufen,
trifft das erste Modul M1 auf die nächste Stufenkante, noch bevor das Überwin-
dungsmanöver abgeschlossen ist und sich der Roboter vollständig im mittleren

30,1
77,5

539,5
61,9

M1M2

M3

M4

Abbildung 5.2: Querschnitt und Abmessungen der Doppelstufe, in der sich ein Roboter
mit vier Modulen befindet. Das erste Modul M1 steht bereits vor der zweiten Stufe, wäh-
rend sich das Radpaar des letzten Moduls M4 noch im ersten Rohrsegment, d. h. vor der
ersten Stufe, befindet. Alle Maßangaben sind in Millimeter.

3Zur einfacheren Darstellung berühren die Räder des Roboters das Strahlrohr jeweils im tiefs-
ten Punkt, d. h. in der Rohrmitte. In der Realität würden sich die Räder weiter außen befinden und
dementsprechend etwas höher im Rohr stehen.
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Rohrsegment befindet. Um die Doppelstufe zu meistern, müssen folglich zwei
Überwindungsmanöver kombiniert werden.

5.1.2 Kurze Vakuumkammer

In Abbildung 5.3 befindet sich zwischen zwei elliptischen Strahlrohren eine Va-
kuumkammer mir rundem Querschnitt und einem Radius von R = 75mm. Das
Rohr links gehört zu einer Quadrupolkammer, in der der Teilchenstrahl fokus-
siert wird. Die Längen der Halbachsen der Ellipse betragen a = 66,7mm und
b = 32,6mm. Rechts schließt sich die Dipolkammer an, die auch Teil der Dop-
pelstufe ist. Dementsprechend gilt für die Halbachsen wieder a = 60,3mm und
b= 30,1mm. Die Scheitelkrümmungsradiien betragen Rscheitel,1 = 136,5mm und
Rscheitel,2 = 120,8mm. Über die kurze Vakuumkammer mit dem Wellbalg in der
Mitte sind Quadrupol- und Dipolkammer miteinander verbunden. Die Übergän-
ge zwischen den Rohrsegmenten bilden eine Abwärts- und eine Aufwärtsstufe,
die lediglich 343,3mm auseinander liegen. Im Vergleich zu Flanschabgängen im
Rohrboden oder den Pumpkammern mit einer Länge von 235mm kann die hier
betrachtete Geometrie jedoch nicht direkt vom Roboter überwunden werden. Er
muss über die erste Stufe, die in der Mitte 42,4mm hoch ist, hinab in die Kam-
mer klettern und auf der rechten Seite die Aufwärtsstufe mit einer Höhe von
hs2 = 44,9mm überwinden, um die Inspektionsfahrt in der angrenzenden Dipol-
kammer fortzusetzen.

Abbildung 5.3: Vakuumkammer im SIS100 mit einer Länge von 343,3mm. Die Distanz
zwischen den zwei elliptischen Strahlrohren kann nicht direkt überbrückt werden. Folg-
lich setzt sich das Hindernis aus einer Abwärtststufe dicht gefolgt von einer Aufwärtsstufe
zusammen.

Der vereinfachte Querschnitt in Abbildung 5.4 zeigt neben den Abmessungen
des Hindernisses die vorderen Module des Roboters. Die Abwärtsstufe wurde
bereits teilweise überwunden und das erste Robotermodul M1 hat die Kammer
durchfahren. In dem Szenario steht der Roboter nun vor der Stufe, die er erklim-
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Abbildung 5.4: Querschnitt und Abmessungen der kurzen Vakuumkammer. Mit der ein-
gezeichneten Roboterkonfiguration ist es dem Roboter nicht möglich, sein erstes Mo-
dul M1 aus der Kammer und in das Strahlrohr auf der rechten Seite zu heben. Alle Maß-
angaben sind in Millimeter.

men muss, um seine Fahrt fortsetzen zu können. Dazu müsste das erste Modul M1
angehoben werden. Dies würde jedoch bedeuten, dass das zweite Nickgelenk N2
beide vorderen Module halten und bewegen muss. Nach der in Abschnitt 3.1 ge-
troffenen Annahme kann das dafür erforderliche Moment nicht aufgebracht wer-
den. Außerdem würde der Roboter aufgrund seines symmetrischen Aufbaus und
einer gleichmäßigen Gewichtsverteilung nach vorne kippen, wenn er lediglich
aus vier Modulen bestehen sollte. Eine Verkeilung der hinteren Roboterhälfte im
elliptischen Strahlrohr vor der Abwärtsstufe wäre die Folge.

5.1.3 Beam Position Monitor

Das dritte häufiger im SIS100 vorkommende Hindernis, in dem sich die Rohr-
geometrie in kurzen Abständen mehrfach ändert, zeigt Abbildung 5.5. Bei ge-
nauer Betrachtung fällt auf, dass es sich um eine Erweiterung der im vorheri-
gen Abschnitt beschriebenen kurzen Vakuumkammer handelt. Die elliptischen
Strahlrohre links und rechts des Hindernisses entsprechen der bereits bekannten
Quadrupol- bzw. Dipolkammer. Die Vakuumkammer mit dem Wellbalg und ei-
nem Rohrradius von R = 75mm findet sich in der rechten Hälfte des Ausschnitts
wieder. Lediglich die Länge der Kammer variiert geringfügig und liegt hier bei
329,1mm. In der linken Hälfte des Hindernisses befindet sich ein Beam Positi-
on Monitor (BPM). Mit ihm wird die transversale Ladungsverteilung innerhalb
eines Strahlbunches gemessen, um die transversale Position des Teilchenstrahls
zu bestimmen. Geometrisch betrachtet besteht der BPM im Wesentlichen aus
einem 300mm langen Rohrstück, dessen Radius R = 67,5mm beträgt und das
von einem größeren Rohr mit Radius R = 100mm ummantelt wird. Der Über-
gang vom Mantelrohr zur kurzen Vakuumkammer in der rechten Hälfte erfolgt
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Abbildung 5.5: Hindernis mit Beam Position Monitor im SIS100. Insgesamt muss der
Roboter in dem Abschnitt drei Stufen überwinden. Über die erste Stufe gelangt er von
einer Quadrupolkammer in den BPM. Der Übergang zur rechten Hindernishälfte bildet
einen weiteren Treppenabsatz. Abschließend führt eine Aufwärtsstufe aus dem Hindernis.

erst kontinuierlich, indem sich der Rohrradius über eine Strecke von 29,9mm
auf R = 77,5mm verjüngt. Es schließt sich ein gerades Stück mit einer Länge
von 49,6mm an. Über einen 2,5mm hohen Absatz, der ohne weitere Beachtung
überfahren werden kann, wird die kurze Kammer erreicht. Sie bildet ein Über-
gangsstück zwischen BMP und weiterführender Dipolkammer.

Die relevante Geometrie des gesamten Hindernisses sowie die Abmessungen
können dem vereinfachten Querschnitt in Abbildung 5.6 entnommen werden.
Aus der Skizze wird eine Rohraufweitung direkt nach der Abwärtsstufe am An-
fang ersichtlich. Hierbei handelt es sich um einen Spezialflansch inklusive einem
kurzen Wellbalg, der Teil der BPM ist. Da dieses Stück lediglich 27,5mm misst,
wird es beim Überwindungsmanöver direkt übergangen. Somit beläuft sich der
erste Höhenunterschied, den der Roboter nach Erreichen des Hindernisses über-
winden muss, auf hs1 = 34,9mm. Die Stufenhöhe in der Mitte (die Verjüngung

67,5 77,5 75
30,1

27,5 300
29,9 49,6 329,1

32,6

M1

M2
M3

Abbildung 5.6: Querschnitt und Abmessungen des Hindernisses mit dem BPM. Der Ro-
boter befindet sich vor der zweiten Stufenkante. Da das zweite Robotermodul M2 aktuell
kein Rohrkontakt hat, darf das vorderste Radpaar nicht zusätzlich den Kontakt verlieren.
Alle Maßangaben sind in Millimeter.
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wird ignoriert) beträgt hs2 = 10mm. Das Ende des Hindernisses bildet die Auf-
wärtsstufe mit einer Höhe von hs3 = 44,9mm.

Im SIS100 existiert noch eine Variante der hier beschriebenen Geometrie [98].
Darin befinden sich an beiden Seiten des Hindernisses Quadrupolkammern, d. h.,
die Querschnitte der elliptischen Strahlrohre an Hindernisein- und Hindernisaus-
gang sind identisch. Zudem ist die kurze Vakuumkammer in der rechten Hälfte
geringfügig kürzer und hat einen Radius von R = 77,5mm, wodurch der kleine
Stufenabsatz am Übergang entfällt. Die Schwierigkeiten bei der Durchfahrt und
Bewältigung des Hindernisses sind jedoch gleich. Zunächst besteht wie bei der
Doppelstufe das Problem, dass der Roboter auf eine zweite Abwärtsstufe trifft,
bevor er die erste vollständig überwunden hat (vgl. Abbildung 5.6). Hinzu kommt
die abschließende Aufwärtsstufe, die aufgrund ihrer Distanz zum Übergang zwi-
schen BPM und der kurzen Vakuumkammer ebenfalls nicht isoliert überwunden
werden kann.

5.1.4 Kryo-Kollimator
Zuletzt wird die komplexe Geometrie in Abbildung 5.7 betrachtet. Sie gehört zu
einem Quadrupolmodul und beinhaltet einen sog. Kryo-Kollimator. Links und
rechts des Hindernisses befindet sich die aus den anderen Hindernissen bekannte
Quadrupolkammer mit den Ellipsenhalbachsen a = 66,7mm und b = 32,6mm.
Mit dem Kryo-Kollimator werden gezielt Ionen aufgefangen. Trifft der Teilchen-
strahl auf im Vakuumsystem vorhandene Restatome bzw. -moleküle, können Io-
nen Elektronen verlieren oder zusätzlich aufnehmen [127]. Durch den geänderten

Abbildung 5.7: Kryo-Kollimator im SIS100 mit mehreren Änderungen der Rohrgeome-
trie. Besonders kritisch sind die kurzen Abschnitte zwischen den elliptischen Quadrupol-
kammern und dem mittleren Rohrstück. Sie müssen aufgrund ihrer Länge entweder direkt
überwunden oder in die Überwindungsmanöver integriert werden. Zusätzlich wird der
Fahrweg seitlich begrenzt.
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Ladungszustand werden sie in einer Dipolkammer nicht mehr korrekt abgelenkt
und kollidieren infolgedessen mit der Rohrwand. Die Quadrupolkammer vor dem
Kryo-Kollimator defokussiert den Teilchenstrahl, sodass weiter außen liegende
Ionen aufgefangen werden können. Dazu wird ein Keil, wie er auch in Abbil-
dung 5.7 zwischen den zwei Schienen in der Mitte zu sehen ist, ein Stück in den
Strahlgang bewegt. An ihm werden die Ionen absorbiert. Die Quadrupolkammer
rechts fokussiert den Teilchenstrahl wieder.

Auf beiden Seiten des Hindernisses befinden sich runde Rohrelemente mit
einem Radius von R = 77,5mm. Sie bilden den Übergang zu den elliptischen
Kammern. Daran anschließend folgt weiter innen jeweils ein Wellbalg mit R =
81,5mm. Der Kryo-Kollimator selbst ist 465mm lang und besitzt einen Rohrra-
dius von R = 119mm. Der Übergang zum elliptischen Strahlrohr auf der linken
Seite hat inklusive Wellbalg eine Länge von 109mm. Rechts sind es 153,9mm.
Die Abmessungen können dem Schnittbild in Abbildung 5.8 entnommen wer-
den.

119 81,5 77,5
32,6

66,9 42,1

465

88,9 65

M1M2

M
3
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Abbildung 5.8: Querschnitt und Abmessungen des Kryo-Kollimators. Es wird angenom-
men, dass der skizzierte Roboter das Übergangsstück links direkt überwindet. Bevor sich
alle Robotermodule im mittleren Rohrstück befinden, muss ein Manöver zum Überwinden
der Aufwärtsstufe gestartet werden. Alle Maßangaben sind in Millimeter.

Für den Inspektionsroboter zeigen sich in der Geometrie des Hindernisses
mehrere Herausforderungen. Das Verbindungsstück links ist so kurz, dass ein
Modul des Roboters ggf. nicht darauf passt. In diesem Fall muss direkt der Über-
gang von der elliptischen Quadrupolkammer in das Mittelstück erfolgen. Die zu
überwindende Stufenhöhe, gemessen in der Rohrmitte, summiert sich dann zu
hs1 = 86,4mm. Als nächstes steht der Roboter, wie in Abbildung 5.8 visualisiert,
vor dem Problem, dass das Abwärtsmanöver noch nicht beendet ist, das erste
Modul M1 sich aber bereits vor einer weiteren Stufe befindet. Zusätzlich ist das
rechte Zwischenstück länger als auf der linken Seite, sodass der Roboter mögli-
cherweise nicht direkt das elliptische Strahlrohr erreichen kann. Dadurch könnte
ein Aufsetzen und Abstützen auf oder nach dem Wellbalg erforderlich sein.
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Die unveränderlichen Geometrien des Hindernisses beeinflussen die Abmes-
sungen des Roboter bei dessen Gestaltung, z. B. hinsichtlich der Modullängen. In
Abbildung 5.7 ist darüber hinaus eine seitliche Begrenzung im Kryo-Kollimator
zu erkennen. Diese sollte kollisionsfrei passiert werden, um Beschädigungen wie
Kratzer zu vermeiden. Von der Rohrmitte aus hat das kritische Bauteil einen Ab-
stand von 35mm. Unter der Annahme, dass der Roboter stets mittig fährt, ist die
in Abschnitt 1.1 festgelegte maximale Roboterbreite mit 70mm bereits grenz-
wertig. Demzufolge sollte die tatsächliche Breite geringer ausfallen.

5.2 Roboterkonfiguration
Die geometrische Beschreibung der zusammengesetzten Hindernisse lässt erken-
nen, dass das Basiskonzept für den Roboter aus Kapitel 3 nicht ausreicht, um
die vorliegenden Rohrstrukturen zu passieren. Eine mögliche Lösung, wie der
Inspektionsroboter gestaltet werden kann, damit er fähig ist, alle vorgestellten
Hindernisse kollisionsfrei zu überwinden, wird im Folgenden präsentiert. Der
Vorschlag baut auf dem Basiskonzept auf und erweitert dieses. Die Strategien
zum Überwinden von Einzelhindernissen bleiben dabei erhalten.

Aufgrund der zum Teil kurzen Distanzen zwischen den Stufenkanten ist eine
minimale Roboterkonfiguration erforderlich, die aus insgesamt fünf Modulen be-
steht. Die Modullängen wurden durch wiederholtes Ausprobieren der Hindernis-
überwindung in einer dreidimensionalen Robotiksimulation mithilfe der CAD-
Modelle aller Hindernistypen speziell an die zusammengesetzten Rohrgeometri-
en angepasst. Den grundlegenden Aufbau des Roboters zeigt Abbildung 5.9. Wie
bereits in Kapitel 3 betrachtet, ist er symmetrisch, um die Vor- und Rückwärts-
fahrt mit denselben Steueralgorithmen zu ermöglichen. Die Längen der Module
beziehen sich auf die Abstände der Gelenkachsen bzw. bei den Modulen M1
und M5 auf den Abstand vom Gelenk zur Radachse des außenliegenden Rad-
paares. Zur Überwindung aller Hindernisse eignet sich eine Konfiguration mit
l1 = l5 = 127mm, l2 = l4 = 194mm und l3 = 132mm.

Die beiden äußeren Module M1 und M5 verfügen jeweils über zwei angetrie-
bene Räder, die wie bisher die Modulrahmen überragen. Weitere Radpaare befin-
den sich an den Nickgelenken, da dem Roboter sonst eine Stütze fehlen würde,
wenn zwei Module v-förmig ausgerichtet werden müssen. Dieser Fall tritt z. B.
ein, wenn wie in Abschnitt 5.1.2 ein Modul abgewinkelt ist, da es sich noch im
Abwärtsmanöver befindet, und das vorangehende Modul bereits wieder angeho-
ben werden muss. Um die Gesamtanzahl der Räder und somit die Kontaktpunk-
te zum Strahlrohr gering zu halten, wird darauf verzichtet, die Radanordnung
des Basiskonzepts mit Radpaaren in jedem Modul beizubehalten und zusätzliche



92 5 Zusammengesetzte Hindernisse

M1

N1

M2N2

M3

N3

M4

N4

M5

Abbildung 5.9: Grundaufbau des Roboters zur Überwindung zusammengesetzter Hin-
dernisse. Insgesamt sind fünf Module, vier Nickgelenke, vier aktiv angetriebene (blau)
und zwei passive (orange) Radpaare erforderlich.

Räder an den Gelenken hinzuzufügen. Stattdessen werden die Radpaare aus den
Modulen M2 und M4 in die Gelenke N2 und N3 verschoben. Räder im mittleren
Modul sind nicht notwendig. Die äußeren Gelenke N1 und N4 erhalten zur Unter-
stützung passive, d. h. nicht angetriebene Räder. Sie sollen lediglich zum Einsatz
kommen, wenn sie tatsächlich als Stütze benötigt werden. Daher ist ihr Radi-
us kleiner gewählt als bei den Antriebsrädern, wodurch das zugrunde liegende
Modell für die Spurhalteregelung weiterhin gültig ist.

Alle Radachsen zwischen den Modulen sind konzentrisch zu den Gelenkach-
sen angeordnet, wodurch zw = 0 gilt. Da sich die Gelenke auf mittlerer Modulhö-
he befinden, muss ein entsprechend großer Radradius gewählt werden, damit die
Radpaare auf der Unterseite die Module überragen. Große Räder bringen zudem
den Vorteil, dass kleine Absätze im Rohr sowie Wellbälge problemlos überfahren
werden können und dadurch die Gefahr des Festhängens des Roboters verringert
wird. Die genauen Abmessungen sind für die geometrische Betrachtung an dieser
Stelle nicht relevant und werden daher erst bei der Beschreibung des Prototyps
in Kapitel 6 angegeben.

5.3 Überwindungsstrategien

Bei der Entwicklung der Überwindungsmanöver wurde darauf geachtet, dass
stets mindestens zwei angetriebene Radpaare Kontakt zum Strahlrohr haben. Es
wird angenommen, dass dadurch der Vortrieb des Roboters jederzeit sicherge-
stellt ist und die Antriebsräder nicht durchdrehen. Wie es mit der beschriebenen
Roboterkonfiguration gelingt, die zusammengesetzten Hindernisse zu durchque-
ren, erläutern die nächsten Abschnitte. Dabei liegt der Fokus auf den kritischen
Stellen, an denen das Basiskonzept für den Roboter scheitern würde. Eine voll-
ständige Beschreibung der Bewegungsabläufe für jedes Hindernis kann [98] ent-
nommen werden.
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5.3.1 Doppelstufe
Zur Überwindung der Doppelstufe aus Abschnitt 5.1.1 wäre eine Änderung in
der Robotergestaltung – ausgehend vom Basiskonzept – nicht notwendig. Die
Distanz zwischen den Stufen ist so groß, dass das erste und zweite Modul hori-
zontal ausgerichtet zwischen den Einzelhindernissen stehen können (vgl. Abbil-
dung 5.2). Fährt der Roboter mit dem vordersten Radpaar über die zweite Stufen-
kante, bleibt er ausbalanciert, da die Radpaare im zweiten und letzten Modul (bei
einer Betrachtung mit vier Robotermodule) Rohrkontakt haben. Der vordere Teil
des Roboters kann somit das zweite Stufeabwärts-Manöver beginnen, während
der hintere Teil das erste Manöver beendet.

Ebenso verhält es sich in der Konfiguration mit fünf Modulen. In Abbil-
dung 5.10a hat der Roboter die erste Stufe bereits teilweise überwunden. Das
Modul M2 ist vollständig abgesenkt und befindet sich auf dem Höhenniveau des
Zwischenstücks. Der Roboter ist soweit vorgefahren, dass das Gelenk N4 über
der ersten Stufenkante steht und Modul M3 horizontal in einer Linie mit M1
und M2 ausgerichtet werden kann. Das vorderste Radpaar wurde bereits über die
zweite Stufenkante bewegt. Rohrkontakt besteht noch mit den Rädern am Ge-
lenk N2 auf der Zwischenebene und mit dem Radpaar des letzten Moduls M5 in
der Dipolkammer vor dem Hindernis.

Zum Erreichen der Lage in Abbildung 5.10b wird das dritte Modul M3 abge-
senkt, sodass die Räder an N3 wieder aufsetzen können. Anschließend setzt sich
der Roboter in Bewegung. Durch Sensoren an der Unterseite (vgl. Abschnitt 3.4)
werden beide Stufenkanten parallel überwacht. Dadurch erkennt der Roboter,
wenn Gelenk N1 über die zweite Stufe geschoben wird und er anhalten muss.
Es folgt die erste Gelenkverstellung des zweiten Abwärtsmanövers, indem Mo-
dul M1 vorne abgesenkt wird. Die Abbildung zeigt die Lage des Roboters nach
diesen Bewegungsschritten. Alle angetriebenen Radpaare haben wieder Kontakt
zum Rohr.

Als nächstes fährt der Roboter weiter vor, bis die Sensorik das Erreichen ei-
ner Position meldet, an der ein oder mehrere Gelenke verstellt werden sollen. In
diesem Fall nähert sich das letzte Radpaar der ersten Stufe und gibt das Signal
zum Anhalten. Gelenk N4 kann abgesenkt werden, was zu der Ausrichtung in
Abbildung 5.10c führt.4

Nach der Verstellung und erneuten Weiterfahrt erreicht N2 die zweite Stufen-
kante. Diese Position stellt sicher, dass sich das letzte Modul M5 vollständig
aus dem elliptischen Strahlrohr bewegt hat. Es folgt die Absenkung von M5 und

4Da das passive Radpaar an Gelenk N4 nach dem Absenken nicht aufsetzt, wäre es auch möglich,
den Roboter zunächst weiterfahren zu lassen und die beiden letzten Module schließlich zusammen
horizontal auf der Zwischenebene auszurichten.
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die Herstellung des Rohrkontakts mit dem hintersten Radpaar. Abbildung 5.10d
skizziert die Situation nach diesem Bewegungsschritt. Damit ist die Überwin-
dung der ersten Stufe vollständig abgeschlossen. Von der aktuellen Position aus
wird fortan das Abwärtsmanöver für eine Einzelstufe ausgeführt.

M1M2
M3

M4M5

N3

N2

(a) Modul M1 hat die zweite Stufenkante überfahren. N3 kann abgesenkt werden.

M1
M2M3

M4
M5 N3 N1

(b) Nach kurzer Weiterfahrt wurde M1 bis zum Bodenkontakt abgewinkelt.

M1
M2M3M4

M5
N4

(c) Das hinterste Radpaar steht an der ersten Stufenkante und N4 wurde abgelassen.

M1
M2M3M4M5

N2

(d) Nach einer kurzen Vorwärtsbewegung ist ausreichend Platz für das letzte Modul M5 auf dem
Zwischenstück.

Abbildung 5.10: Lage des Roboters beim Überwinden der Doppelstufe.
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5.3.2 Kurze Vakuumkammer

Die Einführung der passiven Stützräder an den Gelenken N1 und N4 ermöglicht
dem Roboter die Durchfahrt der kurzen Vakuumkammer, wie die Ausschnitte
in Abbildung 5.11 veranschaulichen. Ausgehend von der mit dem Basiskonzept
skizzierten Situation in Abschnitt 5.1.2 auf Seite 87, in der das erste Modul M1
aufgrund der fehlenden Stütze nicht angehoben werden konnte, wird nun Bo-
denkontakt mit den passiven Rädern an N1 hergestellt. Dadurch lässt sich das
vorderste Radpaar auf die Höhe des Strahlrohrs auf der rechten Seite bringen,
ohne das Gelenk N2 die Module M1 und M2 gleichzeitig halten muss. Nach der
Gelenkverstellung befindet sich der Roboter in der Lage von Abbildung 5.11a.

Bei der Weiterfahrt verliert das noch auf der Stufenkante stehende Radpaar an
N2 den Bodenkontakt. Durch die mitrollenden passiven Räder an N1 bleibt der
Roboter stabilisiert. Den Vortrieb erzeugen die Antriebe im letzten Modul M5
und an N3. Sobald das erste Modul M1 die Dipolkammer auf der rechten Sei-
te erreicht und sich das vorderste Radpaar abstützen kann, wird N1 nach oben
bewegt und die Module fast vollständig in einer Linie ausgerichtet. Da die Rohr-
ellipse rechts etwas kleiner ist als die auf der linken Seite, ist das Höhenniveau
der Berührungsebenen leicht unterschiedlich. Um die Differenz auszugleichen,
wird das letzte Modul M5 geringfügig angewinkelt. Alle anderen Module be-
finden sich dann auf der Höhe der rechten Seite des Hindernisses. Das Radpaar
an N3 verliert dadurch, wie in Abbildung 5.11b dargestellt, den Bodenkontakt.
Der Roboter steht somit noch auf den Rädern des ersten und des letzten Moduls.
Nun kann er weiterfahren und die kurze Vakuumkammer überbrücken, bis das
hinterste Radpaar die erste Stufenkante erreicht.

Inzwischen ist das Gelenk N2 auf der rechten Seite angekommen und das
zugehörige Radpaar hat wieder Kontakt zum Rohr. Würde der Roboter seine
Fahrt fortsetzen und mit den hintersten Rädern die erste Stufenkante überrol-
len, befänden sich insgesamt drei Module in der Luft. Unter der Annahme einer
gleichmäßigen Gewichtsverteilung würde der Roboter kippen und sich mit ho-
her Wahrscheinlichkeit verkeilen. Um das zu verhindern, wird N4 abgesenkt, bis
das passive Radpaar an dem Gelenk Bodenkontakt erlangt, was zu der Lage in
Abbildung 5.11c führt.

Da der hintere Teil des Roboters abgestützt ist, kann ein Stück weitergefahren
werden. Meldet der Sensor am dritten Gelenk das Erreichen der rechten Stufen-
kante, wird der Roboter angehalten. Die Modullängen sind so gewählt, dass das
letzte Modul M5 nun abgesenkt und mit den Antriebsrädern Bodenkontakt her-
gestellt werden kann (vgl. Abbildung 5.11d).

Ab diesem Punkt sind alle Schwierigkeiten des zusammengesetzten Hin-
dernisses überwunden. In den verbleibenden Bewegungsschritten wird das
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Stufeaufwärts-Manöver für ein Einzelhindernis angewendet. Dementsprechend
wird als nächstes N4 angehoben und damit das letzte Modul M5 angewinkelt.

M1M2

M3M4M5 N1

(a) Die Stützräder an N1 setzen in der Kammer auf und ermöglichen das Anwinkeln von M1.

M1M2M3M4M5

(b) Die Kammer wird vollständig überbrückt.

M1M2M3
M4M

5
N4

(c) Gelenk N4 wurde abgesenkt, sodass das hintere Stützradpaar den Roboter stabilisiert.

M1M2M3
M4

M5

(d) M5 konnte abgesenkt werden. Der Roboter muss nun nur noch die Einzelstufe rechts über-
winden.

Abbildung 5.11: Lage des Roboters beim Durchfahren der kurzen Vakuumkammer.
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5.3.3 Beam Position Monitor

Verglichen mit den beiden ersten Hindernissen erhöht sich die Komplexität bei
der Durchfahrt des Beam Position Monitors aufgrund der Anzahl der Einzelhin-
dernisse. Der Roboter muss in diesem Szenario, von links nach rechts betrachtet,
zwei Abwärtsstufen und eine Aufwärtsstufe überwinden. Der für eine kurze Di-
stanz große Durchmesser direkt nach der ersten Stufe und der Übergang in der
Mitte des Hindernisses stellen hingen keine zusätzlichen Herausforderungen dar.
Wie Abbildung 5.12 zeigt, werden beide Bereiche durch die gewählten Modul-
längen problemlos überbrückt.

Der Einstieg in das Hindernis zusammen mit dem Mittelteil kann als Doppel-
stufe wie in Abschnitt 5.3.1 betrachtet werden. Der wesentliche Unterschied be-
steht im deutlich kürzeren Abstand zwischen den Stufen. Das hat zur Folge, dass
sich die Bewegungsstrategie von der Doppelstufe nicht direkt anwenden lässt.
Nach dem Überfahren der Stufenkante knickt wie bisher das erste Modul M1
nach unten ab, um Kontakt zum Rohr zwischen den beiden Stufen herzustel-
len. Danach wird vorgefahren, bis das zweite Gelenk N2 über der Stufenkante
steht und N1 abgesenkt werden kann. Die Absenkung muss nun jedoch bis zum
Aufsetzen des passiven Radpaares an N1 erfolgen, woraus sich die Lage in Ab-
bildung 5.12a ergibt. Die vordersten Räder stehen bereits vor der zweiten Stufen-
kante. Anzumerken ist, dass mit den gewählten Modullängen das vorderste und
das passive Radpaar an N1 gleichzeitig zwischen den Stufen stehen kann. Über-
fährt der Roboter mit dem ersten Modul M1 nun die zweite Stufenkante, wird der
vordere Teil durch die mitlaufenden Räder an N1 gestützt. Ab dann erfolgt die
weitere Überwindung mit der Strategie der Doppelstufe.

Dies funktioniert so lange, bis der Roboter die Aufwärtsstufe am Ende des
Hindernisses erreicht. An diesem Punkt werden die Gelenke so verstellt, dass
auch hier zunächst die passiven Räder an N1 als Stütze dienen und das vorders-
te Radpaar auf die Höhe des Strahlrohrs rechts gehoben werden kann. Abbil-
dung 5.12b zeigt diese Situation. Die angetriebenen Räder an N3 und die des
letzten Moduls M5 haben Bodenkontakt und sorgen für den weiteren Vortrieb.
Nach Erreichen der weiterführenden Dipolkammer wird Modul M1 wie in Ab-
bildung 5.12c horizontal ausgerichtet. Der Roboter berührt nun die elliptischen
Strahlrohre auf beiden Seiten des Hindernisses.

Als nächstes wird N4 abgesenkt, wiederum soweit bis die passiven Räder am
Gelenk Bodenkontakt haben. Das ist notwendig, um den hinteren Teil des Robo-
ters zu stützen, sobald die Räder des letzten Moduls M5 und an N3 den Kontakt
beim Überfahren der jeweiligen Stufenkante verlieren. Zusätzlich muss dafür ge-
sorgt werden, dass mindestens zwei angetriebene Radpaare den Boden berühren,
damit der Vortrieb gewährleistet ist. Aus diesem Grund wird N2 abgesenkt, bevor
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M1
M2

M3M4M5 N1

(a) N1 wurde abgesenkt, wodurch die passiven Räder im ersten Zwischenstück aufsetzen.

M1
M2M3

M4
M5 N1

N3

(b) An der Aufwärtsstufe werden die vorderen Module ebenfalls durch die Räder an N1 gestützt.

M1
M2

M3
M4

M5

(c) Der Roboter verbindet beide Seiten des Hindernisses.

M1
M2

M3M4

M5
N2

N3

(d) Bevor die Räder an N3 den Bodenkontakt verloren haben, wurde N2 abgesenkt, um den Vortrieb
zu gewährleisten.

Abbildung 5.12: Lage des Roboters beim Durchfahren des Beam Position Monitors.
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sich das Radpaar an N3 über die Stufenkante bewegt. Bei der Weiterfahrt wird
der Roboter durch die Räder des ersten Moduls M1 und denen an N2 angetrieben.
Die Bodenkontakte können Abbildung 5.11d entnommen werden.

Nachdem der Platz ausreichend ist, um das letzte Modul M5 auf die erste Zwi-
schenebene abzusenken, lässt sich im nächsten Schritt N2 wieder anheben und
das Modul M2 horizontal in einer Linie mit M1 ausrichten. Es folgt nach Errei-
chen der rechten Stufenkante von N2 die Ausrichtung des mittleren Moduls M3
auf dem finalen Höhenniveau. Genau wie bei der kurzen Vakuumkammer im
vorherigen Abschnitt müssen das passive Radpaar an N4 auf der rechten Zwi-
schenebene aufsetzen, um das letzte Modul M5 über die zweite Abwärtsstufe zu
bringen.

5.3.4 Kryo-Kollimator
Das letzte zusammengesetzte Hindernis stellt die größte Herausforderung an den
Inspektionsroboter. Durch die komplexe Geometrie des Kryo-Kollimators mit
den vier Einzelstufen und den zum Teil kurzen Distanzen zwischen den Stufen-
kanten ist auch hier die Abstimmung der Modullängen entscheidend. Die Bewe-
gungsstrategie beinhaltet zudem spezielle Gelenkverstellungen, die bisher nicht
erforderlich waren.

Wie in Abschnitt 5.1.4 bereits beschrieben, ist der Abstand zwischen den bei-
den Abwärtsstufen am Anfang des Hindernisses so gering, dass der Roboter das
Zwischenstück überbrückt und direkt den großen Mittelteil erreicht. Das erste
Modul M1 wird daher erst abgesenkt, wenn Gelenk N1 die zweite Stufenkante er-
reicht hat (vgl. Abbildung 5.13a). Die Zusammenfassung der Stufen ermöglicht
es, zunächst das reguläre Manöver für eine einzelne Abwärtsstufe anzuwenden.
Demzufolge fährt der Roboter weiter vor, richtet dann zuerst M1 und anschlie-
ßend M2 horizontal auf dem Höhenniveau des Mittelstücks aus. An diesem Punkt
steht das vorderste Radpaar bereits vor der ersten Aufwärtsstufe.

Die Distanz zwischen den Stufenkanten der Aufwärtsstufen ist zwar etwas grö-
ßer als der Abstand zwischen den Abwärtsstufen auf der linken Seite, aber den-
noch nicht ausreichend, damit die längeren Module M2 und M4 auf diesem Ab-
schnitt Platz finden würden. Daher wird auch hier eine möglichst direkte Über-
brückung ins weiterführende Strahlrohr angestrebt. Um den Ausgang zu errei-
chen, müssten die beiden vorderen Module gleichzeitig angehoben werden. Dies
würde jedoch der Annahme, dass das verfügbare Moment des Gelenkaktors zum
Anheben von zwei Modulen nicht ausreicht, widersprechen. Aus diesem Grund
wird zunächst lediglich das erste Modul M1 angewinkelt, sodass das vorders-
te Radpaar die Zwischenebene erreichen kann. Nach kurzer Vorwärtsfahrt lässt
sich M1 wie in Abbildung 5.13b horizontal ausrichten. Bewegt sich der Roboter
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(a) Die Abwärtsstufen werden zu einer großen Stufen zusammengefasst.
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(b) Modul M1 stützt sich mit dem vordersten Radpaar auf dem rechten Zwischenstück ab.
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(c) Gelenk N1 wurde auf das finale Höhenniveau gebracht.
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M
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M5

N2N3

(d) Modul M1 konnte horizontal ausgerichtet werden. Der Roboter befindet sich in der Vorwärts-
fahrt.

Abbildung 5.13: Lage des Roboters beim Durchfahren des Kryo-Kollimators.
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M3M4

M
5
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(e) N1 steht rechts über dem kleinen Absatz und N4 wurde abgesenkt.

M1M2M3

M4

M5

(f) Das hinterste Radpaar hat Bodenkontakt. Es muss noch die zusammengesetzte Aufwärtsstufe
überwunden werden.

Abbildung 5.13: Lage des Roboters beim Durchfahren des Kryo-Kollimators (Fortset-
zung).

etwas weiter vor, kann N3 problemlos abgesenkt werden, um das mittlere Modul
M3 mit beiden angetriebenen Radpaaren auf die unterste Ebene zu bringen. An-
schließend wird N1 nach oben auf das finale Höhenniveau gehoben, während das
vorderste Radpaar Modul M1 weiterhin abstützt. Abbildung 5.13c zeigt die Lage
des Roboters nach dieser Bewegung. Da angenommen wird, dass ein Gelenkak-
tor zwei Module halten kann, d. h., das Gelenk N2 wird nicht verstellt, lässt sich
nun M1 von dem Zwischenstück abheben und horizontal ausrichten.

Fährt der Roboter wie in Abbildung 5.13d vorwärts, erreicht das vorderste
Radpaar nach kurzer Distanz das weiterführende Strahlrohr, während die Räder
des letzten Moduls M5 durch das Überfahren der ersten Stufenkante den Boden-
kontakt verlieren. Das mittlere Modul M3 mit den Radpaaren an den Gelenken
N2 und N3 stabilisiert bei diesem Übergang den Roboterzug und sorgt für den
Vortrieb. Sobald sich das Gelenk N1 über dem kleinen Absatz auf dem rechten
Zwischenstück befindet, kann N4 abgesenkt werden, was zu der Lage in Abbil-
dung 5.13e führt.

Die weitere Durchquerung des Kryo-Kollimators verläuft ohne nennenswer-
te Besonderheiten. Es wird als nächstes das Modul M2 auf dem finalen Hö-
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henniveau ausgerichtet und gleichzeitig M3 angewinkelt. Dies ermöglicht die
Weiterfahrt, bis das letzte Modul M5 abgesenkt werden kann und das hinters-
te Radpaar Bodenkontakt erlangt. Anschließend wird auch M3 horizontal wie
in Abbildung 5.13f ausgerichtet. Die restlichen Schritte sind analog zu dem
Stufeaufwärts-Manöver für eine Einzelstufe.

5.4 Zusammenfassung
Die in diesem Kapitel vorgestellte Roboterkonfiguration mit fünf Modulen er-
möglicht neben Einzelstufen und Bodenöffnungen auch komplexere Beschleu-
nigergeometrien zu überwinden. Durch die intelligente Radanordnung kann die
Anzahl der Räder gering gehalten werden. Zwei aufeinanderfolgende Stufenab-
sätze meistert der Robotern, indem entweder zwei Überwindungsmanöver wie
bei der Doppelstufe parallel ausgeführt oder die Stufen zu einer großen wie beim
Kryo-Kollimator zusammengefasst werden. Die mitlaufenden Räder an den Ge-
lenken N1 und N4 sorgen bei der kurzen Vakuumkammer und dem Beam Posi-
tion Monitor dafür, dass die Module beim Übergang von einer Abwärts- in ei-
ne Aufwärtsstufe v-förmig angewinkelt werden können. Das Stützkonzept wird
auch angewendet, wenn auf einer Seite die angetriebenen Räder wie in Abbil-
dung 5.12d keinen Bodenkontakt mehr haben.

Der Roboter wurde speziell an die vier betrachteten Hindernisse aus dem
SIS100 angepasst. Um weitere Geometrien zu durchqueren oder um in ande-
ren Beschleunigern zu operieren, müsste zunächst geprüft werden, ob die ge-
fundene Konfiguration geeignet ist. Eine Erweiterung mit zusätzlichen Modulen
führt in der Regel zu verbesserten Kletterfähigkeiten, sodass aufbauend auf dem
vorgestellten Konzept die Überwindung anderer zusammengesetzter Hindernisse
ermöglicht werden kann.
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Das Konzept für den SIS100-Roboter wurde im Wesentlichen unter geometri-
schen Gesichtspunkten entwickelt. Parallel dazu floss stets auch die Realisier-
barkeit hinsichtlich verfügbarer Bauteile mit ein. Einschränkungen sind haupt-
sächlich durch den begrenzten Bauraum, in dem alle Roboterkomponenten un-
tergebracht werden müssen, und zusätzlich durch die Anforderung an eine kos-
tengünstige Lösung gegeben. In diesem Kapitel wird gezeigt, wie das Konzept
umgesetzt werden kann, welche Bauteile verwendet werden und worin besondere
Herausforderungen liegen.

6.1 Prototyp
Für einen preiswerten Aufbau des Roboters werden sämtliche Module und Rä-
der mittels 3D-Druckverfahren hergestellt. Die Technik erlaubt eine individuelle
Formgebung, sodass alle Bauteile funktional und passgenau entworfen werden
können. Die Robotermodule nehmen die Radantriebe, die Gelenkaktoren und die
Sensoren auf. Zusätzlich finden Steuerelektronik, Kommunikationsmodul und
Energieversorgung Platz.

Abbildung 6.1 zeigt den aufgebauten Prototyp aus zwei Perspektiven. In der
oberen Darstellung sind die Hauptkomponenten des Roboters gekennzeichnet.
An der Stirnseite des ersten Moduls M1 befinden sich zwei Abstandssensoren
zur Detektion von Aufwärtsstufen. Innerhalb von M1 sind rechts zwei Radantrie-
be und links eine IMU zur Lagebestimmung untergebracht. Zwischen der ersten
aktiven Gelenkeinheit und dem vorderstem Modul ermöglicht ein Kugellager die
freie Drehung von M1 um die Längsachse des Roboters relativ zu den Folgemo-
dulen. Die Notwendigkeit des Lagers wird in Abschnitt 6.1.4 erläutert. In dem
sich anschließenden Gelenkmodul befinden sich zwei unabhängige Gelenkakto-
ren, deren Abtriebswellen senkrecht zueinander stehen. Die vordere Gelenkach-
se ist vertikal orientiert und erlaubt somit als Giergelenk G1 das Abwinkeln der
Module M1 und M2 gegeneinander in der horizontalen Ebene. Der zweite, di-
rekt dahinter liegende Aktor bildet das Nickgelenk N1 und sorgt für das Anwin-
keln des ersten Moduls M1 bei den Überwindungsmanövern. In der Verlängerung
der horizontalen Gelenkachse sind konzentrisch die passiven Stützräder mon-
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Akku SensorenIMUXBee

Lager LagerStützradStützrad

Steuerung

(a) Position einzelner Komponenten im Roboter.

G1
N1G2

N2G3
N3G4

N4 S1,S2

S3S4S5S6S7S8S9

M1M2M3M4M5

(b) Ansicht von unten zeigt die sieben nach unten gerichteten Abstandssensoren.

Abbildung 6.1: Prototyp des SIS100-Inspektionsroboters. Der Aufbau besteht aus fünf
Modulen und beinhaltet alle notwendigen Komponenten zur autonomen Navigation im
Strahlrohr und zum Überwinden von Einzel- sowie zusammengesetzten Hindernissen.

tiert. Die Position von jedem Gelenk ist in Abbildung 6.1b gekennzeichnet. Das
zweite Robotermodul M2 trägt die Elektronikkomponenten, die zur Steuerung
des Roboters benötigt werden. Dazu gehören ein Mikrocontrollerboard Teensy
3.5 zur Ansteuerung der Aktoren und zum Auslesen der Sensorik, eine XBee
Kommunikationseinheit zur drahtlosen Übermittlung von Daten und von Steu-
erbefehlen und verschiedene Spannungsregler, die die Versorgungsspannung des
Roboters auf die von den Elektronikbauteilen benötigten Spannungen transfor-
mieren. Links im Modul befinden sich die Antriebe für die Räder, die an dem sich
anschließenden Gelenk N2 sitzen. Die Drehbewegung wird mittels Zahnradüber-
setzung übertragen. Das Gelenkmodul ist identisch zum vorderen und beinhaltet
wieder zwei Aktoren. Da das Modul andersherum eingebaut ist, befindet sich das
Nickgelenk N2 vor dem Giergelenk G2, das mit dem mittleren Robotermodul M3
verbunden ist. In M3 werden im Wesentlichen lediglich die Energieversorgung
und die Signale zum Datenaustausch von der linken und rechten Roboterhälfte
durchgeschleift. Da der Roboter symmetrisch ausgelegt ist, um die gleichen Steu-
eralgorithmen für die Vorwärts- und die Rückwärtsfahrt verwenden zu können,
ist die linke Hälfte des Prototyps identisch bzw. gespiegelt zur rechten aufgebaut.
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Statt der Steuerelektronik befindet sich im vierten Modul M4 ein Akkumulator
für die Energieversorgung einschließlich eines Hauptschalters. Im letzten Mo-
dul M5 wurde auf die zweite IMU sowie an dessen Stirnseite auf die horizonta-
len Abstandssensoren verzichtet, da die Betrachtung einer Fahrtrichtung für die
grundlegenden Funktionstests ausreichend ist. Die Sensorik kann jedoch jeder-
zeit problemlos ergänzt werden, sodass der Prototyp auch in der Rückwärtsfahrt
steuer- und regelbar ist.

Das Foto von der Unterseite in Abbildung 6.1b veranschaulicht, an welchen
Positionen sich die nach unten gerichteten Abstandssensoren befinden. Es ist je
ein Sensor direkt unter den Nickgelenken N1 bis N4, je einer unter den äußeren
Modulen und ein weiterer mittig unter dem dritten Modul M3 befestigt. Die Sen-
soren an der Unterseite der äußeren Module haben einen Abstand von 28,8mm
von der Modulaußenkante. Insgesamt sind in dem Prototyp neun Abstandssenso-
ren verbaut, wovon sich zwei am Roboterkopf (S1 und S2) und sieben unter dem
Roboter (S3 bis S9) befinden.

Der Radius der acht angetriebenen Räder beträgt rw = 24mm. Ihr Durch-
messer bestimmt mit 48mm die Höhe des Prototyps. Die Roboterbreite wird
durch die Außenflächen eines Radpaares bestimmt und liegt bei 64mm. Somit
ist sichergestellt, dass die seitliche Begrenzung im Kryo-Kollimator (siehe Ab-
schnitt 5.1.4) kollisionsfrei passiert werden kann. Die passiven Stützräder sind
mit einem Radius von rw,passiv = 22mm etwas kleiner als die Antriebsräder. Auf-
grund gleicher Achshöhe haben sie daher in der Regel keinen Bodenkontakt und
kommen lediglich bei komplexeren Überwindungsmanövern zum Einsatz. Für
mehr Bodenfreiheit im Rohr sorgt zudem die schmalere Spurweite von 55,4mm,
verglichen mit der Spurweite der angetriebenen Radpaare von 59mm.

In der Länge misst der Prototyp von Außenkante zu Außenkante der Rä-
der 822mm. Abbildung 6.2 zeigt am CAD-Modell des Roboters die einzelnen
Teillängen. Das Gesamtgewicht des Prototyps mit allen Komponenten liegt bei
1.241g. Die Massen der Module sowie alle wichtigen Abmessungen können Ta-
belle 6.1 entnommen werden.

80,61504015080,6

15 1531,4 31,4

24 24 24 24

22 22 2222 22 22

M1M2M3M4M5

Abbildung 6.2: Längenabmessungen des Prototyps. Der Abstand der Achsen in den Ge-
lenkmodulen beträgt jeweils 24mm. Die Summe der Einzelmaße ergibt die Gesamtlänge
von 822mm. Alle Maßangaben sind in Millimeter.
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Tabelle 6.1: Abmessungen und Massen des aufgebauten Prototyps.

Bezeichnung Wert

Gesamtlänge 822mm
Breite 64mm
Höhe 48mm
Länge M1 und M5 80,6mm
Länge M2 und M4 150mm
Länge M3 40mm
Länge Gelenkmodul 46,5mm
Länge freies Gelenk mit Gehäuse 9,4mm
Abstand Modul/Gelenkachse 22mm
Abstand aktive Gelenkachsen 24mm
Radius aktive Räder 24mm
Radius passive Räder 22mm
Spurweite aktive Räder 59mm
Spurweite passive Räder 55,4mm
Dicke der Räder 5mm
Gesamtgewicht 1.241g
Masse M1 inkl. freies Lager 154g
Masse M2 inkl. Gelenkmodule 403g
Masse M3 54g
Masse M4 inkl. Gelenkmodule 513g
Masse M5 inkl. freies Lager 117g

6.1.1 Radantriebe

Als Antrieb für die Räder wird der Servomotor Dynamixel XL-320 von RO-
BOTIS [101] eingesetzt. Seine kompakte Bauform mit den Abmessungen
24mm x 36mm x 27mm erlaubt es, zwei Antriebe nebeneinander zu positionie-
ren, sodass die Räder rechts und links direkt und mit individuellen Drehzahlen
angesteuert werden können. Der Servo wiegt 16,7g, wird mit einer Spannung
zwischen 6 und 8,4V versorgt und kann im Joint Mode oder im Wheel Mode be-
trieben werden. Letzterer versetzt den XL-320 in einen Betriebszustand, in dem
kontinuierliche Drehbewegungen möglich sind. Die maximale Drehzahl liegt im
Leerlauf bei 114min−1 und ist für die geforderte Bewegungsgeschwindigkeit
des Roboters von 1 cm

s bis 5 cm
s mehr als ausreichend. Bei einem Radius von

rw = 24mm müssen sich die Räder mit einer Drehzahl von 19,9min−1 drehen,
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um eine Fahrgeschwindigkeit von 5 cm
s zu erreichen. Preislich liegt ein einzelner

Servo bei ca. 22 C.
Die insgesamt acht Radantriebe sind liegend eingebaut. Dadurch können über

den Servos und innerhalb des zulässigen Bauraums die Leitungen für Energie-
versorgung, Ansteuerung und das Auslesen der Sensoren geführt werden. Bei
den äußeren Modulen sind die Räder direkt am jeweiligen Servorad befestigt.
Um die aktiven Räder an den Gelenken N2 und N3 anzutreiben, befinden sich je
zwei XL-320 in den Modulen M2 und M4. Die Räder sind konzentrisch zu den
Gelenkachsen freidrehend gelagert. Der Abstand der Radachse zur Abtriebswel-
le des zugehörigen Antriebs beträgt 34mm und entspricht dem Achsabstand der
Zahnräder, die die Drehbewegung übertragen. Der Ausschnitt in Abbildung 6.3
zeigt die Anordnung der Komponenten für das Radpaar an N2. Die Zahnräder
sind identisch, d. h., das Übersetzungsverhältnis liegt bei 1. Der Teilkreisdurch-
messer beträgt folglich d = 34mm [63]. Bei z = 17 Zähnen entspricht der Modul
einem Wert von m = d

z = 2mm. Zahn- und Roboterrad sind als eine Einheit kon-
struiert.

Abbildung 6.3: Übersetzung der Drehbewegung für die angetriebenen Räder (blau) an
den Gelenken. Die beiden Servomotoren versetzen die roten Zahnräder in Drehung, die
wiederum die Räder antreiben. In grün ist das Lager dargestellt, über das eine lose Ver-
bindung zum Gelenkmodul hergestellt wird. Das Foto rechts zeigt den realen Aufbau von
der Unterseite.

6.1.2 Gelenkmodul
Für die Überwindungsmanöver und die Lenkfähigkeit des Roboters sind zwi-
schen den Modulen jeweils zwei aktiv verstellbare Gelenke erforderlich. Die be-
sondere Herausforderung bei der Entwicklung des Prototyps lag darin, die vor-
gegebenen Abmessungen einzuhalten und eine möglichst kompakte Lösung zu
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finden. Ein Ansatz für ein Gelenkmodul mit zwei Freiheitsgraden, das sog. Dou-
ble Active Universal Joint (DAUJ) wird in [107] beschrieben. Die Anordnung der
mechanischen Komponenten erlaubt es dieser Art von Gelenken Rollbewegun-
gen auszuführen, wie sie von Gelenken im menschlichen Körper bekannt sind.
Aufgrund der flexiblen Verstellmöglichkeiten eignet sich ein DAUJ für den Ein-
satz als Lenkmechanismus in einem Rohrroboter [19, 107]. Der Aufbau der Ge-
lenkeinheit, dargestellt in Abbildung 6.4a, ist jedoch sehr komplex und zudem
ist fraglich, ob die zulässigen Abmessungen des SIS100-Roboters eingehalten
werden können. In [151] wird auf die Problematik des begrenzten Bauraums bei
schlangenähnlichen Robotern, die in engen Umgebungen eingesetzt werden sol-
len, eingegangen. Die Autoren präsentieren ein Gelenkmodul, das 100mm lang
und lediglich 40mm hoch ist. Zwar würden die Abmessungen des Gelenks, ein
Foto zeigt Abbildung 6.4b, grundsätzlich den Bauraumanforderungen genügen,
aber die Gelenkeinheit müsste selbst konstruiert werden, da sie nicht käuflich
erworben werden kann.

Eine deutlich einfachere Lösung ist in [25] beschrieben. Zwischen zwei Robo-
termodulen befindet sich ein Kreuzgelenk, dessen Gierachse über einen Hebel-
arm mit einem Servo im Modul rechts des Gelenks verbunden ist. Im linken Mo-
dul sitzt ein Servo, der – ebenfalls über einen Hebelarm – die Nickachse verstellt.
Ausgehend von diesem Ansatz war zunächst geplant, zwei Servomotoren hinter-
einander als Gelenkmodul anzuordnen. Da Überwindungs- und Lenkfähigkeit
des SIS100-Roboters getrennt betrachtet werden können, ist es nicht notwendig,
dass sich die Gelenkachsen schneiden. In einem erster Entwurf sollten die An-

(a) Double Active Uniervasl Joint, aus
[107] (©2001 IEEE).

(b) Gelenkeinheit für schmale Roboter, aus [151]
(©2009 IEEE).

Abbildung 6.4: Gelenkmodule mit zwei Freiheitsgraden. Verbaut in einem modularen
Roboter ermöglichen sie flexible Verstellmöglichkeiten. Die Konstruktion ist jedoch auf-
wendig.
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triebsmodule daher direkt mit den Abtriebswellen der Servos verbunden werden.
Für das Nickgelenk war ein Dynamixel XL430-W250-T von ROBOTIS und für
das Gierlenk der XL-320 vorgesehen. Die Länge des gesamten Gelenkmoduls
hätte inkl. Befestigungen bei etwa 85mm und die Höhe bei 40mm gelegen.

Im Frühjahr 2019 brachte der Hersteller ROBOTIS jedoch den Dynami-
xel 2XL430-W250-T zu einem Preis von rund 120 C auf den Markt. Hier-
bei handelt sich um ein kompaktes Modul, das zwei Einheiten des XL430-
W250-T in einem Gehäuse vereint [100]. Die Abtriebswellen sind um 90 ◦ ver-
dreht zueinander angeordnet, sodass dieses Gelenkmodul die zwei einzelnen
Servos ersetzen kann. Die Produktbilder in Abbildung 6.5 zeigen die Anord-
nung. Hauptvorteil des 2XL430-W250-T sind dessen geringe Abmessungen von
36mm x 46,5mm x 36mm, wodurch der Prototyp deutlich kompakter ausfällt im
Vergleich zur Lösung mit zwei getrennten Servos. Das Kombimodul wiegt 98,2g
und kann an jeder Achse ein Haltemoment von 1,4Nm bei einer Nennspannung
von 11,1V aufbringen. Zur Positionsbestimmung sind kontaktlose Encoder in-
tegriert, die mit 12 Bit bzw. 4.096Schritten pro Umdrehung auflösen. Jeder Ser-
vo verfügt über unterschiedliche Betriebsmodi und kann individuell angesteuert
werden.

Abbildung 6.5: ROBOTIS Dynamixel 2XL430-W250-T, aus [100]. Das kompakte Mo-
dul vereint zwei individuell ansteuerbare Achsen in einem Gehäuse.

6.1.3 Abstandssensorik
Bei der Auswahl des Sensors für die Abstandsmessungen müssen zwei Vorga-
ben berücksichtigt werden. Zum einen dürfen die Sensormodule wie schon die
Antriebe nicht über die festgelegten Abmessungen des Roboters hinausragen,
d. h., kompakte Sensoren sind zu bevorzugen. Zum anderen ist die Forderung
nach besonders preiswerten Komponenten bei der Wahl miteinzubeziehen. Bei-
de Bedingungen werden von dem Sensor VL6180X des Herstellers STMicro-
electronics erfüllt. In der verwendeten Konfiguration sitzt der Sensor auf einem
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Trägerboard von Pololu [94], das mit einer Eingangsspannung zwischen 2,7V
und 5,5V betrieben werden kann und über das die Verbindung zum Mikrocon-
troller hergestellt wird. Das Sensormodul misst lediglich 13mm x 18mm x 2mm
und lässt sich somit ohne großen Platzbedarf in den Roboter integrieren, wie
Abbildung 6.1b zeigt. Preislich liegt es zwischen 8 und 10Euro.

Distanzen werden mittels Pulslaufzeitverfahren (engl. Time-of-Flight, kurz:
ToF) gemessen [130]. Dazu sendet eine Laserdiode infrarote Lichtimpulse aus,
die am Messobjekt reflektiert werden und wieder auf den Sensor treffen. Aus der
Laufzeit td, die das Licht vom Aussenden bis zur Detektion benötigt, berechnet
sich mit der Lichtgeschwindigkeit c der Objektabstand d nach [88] zu

dm =
c · td

2
. (6.1)

Der Hersteller des Sensors gibt einen Messbereich bis 100mm an [130]. Die
Messung größerer Abstände ist ebenfalls möglich, hängt jedoch vom Reflexions-
grad des Zielobjekts und anderen externen Bedingungen wie dem Umgebungs-
licht ab. Unter einer Distanz von dm = 10mm liefert die Laufzeitmessung kein
zuverlässiges Ergebnis. Der Sensor gibt Abstände mit einer Auflösung von 1mm
aus.

Die in Kapitel 3 vorgestellten Verfahren zur Ermittlung von Stufenhöhen er-
fordern präzise Messwerte, um Höhen und daraus resultierende Gelenkwinkel
exakt zu bestimmen. Der Sensorhersteller gibt jedoch bereits ein Messrauschen
von 2mm an [130]. Die Genauigkeit der Distanzmessung wird zudem durch ei-
ne temperaturabhängige Drift beeinflusst. Da im Datenblatt des Sensors keine
Driftrate angegeben ist, müsste der Temperatureinfluss genauer untersucht und
ggf. kompensiert werden.

Zusätzlich ist bei der Verwendung des VL6180X zu beachten, dass der Licht-
impuls nicht strahlförmig ausgesendet wird. Von der Sensoroberfläche breitet
sich das Licht in einem Öffnungswinkel von 25◦ aus [130]. Ebenso nimmt der
Detektor kegelförmig mit dem gleichen Winkel die Reflexion auf. Der Sichtbe-
reich des Sensors ergibt sich, wie in Abbildung 6.6 dargestellt, aus der Über-
lappung beider Kegel am Zielobjekt. Befinden sich mehrere Objekte vor dem
Sensor, bezieht sich das Messergebnis auf die kürzeste Distanz im Sichtfeld.

Für das weitere Verständnis der Sensoreigenschaften und möglicher Messfeh-
ler ist das Reflexionsverhalten der Oberfläche des Messobjekts von Bedeutung.
Allgemein wird zwischen gerichteter und diffuser Reflexion unterschieden [133].
Trifft ein Lichtimpuls wie in Abbildung 6.7a auf eine ideale Spiegeloberfläche,
wird der Strahl im gleichen Winkel reflektiert, wie er eingefallen ist. Daher han-
delt es sich um eine gerichtete oder direkte Reflexion. Weist das Ziel eine große
Rauheit im Vergleich zur Wellenlänge des Lichts auf, wird der Strahl an der
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3,32mm

Abbildung 6.6: Belichtungs- und Sichtkegel des VL6180X. Das Licht tritt von der Diode
(hier in rot) mit einem Öffnungswinkel von 25◦ aus. Der Detektor befindet sich in einem
Abstand von 3,32mm zum Emitter [130]. Der blaue Sichtbereich ist genauso groß wie
der Belichtungskegel. Je geringer der Abstand zum Zielobjekt ist, desto kleiner ist die
Überlappung der Kegel.

Oberfläche wie in 6.7b infolge diffuser Reflexion gestreut. Das tatsächliche Re-
flexionsverhalten ist in der Regel eine Kombination aus beiden Reflexionstypen.

(a) Gerichtete Reflexion. (b) Diffuse Reflexion.

Abbildung 6.7: Arten der Reflexion. Bei der gerichteten Reflexion entspricht der Ab-
strahlwinkel dem Eintrittswinkel des Lichts. Eine Reflexion in alle Richtungen wird als
diffuse Reflexion bezeichnet.

Bei glänzenden Oberflächen kann die gerichtete Reflexion sehr stark sein und
aufgrund der hohen Lichtintensität bei optischen Sensoren zu Messfehlern füh-
ren [138]. Fällt zu viel Licht auf den Detektor, besteht die Möglichkeit, dass eine
Sättigung eintritt, wodurch der Abstand zum Zielobjekt nicht korrekt bestimmt
werden kann. Auch Mehrfachreflexionen zwischen dem Sensor und dem Ziel
oder innerhalb des Sensors können zu falschen Detektionen führen [70]. Als Lö-
sung wird in [122] empfohlen, den Einfallswinkel des Lichts auf dem Objekt so
zu verändern, dass die direkte Reflexion am Sensor vorbei strahlt und lediglich
der diffuse Teil auf den Detektor trifft.
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Um das Verhalten des VL6180X besser beurteilen zu können, wurde in [42]
dessen Messgenauigkeit untersucht. Es hat sich gezeigt, dass bei einer senkrech-
ten Ausrichtung der Abstand zu einem Messobjekt, das wie die Beschleuniger-
rohre aus Edelstahl besteht, deutlich unterschätzt wird (im Durchschnitt etwa 8
bis 9mm). Eine Offset-Kalibrierung nach der Vorgabe des Herstellers, bei der
der Offset anhand eines matt-weißen Ziels bestimmt wird, führte hierbei nicht
zu einer Verbesserung des Messergebnisses. Ursächlich für dieses Verhalten ist
demnach die strahlende Metalloberfläche des Zielobjekts. Je nach Oberflächen-
beschaffenheit kann Edelstahl zu einer hohen direkten Reflexion führen [81].

Da bei der Vermessung einer Aufwärtsstufe nach Abschnitt 3.1.1 der Sensor
nicht senkrecht auf das Zielobjekt gerichtet ist, wurde auch die Winkelabhängig-
keit der Distanzmessung untersucht [42]. Die Boxplots in Abbildung 6.8 zeigen
die Messergebnisse aus je 100 Distanzmessungen für einen Winkelbereich von 0
bis 10 ◦ in einer Schrittweite von 2 ◦. Zusätzlich ist der reale Abstand des Sensors
zum 50mm entfernten Zielobjekt in grün eingezeichnet. Durch die Versuchs-
anordnung nimmt die Entfernung bei der Sensordrehung etwas zu. In der Aus-
gangslage bei 0 ◦ ist eine deutliche Abweichung der Messwerte zur tatsächlichen
Distanz zu erkennen. Der Median liegt hier bei 40mm, was einer Differenz von
20% entspricht. Mit größer werdendem Neigungswinkel nähern sich die Mess-
werte dem realen Abstand an. Bereits ab einem Winkel von 4◦ zeigen die Me-
diane lediglich noch einen Fehler im Bereich des vom Hersteller angegebenen
Messrauschens von 2mm.

Dieses Ergebnis stützt die These, dass bei senkrechter Ausrichtung des Sen-
sors auf ein Zielobjekt aus Edelstahl die direkte Reflexion zu einer zu hohen
Lichtintensität am Detektor und dadurch zu einer Fehleinschätzung führt. Um
den Fehler bei der Distanzmessung des VL6180X im Strahlrohr geringzuhalten,
muss folglich sichergestellt werden, dass Sensor- und Messoberfläche stets in
einem Winkel von mindestens 4◦ zueinander stehen. Darüber hinaus zeigt Ab-
bildung 6.8 eine Schwankungsbreite der Messwerte zwischen 5mm und 8mm.
Eine einzelne Distanzmessung ist daher nur eingeschränkt aussagekräftig. Ein
zuverlässigeres Ergebnis wird erreicht, wenn mehrere Messungen durchgeführt
und gemittelt werden1.

1Eine Anzahl von 20 Einzelmessungen hat sich in weiteren Versuchen als geeignet im Rahmen
der vom Hersteller angegeben Messgenauigkeit von ±2mm erwiesen.
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Abbildung 6.8: Winkelabhängigkeit der Messergebnisse des VL6180X. Im Versuchsauf-
bau dreht der Sensor um ein Gelenk, dessen Abstand zum Sensor 141mm beträgt. Ausge-
hend von der initialen Distanz zum Messobjekt von 50mm, lässt sich für jeden Winkel der
reale Objektabstand (grün) senkrecht zur Sensoroberfläche berechnen. In der Box (blau)
liegen die mittleren 50% der Messwerte. Der Median ist in rot eingezeichnet. Die An-
tennen zeigen den maximalen bzw. minimalen Messwert innerhalb des eineinhalbfachen
Interquartilsabstands (Boxhöhe) relativ zu den Boxen. Messungen, die darüber hinaus ge-
hen, sind als Ausreißer mit einem roten Plus markiert.

6.1.4 IMU und freie Moduldrehung
Die eingesetzte kostengünstige IMU mit der Bezeichnung LSM6DS33 von
STMicroelectronics befindet sich auf einem Trägerboard von Pololu und kann
für etwa 10Euro erworben werden. Das Board wird mit einer Spannung zwi-
schen 2,5 und 5,5V betrieben, misst 10mm x 23mm x 3mm und wiegt lediglich
0,6g [93].

Insbesondere preiswerte IMUs weisen in der Regel fehlerbehaftete Messungen
auf [137]. Zu den typische Fehlern zählen z. B. ein falscher Skalierungsfaktor, die
Nichtorthogonalität der Sensorachsen und ein Bias. Um eine hohe Messqualität
zu erreichen, ist es daher essenziell, die IMU zu kalibrieren. Da die Beschreibung
des Kalibrierverfahrens über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen würde, sei
als Beispiel auf [125], [137] und [33] verwiesen. Kurz zusammengefasst wird
ein Fehlermodell verwendet, dessen Parameter anhand von Messdaten verschie-
dener Orientierungen der IMU geschätzt werden. Unter Berücksichtigung des
Modells und der Modellparameter, d. h. der Kalibrierdaten, lässt sich die Quali-
tät der Messergebnisse erhöhen.

Abbildung 6.9 zeigt links ein Foto der verwendeten IMU auf dem Trägerboard
und rechts wie das Board im ersten Modul verbaut ist. Zu erkennen ist lediglich
der Schaumstoff, mit dem das Sensormodul umwickelt wurde. Die Abschirmung
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sorgt dafür, Temperaturschwankungen zu reduzieren. Ohne den Schaumstoff hat-
te bereits ein leichter Luftzug zu veränderten Messergebnissen bei den Winkel-
geschwindigkeiten geführt.

IMU

Abbildung 6.9: Inertial Measurement Unit LSM6DS33. Links ist das Trägerboard mit der
IMU zu sehen. Das rechte Bild zeigt das Board in Schaumstoff eingewickelt im vordersten
Robotermodul.

Darüber hinaus muss beachtet werden, dass der Bias nach jedem Einschalten
anders ausfällt [83]. Aus diesem Grund wird bei jeder Inbetriebnahme des Pro-
totyps eine Startroutine durchlaufen, um den aktuellen Bias zu ermitteln. Der
Roboter steht dabei still und ist in der horizontalen Ebene parallel zur Achse des
Rohrabschnitts, in das er eingesetzt werden soll, orientiert. Aus insgesamt 2.000
Messwerten wird für jede Sensorsachse über den Mittelwert der jeweilige Bias
bestimmt und bei den nachfolgenden Messungen berücksichtigt.

Fährt der Roboter seitlich im Rohr auf, rotiert der gesamte Roboterkörper um
seine Längsachse, was durch die IMU detektiert werden soll. In Fahrversuchen
mit einer Version des Prototyps ohne das Gelenk, das eine freie und unabhän-
gige Drehung des ersten Moduls M1 ermöglicht, sind jedoch insbesondere bei
gekrümmten Rohren Probleme aufgetreten. Solange sich der Roboter bei Eintritt
in eine Kurve größtenteils noch im geraden Rohrabschnitt befindet, wird die Dre-
hung um die Längsachse verhindert, obwohl das erste Modul M1 in der Kurve
bereits auf die Rohrwand auffährt. Dies führt dazu, dass das Rad auf der Innensei-
te der Kurve Bodenkontakt verliert und Modul M1 zusammen mit dem Rest des
Roboters gerade bleibt. Somit kann keine Verkippung von der IMU detektiert
werden, weswegen der Lenkvorgang nicht startet. Erst wenn der Roboter weit
genug in die Kurve gefahren ist, stellt er sich schräg. An diesem Punkt ist der
Abstand zwischen Rohrmitte und der Mitte des Roboterkopfs je nach Kurven-
und Rohrradius bereits unnötig groß.
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Damit das Auffahren in der Kurve möglichst minimiert wird und mit der Lenk-
bewegung frühzeitig begonnen werden kann, muss entweder die Abweichung
von der Idealspur anders detektiert werden oder es ist dafür zu sorgen, dass Mo-
dul M1 sich unabhängig verdrehen kann und die vordersten Räder den Boden-
kontakt nicht verlieren. Letzteres ließ sich sehr einfach durch das zusätzliche
Lager vor dem ersten aktiven Gelenkmodul umsetzen. Als positiver Nebeneffekt
hat sich auch das Fahrverhalten im geraden Rohr verbessert, da Abweichungen
von der Rohrmitte früher erkannt werden. Hinsichtlich der Überwindungsmanö-
ver konnte keine Einschränkung aufgrund des Lagers festgestellt werden. Die
annähernd symmetrische Gewichsverteilung in Modul M1 verhindert zusammen
mit der Lagerreibung eine ungewollte Verdrehung beim Anheben des Moduls.

6.1.5 Energieversorgung
Der Prototyp wird von einem Akkumulator mit einer Nennspannung von 11,1V
gespeist. Die Gelenkaktoren können somit direkt versorgt werden. Alle anderen
Elektronikkomponenten benötigen hingegen eine niedrigere Eingangsspannung.
Daher befinden sich in Modul M2 neben dem Mikrocontrollerboard und dem
Kommunikationsmodul insgesamt fünf Spannungsregler, die die Nennspannung
des Akkus herabsetzen.

Drei der Regler stellen eine Spannung von 7,5V bereit, um die Antriebsmo-
toren zu versorgen.2 Ein weiterer gibt 5V aus und dient zur Speisung des Mi-
krocontrollerboards. Der letzte Regler reduziert die Spannung auf 3,3V und ist
mit dem Trägerboard des XBee-Moduls, den Abstandssensoren sowie der IMU
verbunden.

6.1.6 Kostenübersicht
Eine mit hoher Priorität gestellte Anforderung von GSI an den Prototyp des
SIS100-Roboters zielt darauf ab, die Kosten möglichst gering zu halten. Dies
wurde bei der Entwicklung und der Auswahl der Komponenten stets berücksich-
tigt. Tabelle 6.2 listet die gerundeten Bauteilkosten auf. Die Preisangaben ent-
sprechen den regulären Kaufpreisen Ende 2019, als der Prototyp aufgebaut wur-
de. Unter den Punkt „Leitungen, Platinen, Schrauben, etc.“ fallen alle Teile, die

2Bei einer Eingangsspannung von 11,1V liegt der maximale Ausgangsstrom des Reglers in etwa
bei 3,6A [92]. Für die geringen Fahrgeschwindigkeit von bis zu 5 cm

s ist dies mehr als ausreichend.
Ein einzelner Antrieb kann jedoch laut Datenblatt über 1A benötigen, um das Stillstandsmoment
von 0,39Nm aufzubringen [101]. Damit die unterschiedlichen Versuche mit dem Prototyp und den
Motoren nicht durch einen begrenzten Strom eingeschränkt werden, wurden drei der Spannungsregler
verbaut.
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nicht extra aufgelistet sind. Die Preisangabe entspricht hierbei einem geschätz-
ten Wert. Gemäß der Auflistung belaufen sich die reinen Materialkosten für den
Prototyp auf rund 1.100 C.

Damit kann die Anforderung an einen kostengünstigen Aufbau als erfüllt be-
trachtet werden. Allein das Anfertigen einer individuellen und passgenauen Lei-
terplatte kostet in der Regel mehrere hundert Euro.3 Durch die Verwendung von
Standardbauteilen konnten derartige Ausgaben vermieden werden. Weitere Ein-
sparungen wurden durch den Einsatz von vergleichweise günstigen Sensoren er-
zielt. Dafür mussten Abstriche in der Messgenauigkeit hingenommen werden.
Erfahrungsgemäß sind Sensoren um so teurer, je präziser sie messen. Da die In-
vestitionen für die FAIR-Beschleunigeranlage bei über 2 Mrd. Euro liegen [32],
fallen die reinen Bauteilkosten für den Prototyp kaum ins Gewicht.

Tabelle 6.2: Materialkosten des Protoyps im Dezember 2019.

Bauteil Menge Einzelpreis Gesamtpreis

3D Druckteile 1 63 C 63 C
Dynamixel XL-320 8 22 C 176 C
Dynamixel 2XL430-W250-T 4 120 C 480 C
Lager zur Moduldrehung 2 15 C 30 C
Lager an den Rädern 8 2 C 16 C
Mikrocontrollerboard Teensy 3.5 1 25 C 25 C
XBee inkl. Adapter 1 45 C 45 C
Akkumulator 1 17 C 17 C
Spannungsregler 7,5V 3 10 C 30 C
Spannungsregler 5V 1 9 C 9 C
Spannungsregler 3,3V 1 9 C 9 C
Abstandssensor VL6180X 9 8 C 72 C
IMU LSM6DS33 1 11 C 11 C
Leitungen, Platinen, Schrauben, etc. 1 100 C 100 C

Summe 1.083 C

3Der genaue Preis hängt von der Größe und dem Aufbau einer Platine ab. Die hier getroffene
Einschätzung beruht auf eigenen Erfahrungswerten.
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6.2 Stufenvermessung

Mit den Messungenauigkeiten des Abstandssensors und der Winkelabhängigkeit
lassen sich die Verfahren zur Ermittlung der Stufenhöhe aus Abschnitt 3.1.1 nicht
zuverlässig anwenden. Bei einer Abwärtsstufe wird nach der vorgestellten Me-
thode aus der Distanzmessung direkt die Höhe berechnet. Zusätzlich werden ex-
akte Messwerte für die Bestimmung des Rohrradius benötigt. In die Vermessung
der Aufwärtsstufe geht der initiale Abstand zum Hindernis ein. Sind die Distanz-
messungen nicht korrekt, führt dies zu falschen Stufenhöhen und im Weiteren
zu fehlerhaften Gelenkwinkeln. Um unabhängig vom exakten Messwert zu sein,
werden in [42] bereits Vorschläge gemacht, in denen lediglich der charakteristi-
sche Verlauf des Messsignals beim Abtasten einer Stufe ausgewertet wird. Insbe-
sondere können Distanzsprünge dazu verwendet werden, bestimmte Situation zu
erkennen. Wie die Lösung für den Prototyp des SIS100-Roboters aussieht, wird
im Folgenden beschrieben.

6.2.1 Aufwärtsstufe

Die zwei nach vorne gerichteten Sensoren S1 und S2 vor dem ersten Modul
M1 sind nebeneinander an einem frei hängenden Gewicht befestigt. Der Sen-
sor S1 befindet sich genau mittig zwischen den Rädern des Roboters, S2 ist um
ysen = 18mm nach außen versetzt. Der Abstand zwischen Sensoroberfläche und
dem Modulkorpus beträgt 14mm. Wird das Modul wie in Abbildung 6.10 ange-
winkelt, bleiben die Sensoren aufgrund des Gewichts stets nach vorne gerichtet.

Abbildung 6.10: Aufhängung der Frontsensoren. Ein Gewicht zwischen den Rädern trägt
zwei der VL6180X Sensormodule. Am oberen Ende ist es drehbar gelagert, damit es frei
schwingen kann. Links sind das erste Modul M1 und die Sensoren horizontal ausgerichtet.
Wird das vorderste Radpaar wie im rechten Bild angehoben, bleibt die Ausrichtung der
Sensormodule gleich.
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Fährt der Roboter auf eine Aufwärtsstufe zu, detektiert der mittlere Sensor4

das Hindernis. Wird ein vorgegebener Messwert, z. B. dm = 20mm, unterschrit-
ten, hält der Roboter an. Der exakte Abstand zur Stufe ist dabei nicht von Bedeu-
tung. Das erste Modul M1 wird vorne schrittweise angehoben, bis sich S1 über
der Stufenkante befindet und gerade ins weiterführende Strahlrohr blicken kann.
Aus der zu diesem Zeitpunkt aktuellen Gelenkstellung ϕ1 = ϕ1,mitte berechnet
sich die Stufenhöhe in der Rohrmitte mit den Größen aus Abbildung 6.11 zu

hs(ϕ1) = (l1 + ls)sinϕ1 + zm cosϕ1− zs + rw. (6.2)

Zur Erkennung, wann sich der Frontsensor S1 über der Stufenkante befindet,
müssen dessen gemessene Distanzen miteinander verglichen werden. Aufgrund
der kegelförmigen Aussendung der Lichtimpulse von der Sensoroberfläche so-
wie dem ebenfalls kegelförmigen Sichtbereich gibt es keinen Distanzsprung zwi-
schen aufeinanderfolgenden Messwerten, wie es bei einem strahlförmig ausge-
sendeten Licht zu erwarten wäre. Stattdessen steigen die gemessenen Distanzen
beim Anheben über die Stufe kontinuierlich an. Um die Kante dennoch detektie-
ren zu können, werden die Messwerte mit der initialen Distanz vor dem Anheben
des Moduls verglichen. Überschreitet die Differenz einen festgelegten Schwell-
wert, ist sichergestellt, dass der Sensor über der Stufe steht. In praktischen Ver-
suchen hat sich eine Messdifferenz von 10mm bewährt, da bei diesem Wert eine
zu frühe Erkennung, verursacht durch das Messrauschen, ausgeschlossen werden
kann. Zwar befindet sich der Sensor dann bereits etwas über der Stufe, dies hat
jedoch einen positiven Effekt: Die aus dem Modulwinkel ϕ1 berechnete Stufen-
höhe fällt infolgedessen höher als notwendig aus. Dadurch ist bereits ein Sicher-
heitsfaktor enthalten, der beim späteren Anheben der Räder auf das Niveau der

hs

l1

zm

ls
zs

ϕ1

Abbildung 6.11: Parameter zur Bestimmung der Höhe einer Aufwärtsstufe mit bewegli-
chem Gewicht.

4Alternativ könnte auch der äußere Sensor verwendet werden.
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Stufe z. B. einem nicht perfekt angefahrenen Gelenkwinkel oder Nachgiebigkei-
ten entgegenwirkt.

Das erste Modul M1 wird weiter angehoben, bis der äußere Sensor S2 eben-
falls die Stufenkante erkannt hat. Mit dem neuen Winkel ϕ1 = ϕ1,außen folgt aus
Gleichung (6.2) der vertikale Abstand von den Radaufsetzpunkten vor der Stufe
zum äußeren Sensor. Die Differenz der zwei Höhen hs,mitte und hs,außen berechnet
sich zu

∆hs = hs,außen−hs,mitte

= (l1 + ls)(sinϕ1,außen− sinϕ1,mitte)+ zm(cosϕ1,außen− cosϕ1,mitte). (6.3)

Hieraus lassen sich mit den Gleichungen (3.14) bis (3.16) aus Abschnitt 3.1.2
der neue Rohrradius Rneu sowie die effektive Stufenhöhe hs,eff bestimmen. Ein
Beispiel für die Vermessung einer Aufwärtsstufe wird in Abschnitt 7.4.3 auf Seite
156 gezeigt.

6.2.2 Abwärtsstufe
Muss der Roboter auf ein niedrigeres Höhenniveau gebracht werden, sieht das
Basiskonzept vor, die Höhendifferenz mit einem bzw. bei elliptischem Rohr-
querschnitt mit zwei an der Unterseite des Roboters verbauten Abstandssensoren
zu messen. Da der eingesetzte VL6180X keine zuverlässigen Distanzen ausgibt,
wird auch bei Abwärtsstufen auf eine andere Methode zurückgegriffen.

Allgemein dienen die Sensoren unter dem Roboter zur Feststellung bestimm-
ter Lagen und Situationen. Dazu wird je nach Fahrmanöver das Über- oder Un-
terschreiten einer festgelegten Messdistanz beobachtet. Die Schwellwerte sind
mit ausreichendem Abstand zu den gemessen Distanzen vor dem Erreichen einer
neuen Lage gewählt, sodass Messungenauigkeiten nicht zu einer falschen Erken-
nung führen.

Fährt der Roboter über eine Stufenkante, wird ein Anhaltesignal gegeben, so-
bald der Sensor unter dem ersten Nickgelenk N1 das Überschreiten der Stufe
erkannt hat. Dies ist der Fall, wenn das Messsignal abhängig von der Stufenhöhe
auf einen deutlich größeren Wert springt. Nun kann das erste Modul M1 abge-
senkt werden, bis das vorderste Radpaar im weiterführenden Rohrabschnitt auf-
setzt. Da der gemessene Abstandswert nicht verwendet werden soll und folglich
der Gelenkwinkel für die Endlage nicht berechnet werden kann, gilt es festzustel-
len, wann die Räder Bodenkontakt erlangen. Der Roboter KAIRO-II überwacht
dazu beispielsweise den Motorstrom seiner Antriebsräder [10]. Solange sich die
Räder in der Luft befinden, werden sie mit einer geringen Drehzahl angetrieben.
Der Strom ist in diesem Zustand gering. Erlangen die Räder Bodenkontakt steigt
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aufgrund der Traktion das anliegende Drehmoment, das proportional zum Mo-
torstrom ist, sprunghaft an und das Absenken sowie die Drehung der Räder wird
gestoppt.

Der bei dem Prototyp des SIS100-Roboters eingesetzte Antrieb Dynamixel
XL-320 würde die anliegende Last direkt zurückliefern [101], ohne dass eine
zusätzliche Messschaltung notwendig wäre. Es wird jedoch angenommen, dass
drehende Räder beim Aufsetzen mehr Abrieb erzeugen können, als wenn sie still
stehen. Daher werden zur Analyse des Bodenkontakts die Daten des Gelenkak-
tors herangezogen. Der Dynamixel XL430-W250-T liefert hierzu ebenfalls die
aktuelle Last und die Drehgeschwindigkeit des Gelenks. Darüber hinaus kann
die anliegende Pulsweitenmodulation (PWM), die ein Maß für die Leistung des
Servomotors ist, ausgelesen werden [100].

Um das Aufsetzen der Räder zu detektieren, würde es ausreichen die Verstell-
geschwindigkeit des Gelenks zu überwachen. Dazu wird zum Absenken des ers-
ten Moduls M1 eine feste Drehzahl vorgegeben. Sobald Bodenkontakt hergestellt
ist, bricht aufgrund des Widerstands die Drehgeschwindigkeit ein. Hierbei muss
jedoch berücksichtigt werden, dass der Prototyp nicht vollständig steif ist. Zwar
besteht das verwendete Material der 3D-gedruckten Module aus einer kohlen-
stoffverstärkten Nylonfaser, die um den Faktor 1,4 stärker und steifer als ABS-
Kunststoff ist [77], dennoch ist ein Absacken des Moduls M1 beim Überfahren
der Stufenkante beobachtbar. Die Nachgiebigkeit entsteht vor allem an den Ver-
bindungen der Bauteile und durch ein leichtes Spiel in den Gelenken. Würde die
Absenkbewegung beim Bodenkontakt der Räder sofort stoppen, befände sich die
Gelenkachse etwas unterhalb ihrer Ausgangslage vor dem Überfahren der Stufe.
Hinzu kommt, dass die Räder mit einem leichten Anpressdruck auf dem niedri-
geren Höhenniveau aufsetzen sollten, damit sie beim Weiterfahren nicht durch-
rutschen. Aus diesem Grund ist die Überwachung der Drehgeschwindigkeit des
Gelenks nicht ausreichend.

Mit dem Auslesen der aktuellen Last oder der PWM kann jedoch ein weiteres
Kriterium zum Unterbrechen der Absenkbewegung herangezogen werden. Beide
Messgrößen geben keine absoluten Werte an, sondern beziehen sich prozentual
auf das maximal zur Verfügung stehende Drehmoment bzw. die maximale Leis-
tung [100]. Sobald die Räder Bodenkontakt erlangen, steigen anliegendes Dreh-
moment und damit die Leistung an, um die vorgegebene Drehgeschwindigkeit zu
realisieren. Überschreiten Last oder Leistung einen festgelegten Schwellwert, ist
sichergestellt, dass die Räder ausreichend stark auf den Boden gedrückt werden.
Geeignete Schwellwerte lassen sich experimentell bestimmen.

Beim Betrieb des Prototyps hat sich gezeigt, dass es sinnvoll ist, die Leistung
des Servomotors zu begrenzen [98]. Dies ist durch die Festlegung eines Zielwerts
für die PWM möglich. Zum Absenken des ersten Moduls M1 und der Vorgabe ei-
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ner Drehzahl wird der Gelenkaktor in einen geschwindigkeitsgeregelten Betrieb
versetzt. Durch das Aufsetzen der Räder und die damit verbundene Blockierung
der Drehbewegung kommt es zu einer hohen Regelabweichung. Der I-Anteil des
integrierten PI-Reglers wird zunehmend größer, wodurch PWM und Last anstei-
gen. Mit der Begrenzung der Leistung lässt sich ein zu groß werdendes Drehmo-
ment verhindern. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass bei einer Verzögerung
der Abfrage des Messwerts oder der Ausführung des Stoppsignals der Servomo-
tor nicht so viel Kraft aufbauen kann, um das Modul weiter als gewünscht abzu-
senken. Da sich die festgelegte Leistungsbegrenzung auch als Schwellwert nut-
zen lässt, wird zur Feststellung des Bodenkontakts das PWM-Signal ausgewertet.
Ist das Limit erreicht, schaltet der Gelenkaktor vom geschwindigkeitsgeregelten
auf positionsgeregelten Betrieb, um die aktuelle Winkelstellung zu halten.

Zur Veranschaulichung sind in Abbildung 6.12 die zeitlichen Verläufe der
Messgrößen für einen Absenkvorgang dargestellt. Vor dem Absenken hat Mo-
dul M1 bei einem Gelenkwinkel von ϕN1 = 0 keinen Bodenkontakt und wird
durch den ersten Gelenkaktor N1 gehalten. Um dem Eigengewicht des Moduls
entgegenzuwirken, muss der Servomotor ein entsprechend großes Moment auf-
bringen, weswegen im untersten Diagramm Last und PWM bei knapp über 14%
liegen. Zum Absenken von M1 wird eine Winkelgeschwindigkeit von |ϕ̇N1,soll|=
13,7 ◦/s vorgegeben, wie der rot gestrichelten Linie im mittleren Diagramm ent-
nommen werden kann. Die Kurve in blau zeigt die gemessene Drehgeschwin-
digkeit. Auffällig ist, dass das Gelenk nach dem Sollwertsprung erst nach einer
Verzögerung mit der Drehung beginnt. Dies liegt einerseits an der Zeit, die zwi-
schen Steuerbefehl und dem nächsten Messwert vergeht, und andererseits muss
zunächst das PWM-Signal und somit die Motorleistung der positiven Wirkrich-
tung reduziert werden. Ein geringer negativer Prozentwert, der die entgegenge-
setzte Wirkrichtung anzeigt, ist ausreichend, um die Drehbewegung in Gang zu
setzen. Durch das Eigengewicht des Moduls ist zum Absenken fast keine Motor-
leistung erforderlich, weshalb die Messverläufe von Last und PWM sich lange
nahe der Nulllinie bewegen. Der Gelenkwinkel ϕN1 im oberen Diagramm fällt in
dieser Phase nahezu linear ab.

Ungefähr zum Zeitpunkt t = 3,5s erlangen die Räder Bodenkontakt. In der
Folge bricht die Winkelgeschwindigkeit ein und Last sowie PWM steigen be-
tragsmäßig an, um die Vorgabegeschwindigkeit umzusetzen. Die Räder werden
in den Boden gedrückt und der Roboter links vom Gelenk zum Ausgleich von
Nachgiebigkeiten etwas angehoben. Dabei wird der Gelenkwinkel ϕN1 weiter
reduziert. Sobald das PWM-Signal das im unteren Diagramm in rot gestrichelte
Limit von −11,3% erreicht hat, wird die Sollgeschwindigkeit auf null gesetzt
und fortan der aktuelle Gelenkwinkel ϕN1 = −47,2 ◦ gehalten. Auch hier müs-
sen Verzögerungen zwischen Messungen und neuem Steuerbefehl berücksichtigt
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Abbildung 6.12: Absenkvorgang von Modul M1 bis zum Bodenkontakt. Das obere Dia-
gramm zeigt den Gelenkwinkel. In der Mitte sind Ist- und Sollwert (13,7

◦
s ) der Winkel-

geschwindigkeit dargestellt. Die Verläufe unten bilden die gemessene Motorlast und die
PWM sowie in rot das festgelegte Limit bei −11,3% ab.

werden. Um die neue Winkelstellung beizubehalten, ist nach den Messwerten
keine Motorleistung erforderlich. Die Selbsthemmung des Motors ist hier ausrei-
chend.

Aus dem Gelenkwinkel und der Annahme, dass Modul M2 horizontal ausge-
richtet ist, kann nun die Stufenhöhe zu

hs,eff = l1 sin(|ϕN1 |) (6.4)

berechnet werden. Zum Absenken weiterer Module lassen sich damit die koordi-
nierten Gelenkverstellungen aus Abschnitt 3.1.4 ab Seite 43 anwenden.

6.3 Näherungsfunktion für den Radaufsetzwinkel
Im Regelgesetzt (4.43) von Seite 78 ist der Radaufsetzwinkel ψ̂ enthalten. Er be-
schreibt den Winkel des linken Rades einer Radachse mit zwei Rädern, unter dem
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das Rad in einem Rohr aufsetzt. Zusätzlich wird die Ableitung von ψ̂ nach der
Orientierung β benötigt, wie die Gleichungen (4.40) und (4.41) zeigen. Um den
Aufsetzwinkel zu bestimmen, muss das Optimierungsproblem (4.34) auf Seite 74
gelöst werden. Somit lässt sich die Ableitung ∂ψ̂

∂β nicht als Funktion bestimmen.
Daher wird eine Näherungsfunktion für ψ̂ verwendet.

Das Optimierungsproblem (4.34) hängt neben dem Radwinkel vom Radradi-
us rw, der halben Spurweite yw, dem Rohrradius R und der Orientierung β ab.
Gesucht wird der Winkel ψ̂ , für den der Abstand ∆z zwischen Rad und Rohr
minimal wird, wenn der Mittelpunkt der Radachse auf der Rohrachse liegt (vgl.
Abbildung 4.7b auf Seite 72). Da Radradius und Spurweite des Prototyps be-
kannt sind, soll aus einer Funktion ψ̂approx in Abhängigkeit vom Rohrradius R
und der momentanen Roboterausrichtung β der Aufsetzwinkel direkt berechnet
werden.

Wie die Lösung der Optimierung bezogen auf die Orientierung aussieht, ist
beispielhaft in Abbildung 6.13 für verschiedene Rohrradien visualisiert. Charak-
teristisch sind die Schnittpunkte bei β = 0 und β = ±90 ◦, also wenn das Rad-
paar parallel zur Rohrachse ausgerichtet ist bzw. senkrecht dazu steht. In diesen
Fällen hat der unterste Radpunkt bei ψ̂ = −90 ◦ Rohrkontakt. Die Maxima und
Minima zeigen bei welchen Orientierungen β die Berührungspunkte der Räder
am weitesten vom tiefsten Radpunkt abweichen. Für R = 60mm befinden sich
die Extrempunkte bei β =±50,2 ◦. Mit größerwerdendem Rohrradius rücken sie
etwas näher zusammen und liegen für R = 140mm bei β =±48,2 ◦.

Für ein Rohrsystem mit konstantem Rohrdurchmesser würde es ausreichen,
eine Funktion für den entsprechenden Rohrradius zu bestimmen. Ändert sich der
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Abbildung 6.13: Radaufsetzwinkel ψ̂ bei verschiedenen Orientierungen β . Jede Kurve
zeigt den Verlauf für einen konstanten Rohrradius R, dessen Größe in der Legende ange-
geben ist.
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Durchmesser jedoch wie im SIS100, ist der Aufsetzwinkel ψ̂ neben der Orientie-
rung β auch vom Rohrradius R abhängig. Die gesuchte Näherungsfunktion muss
folglich den Zusammenhang von ψ̂ , β und R wiedergeben, wie es die Marker
in Abbildung 6.14 als Lösungen des Optimierungsproblems (4.34) zeigen. Sie
dienen bei der Bestimmung der Näherung als Stützpunkte.
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Abbildung 6.14: Aufsetzwinkel ψ̂ in Abhängigkeit der Orientierung β und dem Rohr-
radius R. Abgedeckt sind die Lagen im Bereich β ∈ [−90◦, 90◦]. Die berücksichtigten
Rohrradien liegen zwischen 60mm und 140mm. Die Punkte zeigen die Lösungen für das
Optimierungsproblem (4.34) und die farbige Fläche die ermittelte Näherungsfunktion.

Bereits die Kurven in Abbildung 6.13 deuten auf eine um−90 ◦ in ψ̂-Richtung
verschobene Sinusfunktion mit doppelter Frequenz hin. Die Extrempunkte sind
jedoch etwas nach außen gerückt. Dies lässt sich durch einen weiteren Sinus
innerhalb der Sinusfunktion berücksichtigen.5 Der Rohrradius geht in die Ska-
lierung der Amplitude ein. Als Modell für die Näherung wurde die Funktion
f (β ) = aRb sin(2β + csin(2β ))− π

2 verwendet.6 Die Bestimmung der Parame-
ter a, b und c erfolgte mithilfe der Matlabfunktion fit, die anhand vorhandener
Datenpunkte und einem vorgegebenen Modell eine Fläche oder eine Kurve best-
möglich an die Daten anpasst.

Als Lösung für den genäherten Aufsetzwinkel ψ̂approx lieferte Matlab

ψ̂approx = 0,009532R−1,262 sin(2β −0,1364sin(2β ))− π
2
. (6.5)

5Diese Erkenntnis ist durch einfaches Ausprobieren entstanden, indem das Argument der Sinus-
funktion variiert und die grafische Ausgabe betrachtet wurde.

6Gerechnet wird in SI-Einheiten, d. h. in Metern und im Bogenmaß.
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In Abbildung 6.14 ist die Näherungsfunktion durch die farbige Fläche dargestellt.
Der maximale Fehler zwischen den bestimmten Datenpunkten und der Näherung
liegt bei ±0,77 ◦. Für die erforderliche Ableitung nach β folgt schließlich

∂ψ̂approx

∂β
= 0,009532R−1,262 cos(2β −0,1364sin(2β ))

· (2−0,2728cos(2β )). (6.6)

Durch die Spurhalteregelung sollte der Roboter stets in Rohrrichtung orien-
tiert sein bzw. bei Abweichung von der Rohrmitte zügig zurückgelenkt werden.
Folglich wird der Winkel β eher um die Nulllage schwanken, als große Werte an-
zunehmen. Dementsprechend würde eine Näherungsfunktion für einen deutlich
kleineren Winkelbereich ausreichen. Zur Vollständigkeit wurden hier jedoch alle
theoretisch möglichen Lagen betrachtet.7 Für den Berechnungsaufwand ändert
sich dadurch nichts.

6.4 Steuerung
Wie bereits in Abschnitt 6.1 angegeben, dient der Teensy Mikrocontroller im
Prototyp lediglich zur Ansteuerung der Aktoren und zum Auslesen der Senso-
ren. Die Verarbeitung der Daten und die Berechnung der Gelenkwinkel sowie der
Raddrehzahlen wird auf einem externen Computer durchgeführt. Hierfür gibt es
im Wesentlichen zwei Gründe. Um eine Inspektionsfahrt des Roboters live be-
obachten zu können, wird später eine kleine Kamera mitgeführt, deren Bilder
an ein Empfangsgerät außerhalb des Beschleunigers gesendet werden müssen.
Da somit eine dauerhafte Verbindung zum Roboter bestehen wird, liegt es nahe,
rechenintensive Operationen auf einem leistungsstärkeren Computer, verglichen
mit dem Mikrocontroller, durchzuführen. Gleichzeitig ist dadurch die Möglich-
keit gegeben, jederzeit in das Steuerungsprogramm einzugreifen, den Roboter zu
stoppen oder auf manuelle Navigation umzustellen. Auf diese Weise lässt sich
individuell auf ein Problem im Strahlrohr, das mithilfe des Kamerabildes iden-
tifiziert wird, reagieren. Die manuelle Eingriffsmöglichkeit ist eine Anforderung
an den Inspektionsroboter für das SIS100, die somit erfüllt ist, obwohl sie für die
Entwicklung in dieser Arbeit als weniger wichtig eingestuft wurde.

Die Kommunikation zwischen Roboter und externem Computer erfolgt über
eine WLAN-Verbindung. Der Aufbau des Kommunikationsnetzes im Beschleu-
niger ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. Es wurden 2017 jedoch erste Tests bei

7Theoretisch könnte β auch kleinere bzw. größere Werte als in Abbildung 6.14 annehmen, sodass
der Roboterkopf mehr entgegen als in Rohrichtung orientiert ist. Da der Verlauf von ψ̂ und somit die
Näherungsfunktion periodisch sind, sind diese Fälle berücksichtigt.
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GSI durchgeführt, um zu prüfen, ob eine Funkverbindung im Strahlrohr reali-
siert werden kann [66]. Das Ergebnis lieferte den Nachweis, dass sich ein Signal
mit einer Frequenz von 2,4GHz im Strahlrohr ausbreitet. Folglich sollte eine
Kommunikation über WLAN im 2,4-GHz-Band möglich sein. Zur Realisierung
müssten in noch zu bestimmenden Abständen kleine Antennen im Beschleuniger
installiert werden. Um den Roboter in ein bestehendes WLAN-Netz einzuklin-
ken, ist dessen Mikrocontroller mit einem Digi XBee Wi-Fi Modul verbunden.

Die Software zur Steuerung bzw. Regelung des Prototyps ist im Robot Ope-
rating System (ROS) Framework8 implementiert. Dies hat u. a. den Vorteil, dass
sämtliche Programmabläufe vorab in der Simulationsumgebung Gazebo getes-
tet werden können. Beispielsweise hat die Integration von CAD-Modellen des
SIS100-Vakuumsystems in die Robotiksimulation insbesondere die Entwicklung
der Überwindungsstrategien für die zusammengesetzten Hindernisse unterstützt.
Wird solch ein Hindernis erkannt, startet ein Zustandsautomat, der die erforder-
lichen Manöverschritte nacheinander abarbeitet.9 Der Wechsel in einen Folgezu-
stand erfolgt in den meisten Fällen entweder nachdem das Erreichen bestimmter
Positionen durch die Abstandssensoren erkannt wurde oder wenn eine Gelenk-
verstellung abgeschlossen ist.

Die Spurhalteregelung und die Hindernisüberwindung sind stets getrennt ak-
tiv. Sobald der Roboter ein Hindernis erreicht, schaltet die Regelung ab und die
Überwindung kann beginnen. Nach Beendigung des Manövers, d. h., wenn der
Zustandsautomat vollständig und erfolgreich durchlaufen wurde, setzt die Rege-
lung wieder ein.

Berechnete Sollwinkel für die Gelenke und Raddrehzahlen werden in einem
gemeinsamen Datenpaket an den Teensy übertragen. In jedem Programmdurch-
lauf des Mikrocontrollers wird überprüft, ob neue Steuerbefehle vorliegen, die
auch sogleich umgesetzt werden. Außerdem fragt der Teensy den aktuellen Sta-
tus der Aktoren sowie die Ausgaben der IMU und der Abstandssensoren ab. Die
Daten werden wiederum in ein Paket zusammengepackt und über WLAN an den
Computer gesendet. Der gesamte Programmdurchlauf auf dem Mikrocontroller
dauert 70ms. Abbildung 6.15 stellt die beschriebenen Kommunikationswege ver-
einfacht dar.

8Detaillierte Informationen zu ROS können der Webseite www.ros.org entnommen werden.
9Zur automatischen Unterscheidung, um welches zusammengesetzte Hindernis es sich handelt,

kann zunächst das einfache Stufeabwärts-Manöver gestartet werden. Erreicht der Roboter eine wei-
tere Stufe, bevor das Manöver abgeschlossen wurde, lässt sich anhand des Manöverfortschritts das
Hindernis bestimmen.

www.ros.org
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• IMU
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Abbildung 6.15: Datenaustausch zur Steuerung des Prototyps. Der Roboter kommuni-
ziert über eine WLAN-Verbindung mit einem Computer, der die Sensordaten auswertet
und neue Steuerbefehle generiert. Innerhalb des Roboters ist der Mikrocontroller (µC)
über ein XBee Wi-Fi Modul ins WLAN-Netz eingeklinkt. Die empfangenen Steuerbefeh-
le werden an die Aktoren weitergeleitet. Parallel fragt der µC den Status der Gelenke und
die Sensorwerte ab.

6.5 Zusammenfassung
Die theoretischen Erkenntnisse aus den vorherigen Kapiteln, wie ein Inspekti-
onsroboter für den Einsatz im SIS100 bei FAIR gestaltet werden muss, wurden
in dem in diesem Kapitel beschriebenen Prototyp umgesetzt. Der Aufbau zeigt,
dass die kritischen Bauraumbestimmungen eingehalten werden können, zum Teil
jedoch spezielle Lösungen erforderlich sind. Um die Räder an den inneren Nick-
gelenken N2 und N3 anzutreiben, übersetzen Zahnräder die Drehbewegung der
Aktoren in den Modulen M2 und M4. Hinzugekommen sind außerdem die Lager,
durch die sich M1 bzw. in der Rückwärtsfahrt M5 unabhängig von den anderen
Modulen um die Längsachse drehen kann. Dadurch lässt sich das seitliche Auf-
fahren des Prototyps im Rohr frühzeitig mit der IMU erkennen.

Die Verwendung möglichst günstiger Komponenten hat sich insbesondere bei
den Sensoren als nachteilig erwiesen. Aufgrund von Messungenauigkeiten war
es notwendig, die Methoden zur Stufenvermessung zu überarbeiten, sodass auf
exakte Messwerte verzichtet werden kann. Hierzu wurden die Frontsensoren an
einem beweglichen Gewicht befestigt und beim Absenkvorgang des ersten Mo-
duls M1 die integrierte Sensorik des Gelenkaktors verwendet, um das Aufsetzen
im Rohr zu detektieren.

Softwareseitig wird bei der Spurhalteregelung mit einer Näherungsfunktion
für den Radaufsetzwinkel ψ̂ gerechnet. Dadurch lässt sich das Optimierungspro-
blem zur Winkelbestimmung umgehen. Die Hauptprogramme der Robotersteue-
rung laufen auf einem externen Computer. Der Datenaustausch mit dem Roboter
erfolgt über eine WLAN-Verbindung.
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7 Experimente und Validierung
Die entwickelten Bewegungsabläufe und Steueralgorithmen für den SIS100-
Roboter werden im Folgenden anhand verschiedener Fahrversuche validiert. Da-
bei lassen sich die Hindernisüberwindung und die Spurhaltung getrennt vonein-
ander betrachten.

Da die vorgestellten Modelle lediglich die kinematischen Beziehungen der Ro-
botermodule beschreiben und andere Größen wie Kräfte, Reibung, Schlupf, Spiel
in den Gelenken und Nachgiebigkeiten nicht berücksichtigt sind, wird geklärt,
wie zuverlässig der Prototyp vorgegebenen Bewegungsrichtungen folgt. Die Ge-
nauigkeit hängt insbesondere von der exakten Umsetzung der Raddrehzahlen und
Gelenkwinkel ab. Daher werden als erstes die grundlegenden Fahreigenschaften
in der Ebene einschließlich Kurvenfahrten untersucht und bewertet. Danach fol-
gen Versuche zur Spurhaltung im geraden und gekrümmten Rohr. Zuletzt wird
die Hindernisüberwindung am Beispiel des Kryo-Kollimators getestet.

Um das Verhalten des aufgebauten Roboters beurteilen zu können, wurde die
Position des ersten Robotermoduls M1 bei den Versuchsfahrten in der Ebene
und in der gekrümmten Dipolkammer durch ein optisches Trackingsystem der
Firma OptiTrack aufgezeichnet. Abbildung 7.1 zeigt den Roboter mit mehreren
Markern an M1, die von bis zu acht Kameras erfasst wurden. Die Positionsge-
nauigkeit liegt laut Hersteller bei unter 1mm [85].

Abbildung 7.1: Prototyp mit Marker zur Aufzeichnung der Position des ersten Mo-
duls M1 durch ein optisches Trackingsystem.
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7.1 Geradeausfahrt
Zunächst wird das Verhalten des Prototyps bei einer vorgegebenen geradlinigen
Bewegung in der Ebene untersucht. Dabei werden die Gelenke in ihrer Nullstel-
lung bei ϕNi = ϕN1 = ϕN2 = ϕN3 = ϕN4 = 0 und φi = φ1 = φ2 = φ3 = φ4 = 0
gehalten, sodass der Roboter gestreckt ist und sich alle Module in einer Linie
befinden. Die Sollgeschwindigkeit beträgt v1 = 5 cm

s . Sie wird in entsprechende
Steuerbefehle für die Antriebsmotoren der Räder umgerechnet.

Abbildung 7.2 zeigt das Ergebnis einer Geradeausfahrt des Roboters. Insge-
samt sollte eine Strecke von 3m zurückgelegt werden. In diesem Testlauf fährt
der Roboter 2,972m und verfehlt damit die Zielmarke lediglich um 2,8cm. Die
gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei 4,953 cm

s . Somit ergibt sich ei-
ne Diskrepanz von 0,94% zur Sollgeschwindigkeit. Zur Bestimmung der maxi-
malen Abweichung1 von der Solltrajektorie (hier zur x-Achse) und um den Ein-
fluss des Messrauschens und einzelne Peaks zu reduzieren, wird ein gleitender
Mittelwert über fünf Messpunkte verwendet.2 Der größte Abstand beträgt dann
lediglich y =−1,2mm.
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Abbildung 7.2: Position der Radachse des ersten Moduls M1 während einer Geradeaus-
fahrt mit v1 = 5 cm

s . Der Idealverlauf ist in rot eingezeichnet, die aufgezeichnete Position
in blau. Die grüne Kurve zeigt die Glättung der Messung über fünf Messwerte.

Das periodische Schwingen im Messverlauf ist auf die nicht exakte Ausrich-
tung der Räder zurückzuführen. Die Länge einer Periode beträgt ca. 15cm und
entspricht somit dem Radumfang. Verläuft bei den äußeren Rädern die Radachse
nicht perfekt senkrecht zur Modulachse bzw. bei den inneren Rädern nicht exakt
konzentrisch zur Gelenkachse, stehen die Radscheiben minimal schief. Dadurch
tritt ein geringfügiges „Eiern“ der Räder auf, was sich durch das Schwingen in
der Messaufzeichnung bemerkbar macht. Der Effekt ist bei dem Prototyp jedoch

1Bei allen angegebenen Messwerten ist die Positionsgenauigkeit des Messsystems zu beachten.
Daher können die tatsächlichen Positionen geringfügig abweichen.

2Das Trackingsystem zeichnet die Position mit einer Frequenz von 120Hz auf. Demzufolge wird
bei einer Fahrgeschwindigkeit von v1 = 5 cm

s über ca. 2mm Wegstrecke geglättet.
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so gering, dass er subjektiv nicht wahrnehmbar ist und daher nicht weiter beach-
tet wird.

Nach dem Messergebnis scheint der Prototyp in der Lage zu sein, zuverlässig
und ausreichend genau geradeaus zu fahren. Die Versuchsfahrten wurden mehr-
fach wiederholt mit meist vergleichbaren Ergebnissen. Bei einzelnen Fahrten
wich der Roboter jedoch deutlich von einer Geraden ab. Abbildung 7.3 illus-
triert zwei Extrembeispiele, in denen der Roboter mit identischen Befehlen für
die Geradeausfahrt angesteuert wurde. Offensichtlich beschreiben die zurückge-
legten Wege eher Kreisbögen, einmal nach links und einmal nach rechts. Zudem
deuten die Messverläufe darauf hin, dass der Roboter zu Fahrtbeginn nicht kor-
rekt ausgerichtet war. Dennoch wurde die Zieldistanz von 3m in x-Richtung na-
hezu erreicht. Die Auswertung der Durchschnittsgeschwindigkeiten entlang der
x-Achse ergibt einen Wert von 4,990 cm

s für die nach links gekrümmte Kurve und
4,988 cm

s für die Kurve nach rechts. D. h., obwohl der Roboter aufgrund der Kur-
ven bei diesen Fahrten einen längeren Weg als in dem zuvor betrachteten Versuch
zurück gelegt hat, bewegte er sich schneller in der gewünschten Bewegungsrich-
tung und erreichte beinahe die Sollgeschwindigkeit.

Das Auslesen der Gelenkwinkel durch die internen Positionssensoren hat be-
stätigt, dass die tatsächlichen Winkel bei allen Fahrten den vorgegeben Sollwin-
keln von φi = 0 entsprachen. Daher ist das unterschiedliche Verhalten des Ro-
boters bei gleicher Ansteuerung im Spiel der Gelenke und der Verbindungen zu
den Modulen zu vermuten. Sind die Robotermodule vor Fahrtbeginn trotz der
Nullwinkel nicht perfekt in einer Linie ausgerichtet, kann es zur Kurvenfahrt
kommen. Zusätzlich hat sich gezeigt, dass die Geschwindigkeit geringfügig vari-
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Abbildung 7.3: Beispiele für geplante Geradeausfahrten, bei denen der Prototyp eine
leichte Kurve gefahren ist.
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iert, was mit hoher Wahrscheinlichkeit an den verwendeten Antrieben liegt. Zwar
wird ein fixer Steuerwert für die Geschwindigkeit eines Motors vorgeben, es er-
folgt jedoch keine Kontrolle, ob die gewünschte Geschwindigkeit erreicht wird.
Hierzu fehlt eine interne Geschwindigkeitsregelung oder eine Messeinrichtung,
um die Drehzahl extern zu überwachen und ggf. zu regeln. Da laut Datenblatt der
Antriebsmotoren die Geschwindigkeit prozentual vom maximal verfügbaren An-
triebsmoment abhängt [101] und dieses wiederum von der Versorgungsspannung
abhängt, könnte die Drehzahl auch aufgrund einer schwankenden Ausgangsspan-
nung am Spannungsregler variieren. Zudem ist nicht ausgeschlossen, dass bei-
spielsweise Temperatureinflüsse Auswirkungen auf das Fahrverhalten haben.

Die Betrachtung aller Versuchsfahrten zeigt die Notwendigkeit, den Roboter
nicht nur bei einer gewollten Kurvenfahrt im gekrümmten Rohr zu regeln, son-
dern seine Lage auch auf geraden Strecken zu überwachen und bei Bedarf zu
korrigieren.

7.2 Kurvenfahrt
Das Kinematikmodell aus Abschnitt 4.2.2 berechnet aus einer vorgegebenen
Fahrgeschwindigkeit v1 und dem Lenkwinkel δ1 die Gelenkwinkel φi sowie die
Raddrehzahlen ωi,links/rechts, um das Verhalten eines gelenkten Zugfahrzeugs mit
passiven Anhängern nachzubilden. In diesem Abschnitt wird untersucht, ob die-
ses Modell zur Steuerung des Roboters für gezielte Richtungsänderungen in der
Ebene geeignet ist.

Zur Validierung wurden unterschiedliche Versuche mit Lenkwinkeln zwischen
δ1 =±1 ◦ durchgeführt. Betragsmäßig größere Winkel sind bei dem aufgebauten
Prototyp konstruktiv bedingt nicht möglich, da die Gelenkwinkel φ1 und φ4 so
groß werden würden, dass die Rahmen der Module M1 und M2 bzw. M4 und M5
aneineranderstoßen. Ein konstanter Lenkwinkel δ1 = 1 ◦ führt auf eine Kreisbahn
mit Radius 0,5157m. Die beiden Gelenkwinkel betragen bei dieser Kreisfahrt
φ1 = φ4 = 35,8 ◦.

Als Bewertungskriterium für die Beurteilung der Anwendbarkeit des Kinema-
tikmodells dient in den Versuchen die Abweichung des durch den Roboter gefah-
renen Wegs von der Solltrajektorie. Exemplarisch werden in Abbildung 7.4 zwei
Versuchsfahrten mit Richtungswechsel betrachtet. Das obere Diagramm zeigt die
Solltrajektorien in rot und die aufgezeichneten Positionen des ersten Moduls M1
in blau und grün. Im unteren Diagramm sind die Abweichungen beider Fahrten
aufgetragen.

Zu Beginn fährt der Roboter geradeaus, d. h., alle Gelenke sind in ihrer Aus-
gangsstellung bei φi = 0 und es gilt δ1 = 0. Die Geschwindigkeitssvorgabe be-



132 7 Experimente und Validierung

−0,4

−0,2

0

0,2

0,4

y
in

m

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
0

5

10

15

x in m

A
bs

ta
nd

in
m

m

Abbildung 7.4: Zwei Kurvenfahrten mit Richtungswechsel für einen Lenkwinkel von
|δ1| = 0,1◦. Die Trajektorien mit y ≥ 0 im oberen Diagramm zeigen Soll- und Istver-
lauf bei einem Wechsel vom positiven zum negativen Lenkwinkel. Für die Trajektorien
mit y≤ 0 ist der Wechsel umgekehrt. Die Abweichung der gemessenen Positionen zu den
Solltrajektorien sind im unteren Diagramm eingezeichnet und über die Farbe den jeweili-
gen Versuchsfahrten zugeordnet.

trägt in beiden Beispielen v1 = 5 cm
s . Nach kurzer Wegstrecke erfolgt eine Lenk-

winkelvorgabe von δ1 = 0,1 ◦ für den Versuch mit dem in blau dargestellten Posi-
tionsverlauf und δ1 =−0,1 ◦ für die Fahrt mit der Trajektorie in grün.3 Ein Lenk-
winkel mit einem positiven Vorzeichen entspricht einer Kreisfahrt entgegen dem
Uhrzeigersinn (Linkskurve). Entsprechend führt ein negativer Lenkwinkel auf
einen Kreis im Uhrzeigersinn (Rechtskurve). Rechnerisch beschreibt |δ1|= 0,1 ◦

einen Kreis mit einem Radius von 5,157m. Nachdem die Gelenkwinkel φi ih-
re Endstellung erreicht haben, wird das Vorzeichen des Lenkwinkels geändert,
sodass der Roboter in die entgegengesetzte Richtung einlenkt.

Die Betrachtung der Gelenkwinkel in Abbildung 7.5 veranschaulicht, wie der
Roboter die Richtungsänderungen umsetzt. Während sich der Winkel φ1, d. h. das
Giergelenk G1 zwischen den Modulen M1 und M2, direkt so verändert, dass er
auf seinen Endwert zuläuft, schlägt das Gelenk G2 kurzzeitig in die entgegenge-
setzte Richtung aus. Der erste Ausschlag des dritten Gelenks G3 verläuft wieder-

3Die Werte für den Lenkwinkel wurden exemplarisch gewählt, da hierfür eine vergleichsweise
große Wegstrecke durch das Trackingsystem erfasst werden konnte.
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Abbildung 7.5: Gelenkwinkel der Giergelenke des Prototyps während der ersten (blau-
en) Kurvenfahrt aus Abbildung 7.4. Die Sollwinkel sind in rot dargestellt, die durch die
internen Encoder gemessenen Istpositionen in blau.

um entgegen dem von Gelenk G2. Insgesamt ändert sich für φ3 das Vorzeichen
der Winkeländerung dreimal und folglich einmal mehr als bei φ2.4 Dies hängt
damit zusammen, dass jedes Gelenk Gi (i > 1) direkt vom vorherigen Gelenk
Gi−1 abhängt und auf dessen Winkeländerung stets mit einem Gegenausschlag
reagiert. Folglich ändert sich die Stellrichtung beim letzten Gelenk G4 vierfach.
Für jedes weitere Modul bzw. Gelenk würde ein weiterer Wechsel hinzukommen.

Der Vergleich der Soll- und Ist-Verläufe zeigt, dass die roten Gelenkwinkelvor-
gaben im Rahmen der Winkelauflösung von 0,088 ◦ umgesetzt werden. Gleich-
zeitig ist eine Totzeit erkennbar, die zwischen der Bereitstellung eines neuen
Winkels durch das Kinematikmodell und der messbaren Umsetzung durch das
Gelenk vergeht. Sie liegt hier im Durchschnitt bei ca. 250ms.

In Abbildung 7.4 ist direkt ersichtlich, dass die gefahrenen Wege in blau und
grün sehr nahe an den berechneten Solltrajektorien in rot verlaufen. Sowohl der
Links- als auch der Rechtskurve kann der Roboter folgen. Der Richtungswech-

4Die erste Änderung von der Winkelstellung vor einer neuen Lenkwinkelvorgabe wird als erster
Vorzeichenwechsel mitgezählt.
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sel gelingt in beiden Versuchsfahrten. Dennoch sind Unterschiede zwischen den
Kurvenrichtungen feststellbar. Während der Roboter im ersten Versuch (blau) zu-
nächst bei positivem Lenkwinkel sehr präzise dem idealen Verlauf folgt, weicht
er nach dem Vorzeichenwechsel in der Rechtskurve zwar geringfügig aber deut-
lich erkennbar davon ab. Im zweiten Versuch (grün) ist dies noch offensichtlicher.
Eine geringe Abweichung von der Solltrajektorie ist bereits nach dem ersten
Einlenken (negativer Lenkwinkel) zu erkennen. Der Abstand zum Idealverlauf
wächst langsam an, bis der Roboter in die Gegenrichtung lenkt. Ab dem Wechsel
fährt er in etwa mit gleichbleibender Distanz weiter.

Für die Abstandswerte im unteren Diagramm von Abbildung 7.4 wurden die
aufgezeichneten Positionsverläufe wie im vorherigen Abschnitt aufgrund des
Messrauschens geglättet und anschließend für alle Messpunkte der geringste eu-
klidische Abstand zur Solltrajektorie bestimmt. Bei der ersten Fahrt (blau), die
mit einer Linkskurve beginnt, beträgt die größte Abweichung vor dem Rich-
tungswechsel lediglich 3mm. In diesem Bereich befindet sich der Roboter in
Fahrtrichtung etwas zu weit links. Nach dem Richtungswechsel kreuzt er die
Solltrajektorie und der Abstand steigt bis kurz vor Ende der Versuchsfahrt auf
17mm. Die zweite Fahrt (grün) mit der Rechtskurve am Anfang zeigt direkt eine
zunehmende Abweichung zur vorgegebenen Trajektorie bis zu einem Abstand
von 14mm. Ab dem Richtungswechsel bleibt der Fehler in etwa konstant. Ab
x = 2,5m nimmt das Messrauschen deutlich zu, da sich der Roboter bei diesem
Versuch am Rande des Sichtfelds der Kameras befand. Eine verlässliche Positi-
onsbestimmung war daher gegen Ende der Fahrt nicht möglich. Der maximale
Abstand von ebenfalls etwa 17mm bei x = 3m kann somit auch nicht als gesi-
cherter Wert betrachtet werden. Dennoch liegt der größte relative Fehler bezogen
auf die insgesamt zurück gelegte Wegstrecke in beiden Szenarien lediglich bei
rund 0,5%.

In Versuchen mit längeren Kurvenfahrten im Uhrzeigersinn (Rechtskurve) hat
sich gezeigt, dass der gefahrene Kurvenradius nahezu dem Sollradius entspricht
und die Abweichungen zur Solltrajektorie bei der Kurveneinfahrt entstehen. Als
Ursache werden einerseits Ungenauigkeiten im konstruktiven Aufbau vermutet.
Andererseits wird die Drezahl der Radantriebe nicht geregelt. Sie ist laut Daten-
blatt proportional zum anliegenden Moment. Durch eine geringfügige Schiefstel-
lung der Räder oder einer leichten Verdrehung der Antriebe verändern sich be-
reits die Kräfte, die am Rad angreifen und folglich auf die Antriebswelle wirken.
Daher ist es möglich, dass für die gewünschte Drehgeschwindigkeit ein höhe-
res Moment erforderlich ist. Da die Drehzahl aber nicht überwacht wird, erfolgt
keine Korrektur. Dementsprechend könnte eine nicht exakte Ausrichtung der An-
triebe oder der Räder die Kurvenfahrt im Uhrzeigersinn negativ beeinflussen.

Die Versuche haben insgesamt gezeigt, dass sich in der Praxis das Kinema-
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tikmodell mit der Vorgabe der Geschwindigkeit v1 des ersten Moduls M1 und
dessen gewünschter Fahrtrichtung δ1 zur Steuerung des aufgebauten Prototyps
in der Ebene eignet. Da die Lage des Roboters bei Fahrten im Rohr überwacht
wird und die Regelung die Spur korrigiert, können die geringen Unterschiede in
der Ausführung der beiden Kurvenrichtungen vernachlässigt werden.

Abgesehen von diesem Ergebnis lässt sich das zu erwartende Verhalten des
Prototyps bei der Kurvenfahrt in den gekrümmten Dipolkammern des SIS100
wie folgt bewerten: Um den Roboter exakt mittig durch die Kammer zu bewe-
gen, müsste er auf einer Kreisbahn mit einem Radius von 52,632m fahren. Dies
würde einem Lenkwinkel von |δ1|= 0,0098 ◦ entsprechen. Rechnerisch müssten
sich dann die äußeren Gelenke auf |φ1| = |φ4| = 0,349 ◦ und die beiden inne-
ren auf |φ2| = |φ3| = 0,072 ◦ einstellen. Damit liegen letztere unter der Winke-
lauflösung der Servoantriebe von 0,088 ◦. In diesem Fall werden die Winkel der
mittleren Gelenke aufgerundet und sind folglich größer als vom Modell vorgege-
ben. In der Praxis macht sich die geringe Winkelabweichung kaum bemerkbar.
Im schlechtesten Fall sind die Module des Roboter minimal zu weit eingeknickt,
wodurch sich eine engere Kurve ergeben würde und die Regelung selbst in der
gekrümmten Dipolkammer dafür sorgen muss, dass der Roboter immer wieder
gegensteuert. Der Einfluss der mittleren Gelenke G2 und G3 ist jedoch deutlich
geringer als der der äußeren. Darüber hinaus ist auch ein gewisses Spiel vorhan-
den, weswegen ein exakteres Ansteuern nur bedingt helfen würde. Aufgrund der
Winkelauflösung ist somit nicht von einer negativen Beeinflussung der Kurven-
fahrt im Beschleuniger auszugehen. Letztlich gleicht die Regelung die Ungenau-
igkeiten aus.

7.3 Spurhaltung im Rohr
Mit dem Kinematikmodell wird lediglich die Fahrt in der Ebene beschrieben. Es
muss daher überprüft werden, ob der Roboter damit auch durch ein dreidimensio-
nales Rohr navigiert werden kann. Durch die Einzelradbetrachtung wird zwar die
Lage im Rohr des ersten Moduls M1 berücksichtigt, der sich daraus ergebende
Lenkwinkel δ1 geht jedoch direkt in das Kinematikmodell ein, ohne eine mögli-
che Verkippung oder Verdrehung des Roboters im Rohr zu beachten. Stattdessen
wird zu jedem Zeitpunkt von einer Momentanebene ausgegangen, die entspre-
chend der aktuellen Lage durch alle Aufsetzpunkte der Räder verläuft. In dieser
Ebene, deren Ausrichtung sich kontinuierlich verändert, sind die kinematischen
Gleichungen prinzipiell gültig. Die passiven Rollgelenke, die zur besseren bzw.
schnelleren Detektion des seitlichen Auffahrens notwendig sind, sorgen jedoch
dafür, dass z. B. die Radachsen des ersten und zweiten Moduls gegeneinander
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verdreht sein können. Folglich lässt sich eine Ebene nicht immer durch alle Rad-
aufsetzpunkte legen.

Da keine Sensorik zur Detektion der individuellen Verdrehung der äußeren zu
den inneren Modulen vorgesehen ist, kann diese Bewegung nicht berücksichtigt
werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Roboter bereits bei kleinen Ab-
weichungen von der Idealspur reagiert und zurück in Richtung Rohrmitte gelenkt
wird. Dementsprechend sollte auch die Verdrehung der Module gering ausfallen.
In jedem Fall wird der Lenkwinkel δ1, der mit dem Regelgesetz und dem Mo-
dell der Einzelradbetrachtung bestimmt wird, in die korrekte Richtung, d. h. hin
zum idealen Fahrweg, zeigen. Folglich muss lediglich geprüft werden, ob der
Roboter im Rohr mit den aus dem Kinematikmodell für die Ebene berechneten
Gelenkwinkeln φi und Raddrehzahlen ωi,links/rechts trotz einer möglichen Modul-
verdrehung in die gewünschte Richtung steuert.

Dazu wurde der Prototyp zunächst in ein Testrohr gesetzt und mittels manu-
eller Lenkwinkelvorgabe via Joystick, d. h. ohne Regelung, hindurch navigiert.
Als Ergebnis dieser Testfahrt hat sich gezeigt, dass der Roboter selbst bei grö-
ßeren Abweichungen von der Rohrmitte und sichtbarer Verdrehung des ersten
Moduls M1 realtiv zu den anderen Modulen zuverlässig gesteuert und seine Spur
korrigiert werden kann.

Im nächsten Schritt soll sich der Prototyp mithilfe der Spurhalteregelung au-
tomatisiert im Strahlrohr bewegen. Dazu müssen auftretende Schräglagen, d. h.
Abweichungen des ersten Moduls M1 von der Rohrmitte, von der verbauten IMU
detektiert und schließlich ausgeregelt werden. Bisher sind die Reglerparameter
ω0 und D im Regelgesetz (4.43) von Seite 78 noch nicht bestimmt. Daher werden
im nächsten Abschnitt mehrere Versuche durchgeführt, bei denen die Parameter
variieren, um das Fahrverhalten zu optimieren. Mit den empirisch ermittelten
Werten folgen Versuchsfahrten in gekrümmten Rohren.

7.3.1 Reglerparameter
Um den Regler auszulegen, wird ein handelsübliches, gerades Abflussrohr mit
Radius R = 8cm verwendet. Vor Versuchsbeginn durchläuft der Prototyp zu-
nächst seine Startroutine zur Biasbestimmung der IMU. Anschließend wird er
im Rohr mit einer möglichst großen Anfangsauslenkung, sodass er noch sicher
im Rohr steht und aufgrund seines Eigengewichts nicht an der Rohrwand herun-
terrutscht, gestreckt und möglichst parallel zur Rohrachse, d. h. mit φi = 0 und
β = 0, platziert. Für die Startposition ergibt sich dadurch im Durchschnitt eine
seitliche Auslenkung von |ρ| = 12 ◦. Bei den Versuchsfahrten wird dem Regel-
system eine Führungsgröße von ρsoll = 0 vorgegeben, um zum idealen Fahrweg,
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der Rohrmitte, zu navigieren und auf diesem zu bleiben. Die Fahrgeschwindig-
keit des ersten Moduls M1 liegt wie bisher bei v1 = 5 cm

s .
Zur Bewertung der getesteten Reglerparameter ω0 und D werden mehrere Gü-

tekriterien herangezogen. Dazu zählt die Anregelzeit Tan, die die Zeitspanne bis
zum erstmaligen Erreichen des Toleranzbandes bei ρtol =±2,5 ◦ angibt. Die To-
leranz wurde so gewählt, dass wenn der Roboter im elliptischen Rohr bis zum
Grenzwert von der Mitte abweicht, seine Räder immer noch ausreichend Abstand
zum oberen Teil des Rohres haben. Demzufolge sollte sich der Roboter bei ei-
ner gewöhnlichen Inspektionsfahrt ohne Anfangsauslenkung stets innerhalb des
Bandes bewegen. Bei der Auswertung wird auch die Zeit Tρsoll , bis die Ideal-
spur zum ersten Mal erreicht ist, berücksichtigt. Ein weiteres Bewertungskriteri-
um ist das Fahrverhalten des Prototyps. Dabei wird zum einen subjektiv aus der
Beobachtung heraus bewertet, wie der Roboter die Idealspur hält, d. h., ob vie-
le Stellbewegungen der Gelenke notwendig sind, was sich in einem unruhigen
Fahrverhalten widerspiegelt. Zum anderen kann auch aus dem Lenkwinkelver-
lauf δ1 die Häufigkeit der Lenkrichtungswechsel sowie die Lenkstärke, d. h. der
Betrag von δ1, entnommen werden. Insgesamt wird ein Kompromiss zwischen
kurzer Anregelzeit und kleinen Lenkbewegungen gesucht.

Bei den Versuchsfahrten wurden viele unterschiedliche Kombinationen der
Reglerparameter getestet. Die Ergebnisse für Startpositionen des Prototyps rechts
der Rohrmitte, d. h., ρstart < 0, und links davon, d. h., ρstart > 0, sind nahezu iden-
tisch, weshalb im Weiteren lediglich auf Startpositionen für ρstart > 0 eingegan-
gen wird. Um den Einfluss der Reglerparameter zu veranschaulichen, werden
beispielhaft die Verläufe für ρ verglichen, wenn jeweils einer der beiden Para-
meter konstant gehalten wird.

Die Kurven in Abbildung 7.6 zeigen die Ergebnisse von Versuchsfahrten, bei
denen ω0 variiert wurde und D = 1 galt. Alle drei Pole der Übertragungsfunktion
(4.42) von Seite 78 liegen hierbei auf der reellen Achse bei s1,2,3 = −ω0. Gere-
gelt wird ab dem Zeitpunkt t = 0. Da es nicht gelang, den Prototyp immer exakt
auf die gleiche Startposition zu setzen, und zusätzlich die Messwerte der IMU
bedingt durch Umwelteinflüsse wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit Schwan-
kungen unterliegen, variiert die Anfangsauslenkung bei den abgebildeten Fahr-
ten. Folglich ist kein absoluter Vergleich möglich, sodass die abgelesenen Werte
für die Anregelzeiten lediglich als Tendenz verstanden werden dürfen.

Als Referenz gilt der rot dargestellte Verlauf für ω0 = 1. Die Anregelzeit bis
zum Erreichen des Toleranzbandes liegt bei Tan = 6s. Nach Tρsoll = 9,1s befin-
det sich der Mittelpunkt der vordersten Radachse erstmalig auf dem idealen Pfad
und es gilt ρ = ρsoll = 0. Subjektiv betrachtet, weist der Prototyp bei diesen Reg-
lerparametern ein ruhiges Fahrverhalten ohne hektische Lenkbewegungen auf.
Der maximale Lenkwinkel, welcher im unteren Diagramm von Abbildung 7.6
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Abbildung 7.6: Einfluss des Reglerparameters ω0. Bei allen gezeigten Versuchsfahrten
gilt D = 1. Im oberen Diagramm ist der aus den IMU-Daten resultierende Auslenkwinkel
ρ dargestellt. Die Verläufe unten visualisieren den berechneten Lenkwinkel δ1.

zu sehen ist, liegt bei δ1 = 0,64 ◦.
Wird der betrachtete Reglerparamter, wie bei der Fahrt dessen Auslenkung

und Lenkwinkel in grün dargestellt sind, auf ω0 = 0,75 verringert, benötigt der
Roboter, wie zu erwarten, mehr Zeit, um zur Rohrmitte zu fahren. Die Anregel-
zeit beträgt ca. Tan = 7,1s. Allerdings befindet sich der Prototyp erst nach zehn
Sekunden dauerhaft im Toleranzband. Die Rohrmitte wird nach Tρsoll = 17,7s er-
reicht. Verglichen mit der Referenzfahrt, sind die Lenkwinkel deutlich geringer,
wodurch das Fahrverhalten etwas träger wirkt.

Eine Erhöhung von ω0 führt zu einem schnelleren Einschwingverhalten. Im
Beispiel liegt die Anregelzeit für ω0 = 1,25, dargestellt in orange, bei Tan = 3,8s
und für ω0 = 1,5 in blau bei Tan = 2,2s. Die Rohrmitte wird bei Tρsoll = 4,9s bzw.
bei Tρsoll = 3,5s erreicht. Erwartungsgemäß zeigt der Vergleich der Lenkwinkel
in Abbildung 7.6, dass diese einerseits betragsmäßig größer werden und sie sich
anderseits zum Teil erheblich schneller ändern. Die aus δ1 berechneten Gelenk-
winkel weisen folglich ebenfalls eine hohe Änderungsrate auf, wodurch nicht
jeder Winkel durch die Gelenkaktorik direkt angefahren werden kann. Es kommt
daher zu ruckartigen Gelenkbewegungen, die umso deutlicher beobachtbar sind,
je größer ω0 wird. Dem Beispiel für ω0 = 1,5 sind auch immer wieder Werte mit
δ1 > |1 ◦| zu entnehmen. In Abschnitt 7.2 wurde zwar erläutert, dass der Lenk-
winkel bei dem Prototyp auf ±1 ◦ aufgrund der konstruktiven Gelenkausführung
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beschränkt ist, dies kommt jedoch erst zum Tragen, wenn der Lenkwinkel dau-
erhaft außerhalb des zulässigen Intervalls liegt. Da die Gelenkwinkel, wie in Ab-
bildung 7.5 gezeigt, selbst bei einer sprunghaften Änderung von δ1 nicht direkt
auf einen Endwert gesetzt werden, sondern sich kontinuierlich diesem nähern,
stellen die kurzzeitig größeren Lenkwinkel folglich kein Problem dar.

Wie sich eine Änderung des Reglerparameters D auf das Fahrverhalten des
Prototyps bzw. seine Lage im Rohr auswirkt, wird in Abbildung 7.7 verglichen.
Als Referenz dient wieder der in rot dargestellte Verlauf von ρ , der für eine Fahrt
mit ω0 = 1 und D = 1 (reelle Pole bei s1,2,3 =−1) aufgezeichnet wurde. Bei den
Vergleichsfahrten blieb ω0 unverändert, während D variierte. Da erwartungsge-
mäß eine Erhöhung von D zu einem längeren Einschwing- und trägeren Fahrver-
halten führte, werden lediglich die Ergebnisse für D < 1 betrachtet. Bei dieser
Verschiebung auf dem Halbkreis in der linken s-Halbebene mit einem Radius
von ω0 erhalten zwei der Pole den imaginären Anteil Im(s) =±ω0

√
1−D2.

Eine Reduzierung des Parameters D führt, ähnlich wie eine Erhöhung von ω0,
zu einem schnelleren Erreichen des Toleranzbandes. Für eine äquidistante Pol-
verteilung, d. h., die Pole befinden sich in einem Winkelabstand von 45 ◦ auf
dem Halbkreis, gilt D = 0,5

√
2 = 0,7071. Bei diesem Wert liegt die Anregel-

zeit im abgebildeten Beispiel bei Tan = 4,5s, für D = 0,5 bei Tan = 3,8s und für
D = 0,3 bei Tan = 2,5s. Weitere Eigenschaften wie die Zeit bis zum Erreichen
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Abbildung 7.7: Einfluss des Reglerparameters D. Bei allen gezeigten Versuchsfahrten gilt
ω0 = 1. Verglichen werden wieder die Auslenkung ρ und der Lenkwinkel δ1.
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der Rohrmitte Tρsoll und der maximale Lenkwinkel δ1,max sind zusammen mit
den Ergebnissen für die Variation von ω0 in Tabelle 7.1 aufgelistet. Auffällig ist,
dass die Anfangsausschläge des Lenkwinkels für D = 0,7071 und D = 0,5 mit
δ1 =−0,88 ◦ und δ1 =−0,87 ◦ nahezu identisch sind. Dies kann jedoch mit den
unterschiedlichen Startwinkeln, d. h. mit der anfänglichen Lage im Rohr, erklärt
werden. Allgemein gilt bei identischen Reglerparametern, je größer die Abwei-
chung von der Rohrmitte zu Beginn der geregelten Fahrt ist, desto stärker lenkt
der Roboter ein.

Tabelle 7.1: Einfluss der Reglerparameter. Die gewählte Konfiguration ist markiert.

ω0 D Tan Tρsoll |δ1,max| Anmerkung

1 1 6s 9,1s 0,64 ◦ kleine Stellbewegungen
0,75 1 7,1s 17,7s 0,38 ◦ träges Fahrverhalten
1,25 1 3,8s 4,9s 1,41 ◦ bleibt nicht im Toleranzband
1,5 1 2,2s 3,5s 1,83 ◦ bleibt nicht im Toleranzband
1 0,7071 4,5s 6,8s 0,88 ◦ kleine Stellbewegungen
1 0,5 3,8s 4,9s 0,87 ◦ bleibt nicht im Toleranzband
1 0,3 2,5s 3,1s 0,94 ◦ bleibt nicht im Toleranzband

Die Fahrversuche haben gezeigt, dass ein geringerer Wert für D bei gleichblei-
bendem ω0 zu einem schnelleren Einschwingen führt, ohne dass der Lenkwin-
kel δ1 kritische Werte erreicht. Auch aus der subjektiven Beobachtung kann ein
ruhiges Fahrverhalten mit kleinen Stellbewegungen bestätigt werden. Allerdings
fährt der Roboter bei kleinem Dämpfungsparameter immer wieder seitlich so
weit auf, dass er das festgelegte Toleranzband verlässt. Dies ist in Abbildung 7.7
insbesondere für D = 0,3, aber auch für D = 0,5 zu erkennen. Das Verhalten
hat sich bei Fahrten ohne Anfangsauslenkung ebenfalls bestätigt, wodurch ge-
schlussfolgert werden kann, dass die Dämpfung im Verhältnis zu ω0 nicht zu
niedrig ausfallen darf.

Der für den aufgebauten Prototyp beste Kompromiss aus Reaktionsschnel-
ligkeit, Überschwingen und Größe des Lenkwinkels wurde für ω0 = 1 und
D = 0,7071 erreicht. Bei dieser Reglerkonfiguration reagiert der Roboter we-
der zu träge noch zu ruckartig auf Abweichungen von der Solllage bei ρsoll = 0.
Gleichzeitig bewegt er sich ohne Anfangsauslenkung zuverlässig stets innerhalb
des Toleranzbandes.

Der Regler mit der gewählten Reglerkonfiguration wird auch genutzt, um im
gekrümmten Rohr die Spur zu halten bzw. zu korrigieren. Da die Regelung für
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das gerade Rohr ausgelegt ist, kann eine Rohrkrümmung als Störung aufgefasst
werden. Zur Überprüfung dieses Ansatzes wurde die Spurhaltung zunächst all-
gemein mithilfe eines flexiblen Rohrs gestestet. Versuche mit unterschiedlichen
Kurvenradien haben bestätigt, dass die Spurhalteregelung für die Fahrt im ge-
krümmten Rohr geeignet ist. Der Prototyp kann sowohl Rechts- als auch Links-
kurven durchfahren und korrigiert stetig Abweichungen zur Rohrmitte. Da der
Fokus auf den Rohrgeometrien des Schwerionensynchrotrons SIS100 liegt, wird
auf eine ausführliche Auswertung dieser Versuchsfahrten verzichtet. Stattdessen
geht der nächste Abschnitt speziell auf das Verhalten des Prototyps in der ge-
krümmten Dipolkammer des SIS100 ein.

7.3.2 Dipolkammer
Der elliptische Querschnitt der gekrümmten Dipolkammer mit einer Länge der
Hauptachse von 120mm und der Nebenachse von 60mm limitierte beim Entwurf
des Roboters dessen Bauhöhe und Breite. Bei der Fahrt durch die Rohrellipse ist
insbesondere das festgelegte Toleranzband ρtol = ±2,5 ◦ von Bedeutung. In Va-
kuumkammern mit rundem Querschnitt sind größere Abweichung von der Rohr-
mitte unkritisch. In der Dipolkammer würden die Roboterräder jedoch bei einem
Winkel von |ρ|= 4,5 ◦ den oberen Teil des Strahlrohrs berühren. Im schlechtes-
ten Fall verkantet sich der Roboter dadurch im Rohr und bleibt stecken. Bewegt
er sich hingegen ausschließlich im Toleranzband um die Rohrmitte, ist durch
den Puffer von 2◦ gewährleistet, dass die Räder stets ausreichend Abstand zur
Rohrdecke haben. Abbildung 7.8 verdeutlicht den Sachverhalt anhand des CAD-
Modells des Roboters. In den beiden Darstellungen befindet sich der Roboter im
elliptischen Rohr mit unterschiedlichen Schräglagen. Links beträgt die Auslen-
kung ρ = 2,5 ◦ und liegt somit auf dem Rand des Toleranzbandes. Über dem von
vorne betrachteten rechten Rad bleibt ein kleiner Luftspalt zur Rohrwand. Je wei-
ter der Roboter von der Mitte abweicht, desto geringer wird der Platz zwischen
Rad und Rohr. Die rechte Darstellung zeigt die kritische Lage bei ρ = 4,5 ◦. Das
Roboterrad berührt nun unten und oben das Rohr.

Fahrversuche in einer original Dipolkammer des SIS100 wie in Abbildung 7.9
haben bestätigt, dass sich der Roboter kollisionsfrei durch das Strahlrohr bewe-
gen kann. Diese Tests zeigten darüber hinaus, dass mit der IMU die Nulllage in
der Rohrmitte ausreichend genau bestimmt wird, sodass der Roboter beispiels-
weise aufgrund einer unzureichenden Sensorkalibrierung nicht auf eine Position
zu weit links oder rechts der Mitte geregelt wird. Für eine genauere Untersu-
chung des Fahrverhaltens wurde ein 3D-gedruckter Nachbau der Dipolkammer
angefertigt. Im Vergleich zur geschlossenen Originalkammer besteht der Nach-
bau lediglich aus dem unteren Strahlrohrteil, d. h., er ist nach oben offen. Da-
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Abbildung 7.8: Roboter im elliptischen Rohr. In der linken Darstellung entspricht die
seitliche Auslenkung der festgelegten Toleranz von ρtol = 2,5◦. Rechts ist der Roboter
mit ρ = 4,5◦ maximal ausgelenkt.

Abbildung 7.9: Versuchsfahrt in einer Dipolkammer. Zu sehen ist der Roboter links beim
Einfahren ins gekrümmte Strahlrohr und rechts von vorne bei der geregelten Fahrt durch
die Kammer.

Abbildung 7.10: Prototyp im 3D-gedruckten Nachbau der offenen Dipolkammer.



7.3 Spurhaltung im Rohr 143

durch kann die Position der Radachse des ersten Moduls M1 mithilfe des opti-
schen Trackingsystems aufgezeichnet werden. Die Aufnahme in Abbildung 7.10
zeigt den Versuchsaufbau.

Der Verlauf einer Fahrt in der nachgebauten Dipolkammer ist in Abbil-
dung 7.11 in blau eingezeichnet. Die rote Kurve stellt die Kammermitte und
damit den idealen Pfad dar. Der Toleranzbereich ist durch die grün gestrichel-
ten Verläufe abgegrenzt. Die Messaufzeichnung der Position verdeutlicht zusätz-
lich zur Beobachtung, dass sich der Roboter zuverlässig durch die Dipolkammer
bewegt. Abweichungen von der Ideallinie liegen stets im tolerierbaren Bereich5

und werden kontinuierlich durch die Regelung korrigiert. Auch die Betrachtung
des Auslenkwinkels ρ in Abbildung 7.12 bestätigt die Einhaltung des Toleranz-
bereichs. Erwartungsgemäß spiegeln sich die Abweichungen der Position von
der Rohrmitte in dem Winkelverlauf wieder. Beispielsweise können die größten
Versätze von der Ideallinie bei x = 1m und x = 2,4m den Winkelausschlägen
bei t = 20,5s und t = 51,1s zugeordnet werden. Der ebenfalls in Abbildung 7.12
eingezeichnete Verlauf des Lenkwinkels δ1 wird bei t = 20,4s mit δ1 =−0,99 ◦

betragsmäßig am größten. In diesem Beispiel sowie bei weiteren Testläufen blieb
der Winkel entweder permanent unter dem kritischen Wert von ±1 ◦ oder über-
schritt ihn lediglich kurzzeitig, was, wie im vorherigen Abschnitt erläutert wurde,
unproblematisch ist.

In der Versuchsreihe wurde die nachgebaute Dipolkammer von beiden Rich-
tungen durchfahren. Die Messaufzeichnungen zeigten ein vergleichbares Fahr-
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Abbildung 7.11: Position von Modul M1 bei der Fahrt durch die nachgebaute Dipolkam-
mer. Der Messverlauf in blau zeigt geringe Abweichungen von der roten Idealspur. Das
festgelegte Toleranzband ist in grün gestrichelt dargestellt.

5Die Abbildung lässt vermuten, dass einzelne Messpunkte außerhalb der Toleranz liegen. Dies
ist jedoch nicht der Fall und lediglich auf Darstellungsfehler zurückzuführen.
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Abbildung 7.12: Auslenkwinkel ρ und Lenkwinkel δ1 bei der Fahrt durch eine SIS100-
Dipolkammer.

verhalten für die Links- und die Rechtskurve. Es konnte somit nachgewiesen
werden, dass die Spurhalteregelung mit den gewählten Reglerparametern und
der im Prototyp verbauten IMU als Messeinheit den Roboter zuverlässig durch
das gekrümmte Strahlrohr steuert. Die Unterschiede bei den beiden Kurvenrich-
tungen in der Ebene aus Abschnitt 7.2 ließen sich nicht als Nachteil feststellen.
Dies liegt vermutlich vorrangig daran, dass der Roboter bei der Kurvenfahrt im
Rohr stets um die Idealspur pendelt, d. h., egal welche Kurvenrichtung er durch-
fährt, der Lenkwinkel ist mal positiv und mal negativ. Eine konstante Kurvenfahrt
kommt nicht zustande. Als Ergebnis lässt sich zudem festhalten, dass das kine-
matische Modell, das für die Steuerung des Prototyps in der Ebene ausgelegt ist,
sowie die Vereinfachung des vorderen Robotermoduls zu einem Ersatzrad nicht
nur im geraden, sondern auch im gekrümmten Rohr ohne Probleme funktioniert.

7.4 Hindernisüberwindung am Beispiel des
Kryo-Kollimators

Der aufgebaute Prototyp des SIS100-Roboters ist in der Lage autonom durch ein
homogenes Rohr zu fahren. Dies gelingt unabhängig von der Rohrform (rund
oder elliptisch, gerade oder gekrümmt) und vom Durchmesser.6 Der Ursprung
der modularen Struktur des Roboters liegt jedoch in der erforderlichen Fähigkeit,
Hindernisse im inhomogenen Vakuumsystem des SIS100 zu überwinden. Hierzu
zählen einzelne Stufen, Bodenöffnungen und die zusammengesetzten Hindernis-
se aus Kapitel 5.

6Diese Aussage stützt sich neben den Erkenntnissen aus den vorherigen Abschnitten auf durch-
geführte Simulationen mit dem CAD-Modell des Prototyps, da nicht alle Rohrformen zum Testen zur
Verfügung standen.
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Jede Überwindungsstrategie wurde mithilfe von CAD-Modellen des SIS100
Vakuumsystems erfolgreich in der Robotiksimulation Gazebo getestet. Da das
Verhalten des Roboters in der Simulation aber nicht exakt der Realität ent-
spricht, sind praktische Fahrversuche zusätzlich notwendig. Von allen Hindernis-
sen wurde der Kryo-Kollimator in Abschnitt 5.3.4 bereits als größte Herausforde-
rung eingestuft. Daher konzentrieren sich die durchgeführten Experimente sowie
die nachfolgenden Beschreibungen hauptsächlich auf dessen Durchquerung. Die
Strategie für den Kryo-Kollimator beinhaltet zudem alle relevanten Bewegungs-
abläufe, die bei den anderen Hindernissen benötigt werden. Somit lassen sich die
gewonnenen Erkenntnisse direkt übertragen.

Zur optimalen Abstimmung der Überwindungsstrategie auf den Prototyp wur-
de der 3D-gedruckte Nachbau in Abbildung 7.13 angefertigt. Die offene Form,
die lediglich aus den unteren Rohrbereichen besteht, ermöglicht eine leichte Zu-
gänglichkeit und eine einfache Beobachtung der Überwindungsmanöver. Ab-
schließende Tests wurden erfolgreich in einem original Kryo-Kollimator durch-
geführt. Die Aufnahmen in Abbildung 7.14 zeigen den Prototyp bei diesen Ver-
suchsfahrten.

Abbildung 7.13: 3D-gedrucktes Modell des Kryo-Kollimators. Mit den schwarzen Ellip-
sen wird kontrolliert, ob der Prototyp bei dem Überwindungsmanöver sich lediglich im
tatsächlich zur Verfügung stehenden Raum bewegt.

Abbildung 7.14: Hindernisfahrt in einem original Kryo-Kollimator.
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Da jeder Bewegungsschritt ausführlich in [98] beschrieben und diskutiert ist,
wird in Abbildung 7.15 lediglich eine Kompaktübersicht gegeben. Darüber hin-
aus sind in Abbildung 7.16 die zeitlichen Verläufe der Gelenkwinkel ϕNi aufge-
tragen. Die eingetragene Zuordnung zu den Schritten zeigt, wie die Gelenke Ni in
den jeweiligen Situationen eingestellt sind. Insgesamt dauert die Durchquerung
rund dreieinhalb Minuten.

Bei der strikten Ausführung der Überwindungsstrategie trat das Problem auf,
dass der Prototyp mehrfach mit den Modulenunterseiten auf den Stufenkanten
aufsetzte. Daher wird in den nachfolgenden Abschnitten neben der Problembe-
schreibung erklärt, wie mit zusätzlichen Bewegungsschritten eine erfolgreiche
Hindernisüberwindung möglich ist.

(a) Vorfahren bis S4 untere Stufenkante detektiert. (b) Absenken von M1 bis Bodenkontakt.

(c) Vorfahren bis S5 untere Stufenkante detektiert. (d) M1 auf unterem Niveau horizontal ausrichten.

(e) Vorfahren bis zur Aufwärtsstufe. (f) M2 auf unterem Niveau horizontal ausrichten.

(g) M1 über untere Stufenkante anheben. (h) Vorfahren bis S3 untere Stufenkante detektiert.

(i) M1 auf Zwischenstück horizontal ausrichten. (j) Vorfahren bis zur zweiten Aufwärtsstufe.

Abbildung 7.15: Bewegungsablauf zum Durchqueren des Kryo-Kollimators. Die Lage
der Sensoren S∗ kann Abbildung 6.1b auf Seite 104 entnommen werden.
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(k) M3 auf unterem Niveau horizontal ausrichten. (l) Hinterstes Radpaar entlasten.

(m) M1 über obere Stufenkante anheben. (n) Vorfahren bis S3 obere Stufenkante detektiert.

(o) M1 auf oberem Niveau horizontal ausrichten. (p) Vorfahren bis S4 kleinen Absatz detektiert.

(q) M4 auf unterem Niveau horizontal ausrichten. (r) M2 auf oberem Niveau horizontal ausrichten.

(s) Vorfahren bis S6 untere Stufenkante detektiert. (t) M5 auf unterem Niveau horizontal ausrichten.

(u) M3 auf oberem Niveau horizontal ausrichten. (v) Vorfahren bis S5 obere Stufenkante detektiert.

(w) M4 auf oberem Niveau horizontal ausrichten. (x) Vorfahren bis S7 obere Stufenkante detektiert.

(y) M5 über obere Stufenkante anheben. (z) Hinausfahren aus dem Hindernis.

Abbildung 7.15: Bewegungsablauf zum Durchqueren des Kryo-Kollimators. Die Lage
der Sensoren S∗ kann Abbildung 6.1b auf Seite 104 entnommen werden. (Fortsetzung)
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Abbildung 7.16: Gelenkwinkel bei der Durchquerung des Kryo-Kollimators. Die einge-
zeichneten Abschnitte kennzeichnen die Fahrsituationen aus Abbildung 7.15.

7.4.1 Doppelstufe abwärts
Bei der Einfahrt in das Hindernis trifft der Roboter als erstes auf die doppelte Ab-
wärtsstufe. Sie soll gemäß Abschnitt 5.3.4 direkt überwunden werden, d. h., der
Roboter stoppt seine Vorwärtsfahrt erst, wenn der Sensor S4 (unter dem Nickge-
lenk N1) die zweite Stufe erkannt hat. Sobald jedoch das vorderste Radpaar eine
Stufenkante überfährt, sacken die Module M1 und M2 aufgrund ihrer Eigenge-
wichte bis zum Aufsetzen der passiven Räder an N1 ab. Der direkte Vergleich der
Höhe der vordersten Radachse in Abbildung 7.17 verdeutlicht den Sachverhalt.

Abbildung 7.17: Höhenvergleich der vordersten Radachse vor und nach dem Überfahren
der Stufenkante. In der rechten Aufnahme hängen die Räder etwas tiefer.

Für die Überwindung einer einzelnen Abwärtsstufe stellt das Absacken kein
Problem dar. Die passiven Räder an N1 stützen die Module und rollen bis zur
Stufenkante mit. Um die Stufe zu detektieren und das Anhaltesignal zu geben,
muss der Sensor S4 die Kante passieren. Da es sich aber lediglich um wenige Mil-



7.4 Hindernisüberwindung am Beispiel des Kryo-Kollimators 149

limeter Wegstrecke handelt, haben die passiven Räder immer noch ausreichend
Kontakt und dienen weiterhin als Stütze, sodass das Modul M2 beim Absenken
von M1 keinen Kontakt zum Rohr hat.

Würde der Prototyp jedoch, wie bei dem Kryo-Kollimator erforderlich, wei-
ter vorfahren, sacken die Module infolge der fehlenden Unterstützung soweit
ab, dass der Modulboden von M2 auf der Stufenkante aufsetzt. Das Gelenk
N2 scheint folglich nicht stark genug zu sein, die Module M1 und M2 in ihrer
Ausgangslage zu halten. Auf das sprunghaft vergrößerte Lastmoment, das beim
Überfahren der Stufenkante zuerst mit den vordersten Rädern und danach mit den
passiven Rädern auftritt, kann der eingesetzte Servo nicht schnell genug ein Ge-
genmoment aufbauen, um den Sollwinkel zu halten. Die nachträgliche Korrektur
des Gelenkwinkels ϕN2 gelingt nicht, da, wie in Abschnitt 5.3.4 bereits ange-
merkt, die beiden Module zu schwer sind, um zusammen von der Gelenkeinheit
angehoben zu werden. Bei genauerer Betrachtung kommt hinzu, dass auch die
Nachgiebigkeiten der Modulverbindungen zum Absacken der Module beitragen.

Das Aufsetzen des Modulbodens von M2 wird wie folgt verhindert. Nachdem
die Stufe erkannt wurde, fährt der Roboter ein Stück zurück, damit das vorderste
Radpaar wieder sicher im Strahlrohr steht. Als nächstes wird der Gelenkwinkel
von N2 auf ϕN2 = 4 ◦ gesetzt, sodass Modul M2 etwas angewinkelt ist. Dies ge-
lingt mit der gleichzeitigen Verstellung von N1 und dem Abstützen des vorders-
ten Radpaars. Die erste Gelenkeinheit wird dabei angehoben, wie Abbildung 7.18
links oben zeigt. Im Anschluss muss die Stützfunktion der Räder wieder gelöst
werden, da sonst beim Überfahren der Stufenkante der Boden von Modul M1 auf-
setzt. Daher wird der Gelenkwinkel von N1 nun ebenfalls auf ϕN1 = 4 ◦ gesetzt.
In der Folge senkt sich die Gelenkeinheit wieder ab und das vorderste Radpaar
verliert Bodenkontakt (vgl. Abbildung 7.18 oben rechts). Fährt der Roboter jetzt
vorwärts und mit den passiven Rädern über die Stufenkante, sacken die Module
zwar dennoch leicht ab, aber sie werden durch den zuvor eingestellten Winkel
ϕN2 hoch genug gehalten, sodass Modul M2 nicht aufsetzt. Im unteren Foto ist
zu erkennen, wie das zweite Modul etwas durchhängt.

Nach dem Absenken von Modul M1 wird M2 wieder von zwei Seiten gehalten.
Die Gelenkverstellung von N1 stoppt jedoch nicht, sobald das vorderste Radpaar
das Rohrstück in der Mitte des Kryo-Kollimators berührt. Um zu verhindern,
dass das mittlere Modul M3 aufsetzt, wenn die Räder an N2 über die Stufenkante
fahren, dreht das Gelenk weiter, bis M2 soweit angehoben ist, dass die Räder
entlastet sind. Das Modul M2 ist dann in etwa horizontal ausgerichtet und hängt
nicht mehr leicht nach unten, wie Abbildung 7.19 entnommen werden kann.

Die nächste kritische Stelle wird erreicht, wenn die Räder an N3 über die
Stufenkante fahren. Ohne Gegenmaßnahmen würden die Antriebszahnräder von
Modul M4 aufgrund der Nachgiebigkeiten das Strahlrohr berühren. Die Über-
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Abbildung 7.18: Überfahren der Stufenkante mit vorheriger Gelenkverstellung. Das An-
heben der beiden vorderen Module verhindert das Aufsetzen des Modulbodens von M2.

windungsstrategie sieht vor, dass, bevor die Räder die Stufe passieren, Modul M1
auf der untersten Ebene horizontal ausgerichtet wird. Über die koordinierte Ge-
lenkverstellung von N1 und N2 unter Berücksichtigung des Gelenkwinkels ϕN1
vor der Ausrichtung erfolgt die Absenkung der ersten Gelenkeinheit bzw. des
vorderen Teils von M2. Das Ergebnis des Absenkvorgangs unter Einhaltung der
berechneten Gelenkwinkel ist in der oberen Darstellung von Abbildung 7.20 zu

Abbildung 7.19: Vorderstes Radpaar mit Bodenkontakt. Modul M1 wurde abgesenkt und
die Gelenkverstellung von N1 soweit fortgesetzt, bis M2 horizontal steht. Dadurch setzt
M3 beim Überfahren der Stufenkante nicht auf.
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sehen. Das mittlere Modul M3 neigt sich leicht nach unten und verdeutlicht das
Problem der Nachgiebigkeit. Damit M4 bzw. die Zahnräder beim Überfahren der
Stufenkante nicht aufsetzen, werden die Gelenke N1 und N2 weiter verstellt, so-
dass Modul M3 etwas nach oben zeigt (untere Darstellung).

Abbildung 7.20: Zustand nach dem horizontalen Ausrichten von Modul M1. Oben er-
folgte die Gelenkverstellung anhand des vorherigen Winkels ϕN1 . Unten wurden die Ge-
lenke N1 und N2 weiter gedreht, um M3 leicht anzuwinkeln.

Im weiteren Verlauf der Durchquerung des Kryo-Kollimators erreicht auch das
hinterste Radpaar die Stufenkante am Hinderniseingang. Da kein weiteres Mo-
dul folgt, besteht nicht die Gefahr, dass ein Modulboden über die Kante gezogen
wird. Dennoch würden die Module M4 und M5 aufgrund der verlierenden Stütze
absacken, sobald das hinterste Radpaar über die Stufe fährt. Dadurch wäre das
dritte Nickgelenk N3 einer starken Belastung ausgesetzt und der Impuls würde
dazu führen, dass die rechte Roboterseite kurzzeitig geringfügig angehoben wird.
Da es sich bei Letzterem um eine unkontrollierte Bewegung handelt, bei der der
Roboter auch etwas vor oder zurück rutschen kann, sind auch hier Gegenmaß-
nahmen sinnvoll.

Mit der Entlastung der hintersten Radachse wird das Absacken der Module
M4 und M5 vermieden. Dazu muss Modul M5 etwas angehoben werden. Eine
alleinige Verstellung des letzten Nickgelenks N4 von der Ausgangslage oben in
Abbildung 7.21 würde jedoch nicht zum gewünschten Ergebnis führen, da sich
dadurch bereits Modul M4 absenkt und M5 schließlich auf der Stufenkante auf-
liegt. Um M4 weiter aufzurichten, ist das hinterste Radpaar als Stütze und die
koordinierte Verstellung der Gelenke N3 und N4 erforderlich. Für das gleichzei-
tige Anheben von zwei Modulen ist ein Servo alleine zu schwach. Durch die
Gelenkverstellung bewegt sich die letzte Gelenkeinheit ein Stück nach oben, wie
es die mittlere Darstellung zeigt. Wird im Anschluss an diese Bewegung der Ge-
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Abbildung 7.21: Entlastung der hintersten Radachse in zwei Schritten.

lenkwinkel von N4 so verändert, dass sich M5 anhebt und die hinterste Radachse
entlastet wird, senkt sich die Gelenkeinheit wieder etwas ab.

7.4.2 Doppelstufe aufwärts

Auf der anderen Seite des Kryo-Kollimators befindet sich der Roboterkopf be-
reits vor der letzten Aufwärtsstufe, die aus dem Hindernis hinausführt. Es müss-
ten als nächstes die Module M1 und M2 zusammen angehoben werden, um ei-
nerseits das vorderste Radpaar auf das Höhenniveau des weiterführenden Strahl-
rohrs zu bringen und um andererseits dafür zu sorgen, dass der Modulboden
von M2 nicht auf der Stufenkante des Zwischenstücks aufsitzt. Wie zuvor muss
das Anheben in zwei Schritten erfolgen. Die Überwindungsstrategie aus Ab-
schnitt 5.3.4 sieht vor, die Gelenkachse von N1 zunächst auf das finale Höhen-
niveau für die Weiterfahrt im Strahlrohr rechts zu bringen. Da die Dimensionen
des Kryo-Kollimators bekannt sind, kann der dafür einzustellende Gelenkwinkel
zu ϕN2 = 26,3 ◦ berechnet werden. Unberücksichtigt blieben dabei die Nachgie-
bigkeiten. Alternativ lässt sich der Winkel aus den auslesbaren Gelenkstellun-
gen von N3 und N4 bestimmen. Diese liegen in einer aufgezeichneten Fahrt bei
ϕN3 = 36,4 ◦ und ϕN4 =−43,7 ◦. Hieraus würde ϕN2 = 30,7 ◦ folgen.
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Eine dritte Möglichkeit deckt auch Fälle ab, bei denen die exakte Rohrgeo-
metrie nicht bekannt ist und in denen sich das hinterste Radpaar nicht auf dem
Zielniveau befindet, um aus den Gelenkstellungen den Winkel für N2 zu berech-
nen. In den Versuchsfahrten hat sich gezeigt, dass N1 nicht direkt auf das finale
Höhenniveau gebracht werden muss. Es ist ausreichend, Modul M2 soweit anzu-
winkeln, dass es beim Vorwärtsfahren zum Erreichen des weiterführenden Strahl-
rohrs nicht an der unteren Stufenkante hängenbleibt. Als geeignet hat sich eine
Winkelvergößerung um 15 ◦, ausgehend von dem Gelenkwinkel ϕN2 vor dem An-
hebevorgang, erwiesen. In dem in Abbildung 7.22 gezeigten Beispiel entspricht
der neue Gelenkwinkel damit ϕN2 = 27,7 ◦.

Abbildung 7.22: Anheben von Modul M1 in zwei Schritten. Zuerst wird M2 weiter auf-
gerichtet. Danach kann das vorderste Radpaar auf das Zielniveau gebracht werden.

Im nächsten Schritt wird das erste Modul M1 angehoben. Sobald die Mess-
werte der Frontsensoren signifikant ansteigen, ist das weiterführende Strahlrohr
erkannt und die Zielhöhe kann über die anliegenden Gelenkwinkel berechnet
werden. Die untere Aufnahme in Abbildung 7.22 zeigt die Modulstellung nach
dem Anhebevorgang. Hierin ist insbesondere ersichtlich, dass sich Gelenk N1
noch nicht auf dem finalen Höhenniveau befindet. Daher ist Modul M1 etwas
nach oben geneigt.

Fährt der Roboter nun weiter vorwärts, gelangt das vorderste Radpaar ins el-
liptische Rohr und kann abgesetzt werden. Aus den dann anliegenden Gelenk-
winkeln ϕN1 und ϕN2 berechnen sich die Winkelwerte, die eingestellt werden
müssen, um Modul M1 horizontal auszurichten. Bei dem Ausschnitt in Abbil-
dung 7.23 ergibt die Berechnung einen Betrag von |ϕN1 | = ϕN2 = 30,5 ◦. Das
Ergebnis dieser Winkelstellung zeigt das zweite Bild. Modul M1 neigt sich jetzt
geringfügig nach unten, womit ein etwas zu großer Winkelbetrag bestimmt wur-
de. Die Gelenkachse von N1 liegt dadurch minimal über dem Zielniveau. Dies
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Abbildung 7.23: Ausrichten von Modul M1. Oben ist der Roboter ins elliptische Strahl-
rohr gefahren. Unten wurde das vorderste Radpaar bis zum Rohrkontakt abgesenkt und
M2 noch etwas mehr angewinkelt, um M1 in eine nahezu horizontale Lage zu bringen.

stellt jedoch keine Einschränkung für die weitere Hindernisüberwindung dar und
wirkt stattdessen den Nachgiebigkeiten entgegen.

Abbildung 7.24 zeigt oben die Situation kurz bevor die dritte Gelenkeinheit
angehoben wird, um Modul M3 in einer Linie mit M1 und M2 auf dem Zielni-
veau auszurichten. Anhand der Gelenkstellung von N3 berechnen sich die neuen
Sollwinkel ϕN3 und ϕN4 . Die so erzielte Schrägstellung von Modul M4 ist jedoch
nicht ausreichend. Insgesamt befinden sich nach der Gelenkverstellung die drei
inneren Module gleichzeitig in der Luft und drücken mit ihrem Gewicht nach
unten. Die Nachgiebigkeiten führen dazu, dass sich die Gelenke N2 und N3 unter
dem Zielniveau befinden. Dadurch würden die Zahnräder im zweiten Modul bei
der Vorwärtsfahrt an der Stufenkante hängen bleiben. Aus diesem Grund muss
M4 weiter aufgestellt werden.

Als Vorgabe werden in dem gezeigten Versuch die Sollwinkel der Gelenke N3
und N4 betragsmäßig um 15◦ erhöht. Der Gelenkwinkel von N3 lässt sich jedoch
lediglich um 6,4 ◦ auf ϕN3 = −36,1 ◦ ändern. Eine weitere Verstellung ist auf-
grund des Gewichts der Module nicht möglich, da der Servo bereits seine Belas-
tungsgrenze7 erreicht hat und kein größeres Moment aufbauen kann. Gelenk N4
kann den Sollwinkel hingegen ohne Probleme einstellen, was dazu führt, dass
die hinterste Radachse wie in der unteren Momentaufnahme von Abbildung 7.24
angehoben wird. N3 befindet sich nun auf einer Höhe, die für eine kollisionsfreie
Weiterfahrt des Roboters ausreicht. Demzufolge genügt es, die berechneten Ge-

7Um den Servo nicht zu überlasten, liegt die Grenze bei 80% der insgesamt zur Verfügung
stehenden Leistung. Bei höheren Leistungswerten droht Überhitzung.
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Abbildung 7.24: Anheben der dritten Gelenkeinheit. Modul M4 muss soweit aufgestellt
werden, dass sich N3 über dem Zielniveau befindet, um das Durchhängen der Module
auszugleichen. Die Servoleistung begrenzt dabei die erreichbare Höhe.

lenkwinkel um rund 6◦ zu vergrößern. Mit dieser Erkenntnis können die Gelenke
so angesteuert werden, dass das hinterste Radpaar den Rohrkontakt beibehält.

Ausgehend von der Lage in Abbildung 7.25 oben links, ist der letzte Bewe-
gungsschritt, bei dem die Nachgiebigkeiten zu berücksichtigen sind, das voll-
ständige Anheben von Modul M5 bzw. des hintersten Radpaars, um bei der Vor-
wärtsfahrt alle Module in das weiterführende Strahlrohr zu bringen. Durch die
Gelenkwinkelvorgabe ϕN4 = 0 würde das letzte Modul in einer Linie mit M4
ausgerichtet werden. Die Eigengewichte der Module zusammen mit den Nach-
giebigkeiten lassen M4 und M5 jedoch soweit absacken, dass die Module beim
Vorfahren an der Stufenkante hängen bleiben würden. Daher muss zum Aus-
gleich zunächst M4 etwas angehoben werden. Dies geschieht analog zu den vor-
angegangenen Betrachtungen mithilfe des hintersten Radpaars als Stütze, wie die
Aufnahme oben rechts zeigt. Erst danach wird M5 vom Rohrboden gelöst und
nach oben bewegt. Dabei sackt zwar das Gelenk N4 wieder etwas ab, bleibt aber
hoch genug, um die Weiterfahrt nicht zu gefährden. Damit das hinterste Rad-
paar nicht an die letzte Stufenkante stößt, wird M5 durch einen Gelenkwinkel
von ϕN4 = 4 ◦ zusätzlich leicht angehoben. In der Aufnahme unten von Abbil-
dung 7.25 ist die Gelenkverstellung abgeschlossen und der Roboter bereit, seine
Fahrt fortzusetzen.
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Abbildung 7.25: Horizontales Ausrichten des letzten Moduls. Vorheriges Anheben von
N4 gleicht die Nachgiebigkeiten aus.

7.4.3 Detektion der Rohrkante
Obwohl die Geometrie des Kryo-Kollimators bekannt ist, wurden die Gelenk-
winkel ϕNi zur Überwindung der Stufen in den Fahrversuchen anhand der Sens-
ordaten bestimmt. Damit konnte einerseits bestätigt werden, dass die Stufen-
höhen vorab nicht gegeben sein müssen, andererseits werden auf diese Weise
bei den Aufwärtsstufen die Nachgiebigkeiten direkt berücksichtigt. Nachfolgend
wird die Kantenerkennung näher betrachtet.

Erste Aufwärtsstufe

Die erste Aufwärtsstufe im Kryo-Kollimator führt von dem breiten Mittelteil mit
Radius R = 119mm auf das rechte Zwischenstück mit R = 81,5mm. Die effekti-
ve Stufenhöhe berechnet sich zu hs,eff = 39,8mm. Hierin ist berücksichtigt, dass
die passiven Räder an Gelenk N1 bei der Vermessung der Stufe Rohrkontakt ha-
ben. Zur Ertastung der Stufenkante wird das Modul M1 mit den beiden Frontsen-
soren S1 und S2 schrittweise angehoben. In Abbildung 7.26 sind die gemessenen
Distanzen der Sensoren über dem Modulwinkel ϕ1 aufgetragen.

Als erstes fällt auf, dass die Sensoren mit dinit,S1 = 32mm und dinit,S2 = 36mm
unterschiedliche Abstände zur Stufe messen. Hierin bestätigt sich nochmal die
Unzuverlässigkeit der Messwerte. Der gewählte Schwellwert, ab dem die Kante
als erkannt gilt, liegt wie in Abschnitt 6.2.1 auf Seite 118 angegeben bei 10mm
Differenz zum initialen Abstand. Dazu muss Modul M1 für den mittleren Sensor
um ϕ1,S1 = 6,3 ◦ und für den äußeren um ϕ1,S2 = 7,3 ◦ angewinkelt werden. Die
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Abbildung 7.26: Detektion der Stufenkante der ersten Aufwärtsstufe im Kryo-Kollima-
tor. Die senkrechten Linien zeigen an, bei welchem Winkel die Sensoren die Kante erkannt
haben.

durchgezogenen, senkrechten Linien markieren im Diagramm diese Winkel. Zu-
sätzlich sind gestrichelt die berechneten Winkelwerte, bei denen die Sensoren die
Rohrkante theoretisch erreichen, bei ϕ∗1,S1

= 4,8 ◦ und ϕ∗1,S2
= 5,6 ◦ eingezeichnet.

Aus den Messsignalen lässt sich bei diesen Winkeln jedoch noch kein Ansteigen
der Distanzen ablesen. Im Mittel wurde die Rohrkante bei 14 Versuchsfahrten
bei ϕ1,S1

= 5,9 ◦ und ϕ1,S2
= 7 ◦ erkannt [98]. Das Beispiel in Abbildung 7.26

zeigt den Versuch, in dem das Ergebnis am weitesten vom Idealwert abwich.
Der aus den ermittelten Winkeln ϕ1,S1 und ϕ1,S2 berechnete Rohrradius nach

der Stufe beträgt R = 65,2mm. Die effektive Stufenhöhe relativ zum Radauf-
standspunkt der passiven Räder liegt bei hs,eff = 43,2mm und damit lediglich
3,4mm über dem aus der bekannten Rohrgeometrie bestimmten Sollwert. Um
die Höhe zu erreichen, ist ein Modulwinkel von ϕ1 = 21,8 ◦ erforderlich.

Beim Anheben des ersten Moduls M1 bewirken die Eigengewichte von M1,
M2 und der ersten Gelenkeinheit, dass das zweite Modul bis zum Aufsetzen der
passiven Räder an N1 nach unten gedrückt wird. Darüber hinaus müssen Nach-
giebigkeiten nicht weiter berücksichtigt werden. Der Gelenkwinkel wird präzise
angefahren, sodass das vorderste Radpaar entsprechend der Berechnung über den
Aufsetzpunkten im Zwischenstück steht. Der ermittelte Rohrradius liegt aller-
dings deutlich unter dem realen Wert von R∗ = 81,5mm. Folglich ist das be-
schriebene Verfahren zwar geeignet, um bei unbekannter Rohrgeometrie eine
Aufwärtsstufe zu überwinden, für eine zuverlässige Schätzung des Rohrradius
messen die Sensoren jedoch zu unpräzise.
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Zweite Aufwärtsstufe

Bei der Abtastung der oberen Stufenkante müssen die Module M1 und M2 von
Gelenk N2 gehalten werden. Wie beschrieben, senkt sich die erste Gelenkein-
heit etwas ab, sobald das vorderste Radpaar beim Anheben den Rohrkontakt
verliert. Dadurch lässt sich der Modulwinkel ϕ1 nicht korrekt angeben. Die in
Abbildung 7.27 verwendeten Werte berechnen sich für das gezeigte Beispiel aus
dem konstant gehaltenen Gelenkwinkel ϕN2 = 26,1 ◦ und dem größer werdenden
Winkel ϕN1 . Ohne die Nachgiebigkeiten würde ϕ2 = ϕN2 gelten. Unter dieser
Voraussetzung müsste die Stufenkante rein rechnerisch bei ϕ∗1,S1

= −10,3 ◦ und
ϕ∗1,S2

= −9,9 ◦ erkannt werden. In der Messaufzeichnung erfolgte die Detektion
bei ϕ1,S1 = 2,5 ◦ und ϕ1,S2 = 3,1 ◦. Daraus ergibt die Berechnung, dass die vor-
derste Radachse um weitere 26,7mm angehoben werden müsste. Dies führt in
den Versuchen jedoch zu einer Höhe, bei der das vorderste Radpaar bereits deut-
lich über der Stufe steht. Daher werden als Korrektur systematisch 5mm von der
berechneten Höhe abgezogen. Für den Gelenkwinkel gilt dann ϕN1 =−12,6 ◦.
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Abbildung 7.27: Detektion der Stufenkante der zweiten Aufwärtsstufe im Kryo-Kolli-
mator. Der Modulwinkel ϕ1 wurde anhand der ausgelesenen Gelenkwinkel ϕN1 und ϕN2

bestimmt.

Mit dem Korrekturwert gelingt es in jeder Versuchsfahrt, das vorderste Rad-
paar soweit anzuheben, dass es bei der Weiterfahrt weder unten noch oben an die
elliptische Rohrkante des weiterführenden Strahlrohrs stößt. Zu der fehlerhaften
Einschätzung der notwendigen Anhebehöhe tragen nicht allein die Nachgiebig-
keiten und die damit abweichenden Modulwinkel bei. Die besondere Stufenform
mit der um 14mm überhängenden Rohrkante (siehe z. B. Abbildung 7.22) führt
zusätzlich zu einer späteren Kantenerkennung. Wie Abbildung 7.27 entnommen
werden kann, fallen die gemessenen Distanzen beim Anheben zunächst ab. Die
Sensorkegel erfassen dabei die Unterseite des Überhangs. Um den Schwellwert
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von 10mm zur initialen Messdistanz zu erreichen, müssen die Sensoren weiter
über die Kante gehoben werden als bei der ersten Aufwärtsstufe. Folglich ist
auch der Fehler bei der Höhenbestimmung größer.

Ein besseres Ergebnis ist zu erreichen, wenn die Minima in den Messverläufen
bestimmt werden. Die Sensoren befinden sich dann direkt auf der Höhe der Stu-
fenkante. Damit beide ins weiterführende Rohr blicken können, müssen sie um
ca. 2mm weiter angehoben werden. Für die gezeigte Messaufzeichnung wür-
de sich ein finaler Gelenkwinkel von ϕN1 = −12,7 ◦ ergeben. Dieser ist nahezu
identisch zu dem zuvor bestimmt Wert.

Im Vergleich ist das erste Verfahren mit dem Schwellwert etwas einfacher um-
zusetzen, da nicht überprüft werden muss, ob die Stufe einen Überhang hat. Die
Korrektur der berechneten Anhebehöhe um 5mm müsste noch für unterschied-
liche Stufenhöhen verifiziert werden. Dies ist bei dem zweiten Verfahren durch
die Bestimmung der Minima nicht erforderlich. Stattdessen müssen die Messdi-
stanzen auf sinkende Werte untersucht werden, um den Überhang automatisch
zu erkennen. Das Ziel der Fahrversuch ware es, herauszufinden, ob der Prototyp
mit der verbauten Sensorik grundsätzlich die Hindernisse im Kryo-Kollimator
bewältigen kann. Dies hat sich bestätigt. Weitere Untersuchungen zu der Kan-
tendetektion wurden im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt.

7.5 Zusammenfassung
Das Fahrverhalten des aufgebauten Prototyps wurde in unterschiedlichen Szena-
rien untersucht. Durch Versuche in der Ebene konnte gezeigt werden, dass der
Roboter Richtungsvorgaben umsetzt und lediglich geringe Abweichungen zur
Solltrajektorie entstehen. Die Nachahmung eines gelenkten Zugfahrzeugs mit
passiven Anhängern ist somit zur Steuerung geeignet. Gleichzeitig wurde festge-
stellt, dass eine exakte Geradeausfahrt nicht vorausgesetzt werden kann. Daher
muss der Roboter auch im geraden Rohr geregelt werden. Geringe Unterschiede
haben sich zudem beim Fahren von Links- und Rechtskurven gezeigt. Der Ro-
boter lenkt zu Beginn einer Rechtskurve minimal zu stark ein, wodurch im Ver-
gleich zur Linkskurve etwas größere Abweichungen zur idealen Fahrspur auftre-
ten. Einschränkungen im geregelten Fahrbetrieb, in dem sich die Kurvenrichtung
zur Spurkorrektur häufig ändert, konnten jedoch nicht beobachtet werden.

Die Reglerparameter ω0 und D wurden experimentell anhand einer Anfangs-
auslenkung in mehreren Fahrversuchen bestimmt. Mit den beschriebenen Para-
meterkonfigurationen war es stets möglich, den Prototyp zur Rohrmitte zu regeln.
Allerdings konnte er nicht immer dauerhaft im festgelegten Toleranzband ρtol
gehalten werden. Dies gelang für eine äquidistante Polverteilung der Übertra-
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gungsfunktion bei ω0 = 1 und D = 0,7071. Zudem wurde bei dieser Wahl ein
Fahrverhalten mit vergleichweise kleinen Stellbewegungen erreicht.

Testfahrten in einer Dipolkammer haben bestätigt, dass die Spurhalteregelung
auch für gekrümmte Rohrabschnitte genutzt werden kann. Daraus lässt sich zu-
sätzlich schlussfolgern, dass weder die Vereinfachung des Roboters im Rohr zu
einem einzelnen Rad noch die zusätzlich eingefügten Rollgelenke zwischen den
Modulen M1 und M2 bzw. M4 und M5 der Anwendung des Kinematikmodells
der ebenen Bewegung entgegenstehen.

Bei der Hindernisüberwindung im Kryo-Kollimator haben sich Nachgiebig-
keiten im Aufbau des Prototyps gezeigt. Diese entstehen hauptsächlich an den
Gelenkverbindungen sowie in den Gelenken selbst und führten dazu, dass die
Überwindungsstrategie angepasst werden musste. Durch das Hinzufügen weite-
rer Bewegungsschritte konnte ein Aufsetzen der Modulunterseiten auf den Stu-
fenkanten verhindert und der Kryo-Kollimator erfolgreich durchquert werden.
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8 Zusammenfassung und Ausblick
Fremdkörper im Strahlrohr eines Teilchenbeschleunigers können zu erheblichen
Störungen und Betriebsausfällen führen. Obwohl es sich bei dem Vakuumsys-
tem eines Beschleunigers um eine geschlossene, hochreine Umgebung handelt
und demzufolge nicht zu erwarten ist, fremde Materialien vorzufinden, haben
Vorkommnisse in der Vergangenheit gezeigt, dass solche Ereignisse eintreten.
Bei GSI in Darmstadt wurde daher hinsichtlich des derzeit im Bau befindlichen
Schwerionensynchrotrons SIS100 des FAIR-Komplexes überlegt, wie bereits vor
einer Inbetriebnahme der Anlage und später in Wartungsphasen eine Inspektion
des Strahlrohrs durchgeführt werden könnte. Aus der Überlegung ist die Moti-
vation für diese Arbeit entstanden. Ziel war es, einen teilautonomen Inspektions-
roboter zu entwickeln und dessen Funktionsfähigkeit mithilfe eines Prototyps zu
belegen.

Das Forschungsfeld der Rohrrobotik hat viele verschiedene Robotertypen,
die sich auf unterschiedliche Weisen in Rohrsystemen fortbewegen, hervorge-
bracht. Aufgrund mangelnder Kletter- und Anpassungsfähigkeiten an verschie-
dene Rohrdurchmesser sind die meisten von ihnen für die inhomogenen Strahl-
rohrgeometrien im SIS100 nicht geeignet. Lediglich die mit angetriebenen Rä-
dern ausgestatteten, schlangenähnlichen Roboter bringen die notwendige Beweg-
lichkeit mit. Da jedoch die vorhandenen Modelle dieser Roboterklasse alle zu
groß für den Einsatz im engen Strahlrohr sind, musste ein speziell angepasster
Inspektionsroboter entwickelt werden.

Dafür wurde in Kapitel 3 als erstes die Überwindung von stufenförmigen Hin-
dernissen und Bodenöffnungen betrachtet. Das hierzu präsentierte Konzept setzt
auf über Nickgelenke verbundene Robotermodule, die sich an- oder abwinkeln
lassen und über jeweils ein angetriebenes Radpaar verfügen. Die Räder des ers-
ten und des letzten Moduls sind soweit außen positioniert, dass sie die Modul-
korpusse überragen. Dadurch ist ein Bewegungsablauf zum Erreichen eines an-
deren Höhenniveaus möglich, der berücksichtigt, dass die Stellgelenke aufgrund
ihrer kompakten Bauform und dem damit verbundenen begrenzten Stellmoment
lediglich ein Modul anheben können. Größeren modularen Robotern gelingt das
gleichzeitige Anheben von mehreren Modulen mithilfe stärkerer Antriebe, wo-
durch das Radpaar des ersten bzw. letzten Moduls beliebig positioniert werden
kann. Steht das Radpaar hingegen über, reicht es bei einer Aufwärtsstufe aus, das
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erste Modul soweit anzuwinkeln, dass das Radpaar auf der Stufe aufsetzen kann.
Es dient dann als Stütze, um durch koordinierte Gelenkverstellungen das erste
und ggf. direkt weitere Robotermodule auf die neue Höhe zu bringen. Durch
Vorwärtsfahrten im Wechsel mit weiteren Gelenkverstellungen erreicht der ge-
samte Roboter nach und nach das Zielniveau. Dieses Prinzip lässt sich bereits
mit einem kompakten Roboter bestehend aus drei Modulen, aber auch mit einer
beliebig anderen Modulanzahl umsetzen. Ein symmetrischer Aufbau bzgl. der
Modullängen und der Lage der Radpaare ermöglicht zudem identische Bewe-
gungsabläufe in der Vorwärts- und Rückwärtsfahrt. Der Abstand zwischen der
vordersten Radachse und der des zweiten Robotermoduls bestimmt die Länge
der überwindbaren Bodenöffnungen.

Zur automatisierten Erkennung und Überwindung stufenförmiger Hindernisse
sind mehrere Abstandssensoren vorgesehen. Ausgehend von der Annahme einer
strahlenförmigen Ausbreitung der Messimpulse wurde eine Methode zur Bestim-
mung der effektiven Hindernishöhe vorgestellt. Mit ihr lassen sich sowohl die
Übergänge zu runden als auch zu elliptischen Rohrquerschnitten vermessen.

Um dem Roboter die Fahrt durch die gekrümmten Dipolkammern des SIS100
und eine Spurkorrektur zu ermöglichen, wurden in Kapitel 4 Giergelenke zwi-
schen den Robotermodulen eingefügt. Dadurch ergibt sich ein System, dessen
Kinematik identisch zu dem allgemeinen n-Anhänger-System ist. Mit dieser Mo-
dellbetrachtung lassen sich in Abhängigkeit von einer vorgegeben Geschwindig-
keit und Bewegungsrichtung Raddrehzahlen sowie Gelenkwinkel bestimmen. Es
wurde gezeigt, wie sich die vorderste Radachse des Roboters auf ein Ersatz-
rad reduzieren lässt, um die Bewegung im dreidimensionalen Rohr vereinfacht
beschreiben zu können. Für diese Bewegung wurde ein nichtlineares Zustands-
raummodell mit der Änderungsrate des Lenkwinkels als Eingang aufgestellt. Der
hierfür mittels exakter Linearisierung entworfene Regler korrigiert die Spur des
Roboters im Rohr anhand der Abweichung von der idealen Fahrlinie. Zur Fest-
stellung und Überwachung der Abweichung wird eine IMU eingesetzt und aus
deren Messdaten die Lage des Roboters im Rohr geschätzt.

Aus der geometrischen Betrachtung der vier zusammengesetzten Hindernisty-
pen in Kapitel 5 resultiert die finale Gestalt des SIS100-Roboters. Um die vor-
gestellten Hindernisse zu durchqueren, sind fünf Robotermodule notwendig. Die
Radpaare des zweiten und vierten Moduls wurden zu den weiter innen liegenden
Nickgelenken verschoben und konzentrisch mit deren Gelenkachsen angeordnet.
Zusätzlich erhielten das erste und das letzte Nickgelenk mitlaufende Stützräder.
Sie ermöglichen v-förmige Modulstellungen, ohne dass die Modulkorpusse im
Rohr aufsetzen. Für diese Roboterkonfiguration wurden Bewegungsstrategien für
alle vier zusammengesetzten Hindernisse präsentiert.

Mit den Erkenntnissen, wie der Roboter für die Inspektion im SIS100 gestaltet
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und ausgestattet sein muss, konnte der in Kapitel 6 vorgestellte Prototyp auf-
gebaut werden. Er besteht aus 3D-gedruckten Modulen und verfügt über zwei
zusätzliche Rolllager, um eine Abweichung von der Idealspur des ersten bzw.
in Rückwärtsfahrt des letzten Moduls frühzeitig mithilfe der IMU detektieren
zu können. Da die eingesetzten Abstandssensoren kegel- statt strahlförmig mes-
sen und keine zuverlässigen Messwerte liefern, musste die Methode zur Stufen-
vermessung überarbeitet werden. Die Frontsensoren wurden an einem freihän-
genden Gewicht befestigt. Statt der absoluten Messwerte beim Anheben wird
der Messverlauf ausgewertet. Abwärtsstufen werden nicht vorab vermessen. Die
Gelenkaktoren detektieren das Aufsetzen beim Absenken des ersten Moduls.

Die in Kapitel 7 beschriebenen Fahrversuche haben nachgewiesen, dass der
entwickelte Roboter mit den verwendeten Komponenten erfolgreich für die
Strahlrohrinspektion eingesetzt werden kann. Zunächst wurde das Lenkverhalten
des Prototyps in der Ebene untersucht und geeignete Parameter für die Spurhalte-
regelung experimentell bestimmt. Geregelte Fahrten in einer gekrümmten Dipol-
kammer bestätigten das Konzept der Spurhaltung bei der Kurvenfahrt. Bei der
Durchquerung des Kryo-Kollimators haben die Experimente Nachgiebigkeiten
in den Gelenkverbindungen des Prototyps aufgezeigt. Zusätzliche Ausgleichsbe-
wegungen sorgten schließlich für eine kollisionsfreie Hindernisüberwindung.

Erfüllungsgrad
Durch das Vakuumsystem des SIS100 und Vorgaben von GSI wurden insgesamt
13 Anforderungen an den Roboter gestellt, die in Tabelle 1.1 auf Seite 9 aufge-
listet sind. Sie werden nun herangezogen, um den Erfüllungsgrad zu überprüfen.

Sehr wichtige Anforderungen

1) Maximale Roboterhöhe von 50 mm: Der Prototyp des SIS100-Roboters bleibt
mit einem 48mm hohen Aufbau unter der Vorgabe.

2) Roboterbreite von 60 bis 70 mm: Mit 64mm liegt die Breite im optimalen
Bereich. Dadurch ist der Prototyp auch ausreichend schmal, um die seitliche
Begrenzung im Kryo-Kollimator kollisionsfrei zu passieren.

3) Höhenunterschiede von bis zu 95 mm: Bei Aufwärtsstufen setzt das vorders-
te Radpaar kurz hinter der Stufenkante auf, um ein Abrutschen während der
Gelenkverstellungen zu vermeiden. Je nach gewählter Größe dieses Abstands
zur Kante variiert die maximal mögliche Überwindungshöhe des Roboters.
Bei einem Abstand von 3mm erreicht der Prototyp eine Höhe von 98mm.
Somit ist die Anforderung erfüllt. Wird der Abstand auf 1mm reduziert, kön-
nen überdies Hindernishöhen von bis zu 104mm überwunden werden.
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4) Bodenöffnungen von bis zu 235 mm: Bei dem Prototyp liegen die Radachsen
des ersten und zweiten angetriebenen Radpaars 321mm auseinander. Folglich
können deutlich größere Öffnungen als gefordert überbrückt werden.

5) Lenkfähigkeit: Der Roboter besitzt Giergelenke zwischen den Robotermodu-
len, um Richtungsänderungen und Kurvenfahrten zu ermöglichen.

6) Mobiles Design: Der Prototyp kann ohne eine Leitungsverbindung für die
Energieversorgung und die Kommunikation betrieben werden. Die Elektro-
nik wird durch einen Akkumulator gespeist. Die Übermittlung von Steuerer-
befehlen und Messdaten erfolgt über eine WLAN-Verbindung.

7) Preiswerte Komponenten: Mit Gesamtkosten für das Material des aufgebau-
ten Prototyps von rund 1.100 C wird die Anforderung als erfüllt betrachtet.
Relativ zu dem milliardenschweren Bauprojekt des Beschleunigerzentrums
FAIR fallen die Kosten für den Prototyp kaum ins Gewicht. Darüber hinaus
wurden insbesondere Sensoren aus dem niedrigsten Preissegment ausgewählt.

Wichtige Anforderungen

1) Einsetzen durch 150 mm Flansch: Diese Forderung wurde bei der Festlegung
der maximalen Länge der Robotermodule auf 200mm in Abschnitt 3.2 be-
rücksichtigt. Mit den Gelenken lassen sich die Module zielgenau anwinkeln,
um den Roboter erst senkrecht einzuführen und schließlich nach und nach in
Richtung des Strahlrohrs auszurichten.

2) Autonome Steuerung: Sensoren liefern Informationen zur Lage des Roboters
im Rohr und zeigen das Erreichen bestimmter Positionen bei der Hindernis-
überwindung an. In Kombination mit der Spurhalteregelung und den Über-
windungsstrategien wird dadurch die automatisierte Fahrt ermöglicht.

3) Geschwindigkeit zwischen 1 cm
s und 5 cm

s : Die Geschwindigkeit kann als Ein-
gang des Kinematikmodells beliebig im Leistungsbereich der Antriebe vor-
gegeben werden.

Weniger wichtige Anforderungen

1) Manuelle Eingriffsmöglichkeit: Durch die Implementierung der Steuer- und
Regelalgorithmen im ROS-Framework ist diese Anforderung erfüllt. ROS
bietet die volle Kontrolle über die Programmabläufe und erlaubt neben Status-
abfragen die Umsetzung individueller Steuerbefehle.

2) Abrieb gering halten: Der Roboter wurde kompakt und mit wenigen Berüh-
rungspunkten zum Strahlrohr gestaltet. Der Abrieb, der bei Rohrkontakt, in
den Gelenken und an der Zahnradübersetzung entsteht, wurde hingegen nicht
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berücksichtigt bzw. untersucht. Aus diesem Grund kann die Anforderung
nicht als erfüllt betrachtet werden.

3) Ausgasungsarme Materialien: Da der Fokus dieser Arbeit auf der Gestaltung
eines Inspektionsroboters und den Bewegungsstrategien lag, wurde die An-
forderung an die verwendeten Materialien nicht berücksichtigt.

Insgesamt erfüllt der aufgebaute Prototyp elf der 13 Anforderungen, darunter
alle, die als sehr wichtig und wichtig eingestuft wurden. Dieses Ergebnis bestä-
tigt zusätzlich, dass mit der Entwicklung in dieser Arbeit eine robotergestützte
Strahlrohrinspektion des Schwerionensynchrotrons SIS100 möglich ist.

Ausblick
Trotz dem hohen Erfüllungsgrad der Anforderungen sind weitere Entwicklungs-
schritte erforderlich, um den Roboter im Vakuumsystem des SIS100 betreiben
zu können. Insbesondere müssen für einen realen Einsatz auch die beiden bis-
her kaum berücksichtigten, weniger wichtigen Anforderungen umgesetzt wer-
den. Die Materialauswahl ist hierbei entscheidend. Die eingesetzten Materialien
sollten einerseits ausgasungsarm sein, andererseits möglichst geringen Abrieb
in den Bauteilverbindungen und bei Rohrkontakt erzeugen. Geeignete, vakuum-
taugliche Werkstoffe finden sich beispielsweise in [22] oder [44].

Um das Vakuumsystem vor der Ausgasung der Elektronikkomponenten zu
schützen, sollten die offenen Module des Prototyps geschlossen und die Elektro-
nik gekapselt werden. Zudem wird eine Lösung für die freiverlaufenden Leitun-
gen benötigt. Eine Möglichkeit wäre eine Ummantelung aus Teflon [22]. Denk-
bar sind aber auch andere Ansätze, in denen entweder keine Leitungen verwendet
werden oder sie ausschließlich innerhalb des Roboters verlaufen.

Für eine visuelle Inspektion benötigt der Roboter zudem ein Kameramodul
und eine Lichtquelle zur Ausleuchtung des Strahlrohrs.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Aufbau eines Kommunikationsnetzes im
Beschleuniger, da ohne eine stabile Verbindung Steuerung und Regelung nicht
funktionieren werden. Zwar wurde, wie in Abschnitt 6.4 angemerkt, bereits fest-
gestellt, dass die Kommunikation über WLAN im Rohr grundsätzlich möglich
ist, aber die Ausgestaltung des Funknetzes z. B. hinsichtlich der Antennenanzahl
ist noch zu erarbeiten.

Bei der Roboterentwicklung wurden häufig anzutreffende Rohrgeometrien des
SIS100 berücksichtigt. Abschließend wäre interessant zu untersuchen, welche
weiteren Geometrien auftreten und ob sie mit dem aktuellen Robotermodell
durchquert werden können. Daran anknüpfend stellt sich die Frage, inwiefern
sich die Ergebnisse dieser Arbeit auf andere Beschleuniger übertragen lassen.
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