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I Kurze Darstellung 

I.1 Aufgabenstellung 

In dem Forschungsvorhaben DRiEM² verfolgte das Institut für angewandte Forschung 

der Technischen Hochschule Ingolstadt die folgenden Ziele: 

• Die Konzipierung eines modular aufgebauten Simulationskonzeptes, durch wel-

ches die Trainingsmethoden verbessert werden. 

• Entwicklung eines intuitiven Eingabekonzeptes. 

Das Gesamtprojekt DriEM2, inklusive des Ausbildungskonzeptes, wird somit zu einer sig-

nifikanten Erhöhung der Zuverlässigkeit und Bedienbarkeit von mobilen Manipulatoren 

beitragen. Dies erhöht die zivile Sicherheit, wenn diese bei einem Einsatz für die gefähr-

lichen Aufgaben des Auskundschaftens eingesetzt werden. 

I.2 Voraussetzungen 

Die nötigen Voraussetzungen für das Projekt waren durch die Qualifikation und Zusam-

menarbeit der einzelnen Projektpartner gegeben. Das Zusammenspiel von Hersteller 

und Nutzer, sowie die Entwicklung in Universität und Hochschule und die regelmäßigen 

Treffen um das Ergebnis zu steuern sind so ausgerichtet, dass das Projekt die nötige In-

formationstiefe und Kontrolle erhält. Die Technische Hochschule Ingolstadt ist im spezi-

ellen seit längerem im Bereich der mobilen Robotik tätig und hat hier schon viel Know-

how aufgebaut. Durch Vorbereitung auf dieses Projekt wurden weitere Technologien 

überprüft und analysiert, wodurch weiteres Wissen erarbeitet wurde um das Projektziel 

erfolgversprechend verfolgen zu können. 

I.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Behörden setzen bei Gefahren für die zivile Sicherheit mobile Manipulatoren ein. Diesen 

mangelt es häufig an dem Maß an Zuverlässigkeit und Bedienbarkeit, die sich die An-

wender wünschen. Mit unseren Projektpartnern entwickeln wir daher eine neue, mo-

dulare und erweiterbare Roboter-Architektur zusammen mit einem durchgängigen Be-

dienkonzept. Zusätzlich werden ein dazugehöriges Ausbildungskonzept, sowie ein Simu-

lator entstehen, an dem die Roboterbedienung sowie spezifische Einsatz-Szenarien 

ohne Einsatz eines realen Roboters trainiert werden können. 
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I.3.1 Anforderungsanalyse und Szenarioerstellung 

Für das Schulungs- und Trainingskonzept werden in diesem Arbeitspakt die An-

forderungen ermittelt. Dazu werden die bestehenden Schulungs- und Trainings-

maßnahmen analysiert und durch Expertengespräche zusätzliche Anforderun-

gen an diese erarbeitet. Aus den Anforderungen lassen sich anschließend Szena-

rien ausarbeiten. 

I.3.2 Grobentwurf des Architektur- und Trainingskonzepts: 

Basierend auf den in AP 1 definierten Anforderungen werden in diesem Arbeits-

paket die Grobkonzepte für die anschließende prototypische Umsetzung der Si-

mulation entworfen, um mit dieser die Entwicklung eines praxisnahen Trainings- 

und Schulungskonzepts im Umgang mit dem Manipulator in simulierten Gefah-

rensituationen realisieren zu können. Dabei findet auch die Simulation von Ge-

fahrensituation Berücksichtigung, damit jene ohne Gefährdung von Mensch und 

Sachgegenständen trainiert werden können. Zur Erstellung des Gesamtschu-

lungskonzeptes findet eine Auswertung der strukturiert erfassten Ergebnisse aus 

AP 1 statt. Darauf aufbauend und unter Einbeziehung von psychologischen und 

ergonomischen Gesichtspunkten wird ein Gesamtschulungskonzept ausgearbei-

tet. Dazu erfolgt zusätzlich die Einteilung in verschiedene Trainingsphasen, wel-

che einen modularen Aufbau der Schulung ermöglichen, um den Schulungsab-

lauf weitgehend zu standardisieren. Zur Anpassung der Schulung an die unter-

schiedlichen Anforderungen der assoziierten Partner werden bei Bedarf spezifi-

sche Ausbildungsinhalte mit eingebunden. Gleichzeitig erfolgt die Konzepterstel-

lung für den Simulationseinsatz (Nachbildung in einer virtuellen Realität) im oben 

genannten Schulungskonzept. Dazu ist die Definition von Randbedingungen un-

erlässlich, welche einen Teil der SW-Anforderungen darstellen. Ergänzend wird 

dieser Anforderungskatalog um allgemeine Parameter erweitert (dazu zählt u. a.: 

Was soll das Szenario enthalten? Wie muss dies realisiert sein? Maximale Abwei-

chung von der Realität?) 

I.3.3 Analyse bestehender Technologien: 

Auf Grundlage von AP 1 und AP 2 werden kommerziell verfügbare Technologien 

und Produkte untersucht, die für den Einsatz von Schulung/Training geeignet 
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sind. Existieren geeignete Technologien, welche approximativ die herausgear-

beiteten Anforderungen erfüllen, wird ein Katalog erstellt, welcher die Abwei-

chungen bzw. fehlenden Funktionen der Technologie zu dem Anforderungspaket 

aus AP 1 und AP 2 aufzeigt. Dadurch soll die geeignete Technologie gefunden 

und die zu erwartenden Schulungskosten pro Teilnehmer reduziert werden. Al-

lerdings dürfen dabei keine Qualitätseinbußen entstehen. Dazu werden die bis-

herigen Methoden zur Schulung der Einsatzkräfte analysiert und überprüft, in-

wiefern jene mit dem herausgearbeiteten Schulungsgrobkonzept aus AP 2 über-

einstimmen. Ist dies gegeben, können einzelne Teile übernommen werden. Das 

gleiche Verfahren wird auch bei der Auswahl der Standardsoftware angewandt. 

Es gilt diejenige zu finden, in welcher die nötigen Simulationsdaten und Einsatz-

szenarien implementiert werden können. In der notwendigen Marktsondierung 

gilt es maßgeblich folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

• Ist die Standardsoftware so anpassungsfähig, dass alle gewünschten An-
forderungen mit „annehmbarem“ Programmieraufwand implementiert 
werden können. 

• Beachtung von Lizenz- oder sonstigen Kosten 

I.3.4 Feinentwurf des Architektur- und Trainingskonzepts 

Hierbei werden die Trainings- und Schulungskonzepte zu einem implementie-

rungsspezifischen Feinkonzept ausgearbeitet. Aufbauend auf der Methodenson-

dierung aus AP 3 wird der Grobentwurf des Schulungskonzepts aus AP 2 weiter 

detailliert. Dazu wird eine genaue Spezifizierung der einzelnen Phasenschnitt-

stellen erstellt. Des Weiteren soll die Schulung „sich selbst verbessern“. Dazu 

wird ein Konzept zur „Wissenskontrolle“ der Schulungsteilnehmer ausgearbei-

tet, um somit eine Art Feedbackschleife zu erstellen, welche die Schulungsquali-

tät ständig verbessert (vgl. KVP1). Zusätzlich wird infolgedessen überprüft, ob 

einzelne Teilnehmer ungenügend ausgebildet wurden. Ebenso erfolgt die detail-

lierte Ausarbeitung der Einsatzszenarien aus AP 1. Dazu werden die Szenarien in 

wesentliche und unwesentliche Aspekte unterteilt, um den Modellierungsauf-

wand dieser in einem ausgewogenen Rahmen zu halten. Mögliche wesentliche 

Punkte stellen u. a. nachfolgende dar: 

1 KVP = Kontinuierliche Verbesserungsprozess 
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• Nachstellung des Einsatzes, welcher durch eigenständige Herangehens-
weise trainiert werden kann (mehrere „Lösungswege“) 

• Aufzeichnen des gewählten „Lösungsweges“, um diesen mit dem Trai-
ner analysieren zu können 

I.3.5 Forschungs- & Demonstrationsplattform 

Die entwickelten Konzepte werden in diesem Arbeitspaket in Hardware und Soft-

ware zu Testversuchen prototypisch implementiert und dienen als Grundlage für 

die anschließende Evaluation. In die ausgewählte Software für VR erfolgt die Im-

plementierung der physikalischen Eigenschaften des Manipulators. Dazu zählen 

u. a. Geometrie, elektrisches Ansprechverhalten, Trägheitskräfte etc. Besonders 

die korrekte Simulation des Mensch-Maschine-Interface (MMI) wird berücksich-

tigt. Dazu findet das gleiche Eingabegerät Verwendung, wie für den realen Ma-

nipulator. Ergänzend werden, soweit nicht schon in der Ausgangssoftware vor-

ahnden, relevante physikalische Gesetzmäßigkeiten implementiert. Parallel wird 

für jeden assoziierten Partner ein spezifisches Szenario erstellt, welches als Eva-

luierungsgrundlage im AP 6 fungiert. Jene werden auf Grundlage der ausgearbei-

teten Szenarien aus AP 4 erstellt. Diese Szenarien stellen die spezifischen Module 

der assoziierten Projektpartner dar und ermöglichen eine bedarfsorientierte An-

passung der Simulation an die geforderten Schulungsverhältnisse. 

I.3.6 Evaluation 

In diesem Arbeitspaket wird zusammen mit den beteiligten Anwendern des LKA, 

des LfU und der Betriebsfeuerwehr der TU München eine Evaluation durchge-

führt. Als Grundlage für die Evaluation dienen nicht nur die in AP 1 definierten 

Szenarien, sondern auch weitere über den Projektverlauf identifizierte Bedro-

hungssituationen. Den assoziierten Partnern kommt in diesem Paket eine beson-

dere Rolle zu, da sie die potentiellen Anwender darstellen. Ihre Unterstützung 

erfolgt in zwei Hauptschritten: 

• Unterstützung bei Teilverifikationen, wie z. B. Überprüfung des Eingabe-
konzeptes für die Simulation. 

• Teilnahme an der neu konzipierten Testschulung inklusive der Simula-
tion. 

Das ständige Feedback der Endanwender an die Forscher wird die Qualität der 

Ergebnisse erhöhen. Das AP 6 bedeutet nicht, dass nur am Ende des Projektes 
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eine Validierung stattfindet, denn es wird jedes AP validiert, um eine mögliche 

Zielabweichung frühzeitig zu detektieren und somit den Gesamterfolg sicherzu-

stellen. 

I.4 Wissenschaftlicher und Technischer Stand  

Bevor die Entwicklung der Simulation und des Eingabekonzeptes begonnen hat wurden 

die aktuelle Konzepte und Möglichkeiten die zur Verfügung stehen betrachtet. Hierzu 

wurden umfangreiche Recherchen in Literatur und Internet durchgeführt. Die Recher-

che gliederte sich anhand der unterschiedlichen Aufgabenteile in folgende Punkte: 

• Mobile Manipulatoren 

• Virtuelle Realität 

• Robotersimulationen 

• User Interface design 

Diese Inhalte sind für die Erfüllung der Aufgaben zwingend zu betrachten, da sie alle 

eine gewisse Relevanz und nötiges Know-How beinhalten.  

Um eine Übersicht über die mobilen Manipulatoren zu erhalten, wurde als erstes die 

Roboter betrachtet, welche bei großen Katastrophen im Einsatz waren. Als aktuelle Bei-

spiele seien der Packbot und der Talon genannt. Die Plattform FORBOT, welche in dem 

Forschungsprojekt zum Einsatz kam enthält große Ähnlichkeiten zu bereits bestehenden 

mobilen Manipulatoren.  

Für die Virtuelle Realität sind verschiedene Faktoren entscheidend. Zum einen muss sie 

so erweiterbar sein, dass Simulationsszenarien erstellt werden können, zum anderen 

müssen verschiedene Ein- und Ausgabe Möglichkeiten vorhanden sein. Hier wurden ver-

schiedene Lösungen betrachtet, anhand derer viele wichtige Punkte die berücksichtigt 

werden müssen erarbeitet wurden.  

Um die Simulationen programmieren zu können ist ein Trainingssimulator nötig. Es wur-

den viele verschiedene Simulatoren betrachtet um einen geeigneten zu finden, mit dem 

sich die Anforderungen umsetzen lassen, welche im Forschungsprojekt gefordert sind. 

Einige gute aber teure Simulatoren kommen aus dem Militärischen Bereich, andere sind 

kostenlos aus dem Internet beziehbar. Im Vergleich fiel die Entscheidung auf den soge-

nannten MORSE Simulator, welcher kostenlos verfügbar ist. Die Eigenschaften, welche 
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in der Simulation herrschen sollen, werden separat über eine sogenannte Engine einge-

bunden. Hier wurde sich nach einem Vergleich auf die Physik-Engine „Bullet Engine“ 

entschieden.  

Bei dem User Interface wurden ebenfalls verschiedene verfügbare Systeme überprüft. 

Dazu gehören zum Beispiel die aktuellen Bedienkonzepte der schon im Einsatz befindli-

chen mobilen Manipulatoren aber auch viele Eingabekonzepte aus der Computerspiele 

Welt, wozu unter anderem der DREAM Controller gehört. Hier wurden wichtige Funkti-

onen extrahiert und Aufgaben für ein eigenes Konzept abgeleitet. 

I.5 Zusammenarbeit 

Die Zusammenarbeit mit den Projektpartnern wurde hauptsächlich in Form von Projekt-

besprechungen, Statusrunden und Arbeitstreffen betrieben. Die Häufigkeit der Treffen 

und die Teilnehmer wurden dabei vom aktuellen Projektfortschritt und der aktuellen 

Problemstellung bestimmt. Alle Arbeitspakete wurden in enger Abstimmung und Zu-

sammenarbeit mit allen beteiligten Partnern (Roboterwerk, AIS, proTime, LKA LfU, TUM 

FW ) bearbeitet und in regelmäßigen Abständen überprüft und gegebenenfalls verän-

dert. Um eine enge Vernetzung der einzelnen Partner zu gewährleisten, war das IAF zum 

einen in allen Unterarbeitspaketen vertreten und zum anderen haben mehrere gemein-

same Arbeitstreffen stattgefunden. 
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II Eingehende Darstellung 

II.1 Erzielte Ergebnisse 

Unser Hauptziel war die Entwicklung einer Applikation, welche als Steuerung von Robo-

tern dient und einer visuellen Umgebung, die für Simulationen (VR-Virtual Reality) und 

Tests benutzt werden kann. Um diese Ziele zu erreichen waren verschiedene Schritte 

nötig, die teilweise von verschiedenen Personen durchgeführt wurden. Im Folgenden 

werden die verschiedenen Ziele und Bearbeitungsstufen mit der nötigen Aufwendung 

dargestellt. 

II.1.1 Applikationsplattform 

Die Applikation wurde für eine frei zugängliche Plattform Android entwickelt. 

Dies ermöglicht die Benutzung relativ günstiger und vielfach verfügbarer Geräte, 

wie zum Beispiel eines Tablet PCs oder eines Smartphones. Es wurde entschie-

den dass die Anwendungsplattform mit dem Betriebssystem Android ausgestat-

tet sein muss. Diese ist weit verbreitet und sollte in der Auswahl und Beschaffung 

keine oder nur eine geringe Einschränkung darstellen. Der Steuerungsalgorith-

mus als auch das Design werden von dem Betriebssystem beeinflusst. Ebenso 

musste eine Methode programmiert werden, welche die Robotersteuerung (alle 

Gelenke und Bewegungen) übernimmt. Die Kontrolle der Bewegung von Roboter 

erfolgt über eine intuitive Steuerung, mit Hilfe des Touchscreens. Auch die Mög-

lichkeit der Implementierung eines Kamerabildes von einer Kamera, welche auf 

dem Roboterarm installiert ist, sollte berücksichtigt werden. Dies sind die gene-

rellen Anforderungen, welche an diese Applikation gestellt werden. Es wurden 

verschiedene Recherchen durchgeführt, um sich eine Übersicht über die verfüg-

baren Technologien zu verschaffen. Anhand dieser Recherche wurden verschie-

denen Konzepte betrachtet, verglichen und Anforderungen an ein eigenes Kon-

zept definiert. Dieses wurde im Anschluss geplant und in strukturierter Vorge-

hensweise erarbeitet und programmiert. Dies wurde Grundsätzlich von einem 

Mitarbeiter erledigt, welcher auch eine Masterarbeit darüber verfasst hat. 

II.1.2 Steuerungskonzept 

Die Steuerung der mobilen Plattform und des Roboters anhand der Applikation 

war eine sehr aufwendige Implementierung in die Grundsätzliche Applikation. 
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Dazu wurde in einem studentischen Projekt während einem längeren Zeitraum 

ein Konzept für die Ansteuerung der Antriebe mit der SPS innerhalb der mobilen 

Plattform entwickelt. Dieses Konzept beinhaltete die komplette Programmstruk-

tur sowie alle Sicherheitsrelevanten Kontrollpunkte und Hardwareeigenschaften 

der mobilen Plattform.  

Um die mobile Plattform und den darauf angebrachten Manipulator steuern zu 

können wurde sich dafür entschieden, eine Visualisierte Steuerung umzusetzen. 

Die Steuerung wurde über sogenannte Widgets umgesetzt, wie in Abbildung 1 

dargestellt, die man antippen, festhalten und in eine bestimmte Richtung ziehen 

muss. Dann wird diese Bewegung des Widgets intern in Befehle für den Roboter 

umgerechnet und an die Steuerungseinheit geschickt. Die Applikation visualisiert 

anschließen auch die Verfahrbewegung der Plattform, damit der User Geschwin-

digkeit und Weg einschätzen kann. 

 

Abbildung 1 – Darstellung der mobilen Plattform in der Steuerungsapplikation mit dem Steuerungswidget 

Die Steuerung des Roboters war ein separater Aufgabenteil, welcher eine Bear-

beitung durch einen Mitarbeiter erforderte, der ebenfalls eine Masterarbeit zu 

dieser Thematik veröffentlichte. Grundsätzlich ist die Robotersteuerung in zwei 
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verschiedene Arbeitsmodi unterteilt. Ein Arbeitsmodus zur Kontrolle aller Ge-

lenke gleichzeitig (alle Kontrollleuchten sichtbar) und ein anderer zur Auswahl 

einzelner Gelenke, welches dann unabhängig von der Stellung der anderen Ge-

lenke bewegt werden soll (erfolgt durch Betätigung der entsprechenden Stelle). 

Die Kontrollleuchten innerhalb der Steuerung sind so programmiert, dass sie in-

telligent reagieren und die Arbeit des Bedieners vereinfachen. Nach der Betäti-

gung des Touchscreens an einem beliebigen Gelenk (im Bereich der Kontroll-

leuchte) erfolgt die Positionierung des Cursors an der Stelle 0 dieses Gelenks (für 

Kontrollleuchte in Form eines Maßstabs) oder 0,0 (für zweiachsige Kontrollleuch-

ten). Durch ein wischen über den gewünschten Pfeil wird eine Richtung ausge-

wählt in welche sich das Gelenk bewegen soll, wie in Abbildung 2 dargestellt. 

 

Abbildung 2 – Darstellung des ausgewählten Manipulators in der Applikation mit den entsprechenden Bewegungs-
widgets 

Jede weitere Bewegung in der ausgewählten Richtung entspricht der Bewegung 

des Robotergelenks in diese Richtung. Durch die mehrfach nötige Bewegung sol-

len Situationen vermieden werden, in denen ein zu kleiner Bildschirm oder die 

Nervosität des Bedieners zu einer Roboterbewegung in einer falschen Richtung 
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führt. Das ganze Konzept ist durch verschiedene Geschwindigkeitsregelungen so-

wie drehbare Darstellung mit erheblichem Programmieraufwand gekoppelt und 

erforderte eine genaue Ausarbeitung im Vorfeld, aufgrund der bestehenden 

Komplexität. 

Die einzelnen Bewegungskonzepte sind in der Applikation zusammengeführt 

worden und in einer Visualisierung auf dem Bildschirm des Steuerungstablet dar-

gestellt. Dazu wurde der Programmierungscode der einzelnen Bewegungen ähn-

lich aufgebaut, damit eine Zusammenführung von vornherein möglich ist. Die 

endgültige Darstellung auf dem Tablet ist in zu Abbildung 3 sehen. Die Darstel-

lungen zeigen den Roboter in der sogenannten „Third-Person-Darstellung“. Auf 

der linken Seite ist die Ansicht dargestellt, welche die Bewegungsmöglichkeiten 

des Tool-Center-Point zeigen. Wenn die Gelenke des Manipulators einzeln ange-

steuert werden verändert sich die Darstellung und sieht so auf, wie auf der rech-

ten Seite der Abbildung 3 dargestellt. 

 

Abbildung 3 – Zwei verschiedene Steuerungsmöglichkeiten in der Applikation 
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II.1.3 Simulationskonzept 

Ein weiterer Bearbeitungsteil der Technischen Hochschule Ingolstadt war das Si-

mulationskonzept, welches für verschiedene Simulationen und Tests verwendet 

werden soll. Diese wurde von einem Mitarbeiter erarbeitet und führte zu zwei 

Veröffentlichungen. Im Vorfeld wurde eine genaue Recherche durchgeführt um 

bestehende Simulationstools und Physik Engines zu analysieren. Eine Neuent-

wicklung war nicht vorgesehen. Es wurde sich entschieden, dass die Simulation 

mit Hilfe des Programms Blender, einer Bibliothek für Physik (Bullet Engine) und 

der Simulationsumgebung MORSE (Game Engine) für die Bedienung ausgeführt 

wird. Das Programm ermöglicht die Nutzung im Vorfeld erstellter Szenarien zur 

Schulung der Roboterbediener. Damit die Schulung erfolgreich sein kann, wurde 

in der Simulation viel Aufwandbetrieben, um diese möglichst realitätsnah ausse-

hen zu lassen, ein Beispielbild der Simulation mit MORSE ist zu sehen in Abbil-

dung 4. 

 

Abbildung 4 – Eine beispielhafte Umgebung der Simulationssoftware MORSE mit der mobilen Plattform 

Innerhalb der Simulation existiert zum Beispiel die Vorschau eines Kamerabildes, 

welches der in der Realität auf dem Manipulator angebrachten Kamera nach-

empfunden ist, die Möglichkeit die späteren Kameraeindrücke einschätzen zu 

können. Hier wird durch Emulgieren einer visuellen Kamera IP abhängig von der 
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Position des Roboters, die Landschaft aus Sicht einer auf dem Manipulator ange-

brachten Kamera in einem virtuellen Kamerastream dargestellt. Die Steuerung 

erfolgt, wie auch in der Realität, durch eine Schnittstelle zu einem mobilen Gerät 

mit der darauf installierten Steuerungsapplikation. Dabei soll die Steuerung der 

virtuellen mobilen Plattform wie auch die des Roboters möglichst genau umge-

setzt sein, damit eine möglichst genaue Imitation der Realität entsteht. Das ge-

währleistet den maximalen Realismus und vermeidet Situation, in denen der Be-

diener falsche Gewohnheiten einübt oder anders ausführt als auf dem realen 

Manipulator. Die intuitive Steuerungstechnik erlaub eine schnelle Erklärung der 

Steuerung und bedarf somit keines direkt Schulungskonzeptes sondern eher ei-

nes Trainings. Dies soll anhand verschiedener Szenarien ablaufen. In der For-

schungsarbeit allerdings wurde ein größeres Augenmerk auf die Einfachheit der 

Bedingung und des Verständnisses gelegt. Die verschiedenen Szenarien sind bei 

der konkreten Umsetzung zu generieren. 

II.2 Wichtige Positionen des Nachweises 

Die Verwendung der zugestandenen finanziellen Mittel beschränkt sich hauptsächlich 

auf die an dem Projekt beteiligten Mitarbeiter. Dazu gehören voll eingestellte Personen, 

ebenso wie studentische Projekte und Werksverträge. Die Anschaffungen der mobilen 

Plattform, sowie des Tablet PCs sind bei den Gegenständen die Hauptausgabequellen. 

Für eine genaue Auflistung der Zuwendungen sehen Sie bitte im Verwendungsnachweis 

nach. 

II.3 Notwendigkeit und Angemessenheit 

Eins der wichtigsten Ziele war die Entwicklung neuer Konzepte, in den Bereichen, wo 

bestehende Technologien nicht genutzt bzw. nicht adaptiert werden konnten. Dafür 

wurden in allen bearbeiteten Bereichen im Vorfeld Recherchen durchgeführt um einen 

Überblick über den Stand der Technik die aktuell eingesetzt wird und über das Fort-

schreiten der Wissenschaft in den verschiedenen Bereichen zu erhalten. Anhand der er-

stellten Übersicht wurden bestehende Konzepte analysiert und die wichtigsten Anfor-

derungen abgeleitet. Die weiteren Anforderungen für das spezielle System welches be-

nötigt wird, wurden im Gespräch mit Experten, sowie mit den Projektpartnern aufge-

stellt. Anhand dieser Informationen wurden bestehende Systeme gesucht, welche den 
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Anforderungen entsprechen. Falls keine Gefunden wurden, wurden neue Konzepte er-

arbeitet und getestet. 

Im Fall der Applikation wurde sich nach der Recherche entschieden eine eigene Applika-

tion zu programmieren, da kaum vergleichbares existierte. Es wurde ein Konzept entwi-

ckelt und schrittweise umgesetzt, in ständige Evaluation des bisherigen Arbeitsstandes. 

Für das Bedienkonzept wurden Touchpanels, Joysticks, Videofeedback und sonstige, op-

tische Feedback-Technologien untersucht. Bei der Wahl geeigneter Technologien wurde 

neben Kosten, Größe und Handling auch der potenzielle Bediener beachtet. Das Steue-

rungskonzept der Einheit wurde dann aufgrund vielfach veralteter Systeme neu über-

dacht und musste Algorithmisch in der Applikation umgesetzt werden. Es wurden auch 

andere Lösungen für die interne Kommunikation zwischen den Komponenten des Ma-

nipulators analysiert. Der Fokus lag hierbei auf Zuverlässigkeit und Sicherheit, Datenka-

pazität und Kosten. Dies alles war nötig um eine bedarfsgerechte Bedienung des mobi-

len Manipulators sicherzustellen und umzusetzen. 

Für das Simulationstool wurden die Anforderungen der Projektpartner erfasst. Dazu 

wurden die bestehende Simulationstools sowie auch Schulungs- und Trainingsmaßnah-

men analysiert und dabei bestehende Mängel und Schwachstellen identifiziert. Durch 

Expertengespräche wurden zusätzliche Anforderungen erarbeitet. In die im Vorfeld aus-

gewählte SW-Basis wurden die physikalischen Eigenschaften des Manipulators übertra-

gen. Dazu zählen u. a. Geometrie, elektrisches Ansprechverhalten, Trägheitskräfte etc. 

Dabei lag ein besonderes Augenmerk auf das Mensch-Maschine-Interface (MMI). Dabei 

sollte zur Simulationseingabe das gleiche Eingabegerät verwendet werden, wie für den 

realen Manipulator. Des Weiteren mussten relevante physikalische Gesetzmäßigkeiten 

implementiert werden. Hier wurde der Grundstein für zukünftige Schulungsmaßnah-

men anhand von erstellten Testszenarien gelegt. Die sorgsame Auswahl aller Bausteine 

wurde durchgeführt und erste Anwendungen umgesetzt um die Korrektheit der Aus-

wahl zu validieren. 

II.4 Verwertbarkeit der Ergebnisse und Erfahrungen 

Durch die intensive Zusammenarbeit mit den Projektpartnern konnte sichergestellt wer-

den, dass die Betrachtung von Problemstellungen nicht nur theoretisch erfolgte, son-
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dern auch auf die Umsetzbarkeit der Lösungsansätze geachtet wurde. So konnte ein di-

rekter Nutzen für den Projektpartner erzielt werden. Beispielweise wurde das entwi-

ckelte Bedienkonzept in das Steuerungskonzept des Projektpartners aufgenommen. 

In der Technischen Hochschule Ingolstadt wurde ein studentisches Projekt durchge-

führt, welches zu der Ausbildung der Studenten beitrug. Aktuell wird die mobile Platt-

form der Technischen Hochschule Ingolstadt so hergerichtet, damit neue Studentenpro-

jekte stattfinden können und eine gute Ausbildung für die Studenten gesichert ist. Die 

im Projekt gewonnenen Erkenntnisse können in der Vorlesung über Automatisierungs-

technik verwendet werden. Auch hier im Praktikum soll die mobile Plattform sowie die 

Steuerung und das Simulationskonzept Anwendung finden. Unser Gerät hat den theo-

retischen Modellen gegenüber den Vorteil, dass beim Programmieren der SPS das Er-

gebnis als reale Bewegung des Roboters präsentiert wird. Somit ist eine direkte Darstel-

lung des Programms an der umherfahrenden Plattform sichtbar. Die auf diese Art und 

Weise gewonnen, empirischen Erfahrungen helfen dabei, den Inhalt der Vorlesung bes-

ser zu verstehen. Diese Art der Verwendung von der mobilen Plattform zeigt sehr gut 

Probleme, mit den man in Projekten in Berufsleben zu kämpfen hat. Auf diesem Beispiel 

kann die Vorlesung Grundlagen der Programmierung oder ein Roboterpraktikum basie-

ren.  

Des Weiteren wurden aufgrund dieses Projektes zwei Masterarbeiten verfasst, welche 

zu dem Abschluss zweier Studenten beitrugen. Aufgrund dessen wird nun überlegt, wei-

tere Abschlussarbeiten oder studentische Projekte in Eigenregie durchzuführen, welche 

eine Weiterentwicklung des bisherigen Konzeptes zum Ziel haben soll. Dabei könnte 

auch eine eigene Vorlesung die sich mit anderen Bereichen der mobilen Automatisie-

rungstechnik beschäftigt entstehen. 

II.5 Fortschritte auf dem Gebiet 

In den letzten Jahren konnte man dank der Miniaturisierung von Bauteilen und der Op-

timierung der Energieverwaltung die rapide Zunahme an ferngesteuerten Minirobotern 

für fachliche oder professionelle Bereiche beobachten. Die Roboter, welche am Anfang 

oft für militärische Zwecke gedacht waren, sind heute immer häufiger im Alltag zu fin-

den. Als Beispiel sind hier die sogenannten Putz- und Mähroboter zu nennen. Aber auch 
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in Bereichen der Öffentlichen Sicherheit werden immer mehr autonome Roboter entwi-

ckelt, um in Zukunft eine Vereinfachung der verschiedenen Aufgabengebiete zu ermög-

lichen. Die kommerzielle Entwicklung von Robotik ermöglicht eine schnellere und bes-

sere Reaktion (auch in Betracht der Endlösung - Roboter mit Steuerung) auf die Bedürf-

nisse den Öffentlichen Dienste, welche für die Sicherheit der Bürger verantwortlich sind.  

Während des ganzen Projektzeitraumes wurden in Fukushima, Japan weitere Aufräum-

arbeiten durchgeführt. Durch diese Daueranwendung sind viele Mängel an den verwen-

deten mobilen Manipulatoren entdeckt worden und wurden teilweise auch verbessert. 

So wurde zum Beispiel der Roboter „Quince“ weiterentwickelt. Er wurde umgebaut, mit 

mehr Sensorik und Stabilisatoren ausgestattet, es wurde ein anderes Steuerungskon-

zept entwickelt welches sich auf ein Gamepad stützt und die Signalübertragung wurde 

durch eine Kombination aus VDSL und Funk verbessert [1]. Dieser Manipulator ist spezi-

ell auf die Gegebenheiten in Fukushima angepasst und könnte zwar einige Anwendungs-

fälle abdecken, aber wäre nicht für alle auftretenden Probleme geeignet. Außerdem 

handelt es sich hier auch noch um einen Forschungsroboter und nicht um ein Serienmo-

del. 

An dem Robotics Institute der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, USA wird an 

einer besseren Darstellung der Kamera und einer Verbesserung der Steuerungsschnitt-

stellen gearbeitet. Bei der Darstellung wurde die Kameraansicht mit einem 3-D-Scanner 

verbessert und dadurch kann das Bild Dreidimensional dargestellt werden, was eine bes-

sere Orientierung ermöglicht. Dies verlangsamt allerdings die Bildwiederholungsrate 

drastisch, was zu einer schlechteren und verzögerten Reaktion sowohl des Menschen 

als auch des Roboters führt. [2] 

In Spanien, an der University of Vigo und der University of Valladolid, wird an einem 

Framework geforscht, welches die Programmierung von mobilen Manipulatoren verein-

fachen soll [3]. Dadurch dass unabhängig voneinander viele mobile Manipulatoren ent-

wickelt werden, entsteht immer unterschiedliche Software. Es existiert also keine Mög-

lichkeit hier an vorhergehende Lösungen anzuknüpfen. Dies betrifft auch die Steuerung, 

die Bildübertragung und das Verhalten des Roboters. Hier werden verschiedene Lösun-
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gen erarbeitet, welche bei einer Ausarbeitung und Verbreitung einen Standard der Pro-

grammierung von mobilen Manipulatoren und somit zu mehr Sicherheit in der Anwen-

dung führen können. 

II.6 Veröffentlichungen 

Die Anwendung der Ergebnisse aus dem Projekt sind sowohl intern als auch öffentlich 

genutzt worden. An die Öffentlichkeit sind die zwei geschriebenen Abschlussarbeiten 

gelangt. 

• M. Schöngart, HAW Ingolstadt: Perspective Widgets for Touchscreen-Based Ro-

bot Teleoperation Interfaces – 2013 

• >T. Bochenek, Schlesische Technische Universität: Different concepts of user in-

terfeces for mobile manipulators applicable on tablets - 2013 

Während der Dauer des Projekts wurden ebenfalls zwei Veröffentlichungen auf den fol-

genden Konferenzen präsentiert: 

• Markus Sander und Markus Bregulla. "Architecture of a Training Simulator for 

Wheeled Teleoperated Mobile Manipulators". In Applied Research Conference 

2012, Hrsg. Jürgen Mottok und Olaf Ziemann, S. 245--248. Shaker, 2012. ISBN: 

978-3-8440-1093-0 

• Markus Sander. " Architektur und Anwendungen moderner mobiler Manipulato-

ren im Rahmen der zivilen Sicherheit". In Applied Research Conference 2011, 

Hrsg. Jürgen Mottok und Olaf Ziemann. Shaker, 2011. ISBN: 978-3-8322-9954-5 

Die Applied Research Conference (ARC) findet jährlich statt und ist eine Plattform um 

den Studenten des Studiengangs Applied Research in Engineering Sciences in ganz Bay-

ern. Da der Hauptbearbeiter der Projektes ein ebensolcher Student war, sind hier zwei 

Veröffentlichungen gemacht worden. Während der ARC präsentieren die Studenten des 

genannten Master-Programms ihre Forschungsergebnisse.  
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