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Ausgangslage 
 

Die Firma Oberli & Lucca plant den Bau eines autonom 
fahrenden Geländeroboter. Der Roboter soll ohne direkte 
menschliche Steuerung auskommen. Zweck des Roboters ist es 
Messungen an Bahngleisen durchzuführen.  Der Roboter soll 
möglichst autonom sich fortbewegen können und ohne 
Ladestation auskommen. 
 
Im Prozessmodul ging es vorerst darum einen Überblick über das 
Projekt zu erhalten und zu definieren welche Anforderungen 
erfüllt werden müssen.  
Einzelne Aspekte des Roboters wurden analysiert. Mit Hilfe 
dieser Erkenntnisse wurden drei verschiedene Lösungskonzepte 
erarbeitet. Bei einer Präsentation wurde dem Auftraggeber die 
verschiedenen Lösungsansätze vorgestellt und geschildert, 
welche davon wir favorisieren. Der Auftraggeber nahm unser 
favorisierten Lösungsansatz an und erstellte daraus die 
Aufgabenstellung für die Diplomarbeit. 
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Aufgabenstellung/Ziel Es soll ein Prototyp für einen selbst fahrenden Geländeroboter 
gebaut werden. Der Roboter soll sich selbstständig mit Strom 
versorgen können und bedienerlos operieren. Hindernissen soll 
er selbstständig  

Mess- und Positionsdaten sollen auf einer SD-Karte und in einer 
Cloud gespeichert werden.  
Ein WiFi-Web-Interface für eine Punkt-zu-Punkt Verbindung ist 
vorzusehen. 
Das Projekt ist mit einem M5Stack Mikrocontoller umzusetzen, 
die bevorzugte Programmiersprache ist C. 

Ziel die Prototypen ist es die Machbarkeit eines Solchen Roboter 
zu prüfen und Erkenntnisse für die Weitere Entwicklung zu 
sammeln. 

Ergebnisse/Nutzen Ein Roboter wurde gebaut und programmiert. Schon bei ersten 
Versuchen mit dem Roboter wurde klar, dass die Aufgabe sehr 
komplex ist.  
Es wurden viele Änderungen vorgenommen, damit sich die 
Fahrdynamik des Roboters verbessert. Der Roboter konnte zwar 
so weit angepasst werden damit Fahrtests mit GPS möglich 
gewesen wären jedoch wurde der Zeitplan zu knapp und es 
wurde sich auf theoretische und manuelle Tests beschränkt. 
Trotzdem konnten sehr viele Informationen gesammelt werden, 
betreffend der Bauform, der Auslegung der Komponenten und 
auch der Programmierung.  
Bei manuellen Fahrtests wurde das Fahrverhalten getestet und 
Verbesserungsvorschläge dokumentiert.  
Auch erste Analysen zum Stromverbrauch und der Reichweite 
wurden gemacht welche wichtigen Anhaltspunkte für eine 
Weiterführung sein könnten. 
Mit den Prototypen wurde gut aufgezeigt, welche 
Herausforderungen ein solches Projekt birgt, jedoch auch schon 
einige Ansätze wie sie zu lösen sind. 
Für den Auftraggeber sollte es nun einfacher sein abzuschätzen, 
ob das Projekt weitergeführt werden soll und wenn ja, in welcher 
Form. 

$ 




