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Automatisierung. Künftig sollen Roboter gefährliche Wartungsaufgaben an Indust rieanlagen
übernehmen.Sie können selbst dort zum Einsatz kommen. wo Explosionsgefahr besteht.

Roboterpatrouille auf der Bohrinsel

VO N DANIE l POHSEL T-----

M Ner für Meter arbeite!
sieh der Roboter zum
närnswn Ch,'Ckpoint

vor . Hind",ni«en weicht er mit
'Pielerischer Leichtigkeit aus.
......Ibsl di~ " unsl ,I~s Tr~J'l'ensld·

go.' ns hat ~'f sieh zu eigen gemacht:
Ilis zu 4'> Grad steile Ahschn iue
e rklimm l N dm lk Ihul"'lldlllrieb
" h ne Milhe " d"r fwm,le Hilfe,
st'll"t hd :>:ässe, Dann ist er am
Ziel: b~i den )l"hfWt>rk~n, Kurn ·
I"~s""en "d~r ~ellduer: ihren
Hill, tands·, Man"ntet~ r · und Ven·
tilstand,anzei~rn. Od", auch: "In
millen der Gefahrenwne", saKt
lukas Silherba"er,

Auf d ie Enh,;cklung mo biler
Robotik speziahsien erlm"det das
2010 von Silberbauer u"d Matthias
Bieg! ~Kriindete Wie"er Unte r
nehm en Taum b neue Einsatz
feIder für autorlOme Robuter. Bei
Feu",we hreinsätzen ,ind die Ma
schinen schun länger gesellt.
Schon bald. so die Huffnung der
Wiene~ könnten sie auch flir die
Wanu"g von Anlag<.'n mit e"l'l"'i
ver Atmusphäre herangezogen
werden.

h ..t c l'ra ltislt....s lauft·" ocrdts

\-ier Tut e. mehrere V"rletzte - das
war etwa die Schreckenshilanz
einer Explosion im Werk eines
deutschen Chemieko n zerns im
Vorjahr. Unfalle gibt es immer wie
dN zu lx-klagen . Ein Wanung.sm
buter im Chemie- oder Stahlwerk
also' Auf einN Ilo h rinsel' S1J>na 
rien wie di<'Se sind nicht weit 11<'r
g<'holt. ~lit dem französischen Mi
nera16lu nte rnt'hmen TOlal laufen
e rste Praxiste,t s

Ein EII-Ze.tifikat (ATEX. abge
leite t \'on ,Aunosl'heres E~plosib ·

I..,; ", 1U deut" 'h . explosive Almu ·
'l'hä'en") für die Eignung des Ro.
bolers in r~uer Umgebung h~t T~u·

ruh hir ...in jiingst"" Mod ell scho n
in der Ta",he. Ilis Jahresende upü
mieren Fo~hergruppen der TU
Wien un d l1J Darmsladt nun im
U J·Prujekl Eurustan; die Na,;~a ·

tiun des Robolers per Laserscan
ner - das ist d ie Domäne des deut
schrn Projellpartners - und sein
,,;ederholgenaul"S Auslese n de r
M..... instrumente m illds Kam",a,

. Liegt ein Wen außernalb des zu 
lässigen Bereichs. setzt de r Robo
ter eine Alannmddung an den
Op<'rator ab". o;.agt SiJberbauer. [)e r
verfolgt die Fahn des Rohoters am
sich<."Ter Entfernung über die gra
fische Benutzeroberfläcbe. f)ieser
liegt e in dreidimensional<", Modell
des Standons und allen Wanungs 
punkten zugrun de. Gänzlicb n"Ue
Routen ode. Standorte hringt man
dem Robot<'T durch Lernfahrten
pe. Fero'leu~run g I",;.

LEXIKON

Situiertes Sol,",n. Robote< rnOssen
Obtekte eindeutig e< kemen, lI"ß m,t
ihnen ar bertenzukoonen,ReinMd
eesete Ansatze, ce Wissen ausD.1 len
bankengeoeceren. haben keinen ZugriM
aul Konte, twi ssen, etwa dieNavigatoo
im Raum,Forscher oor TUW...nreic hern
dieOblekterkennung deshalbmrt
konte>;tueHem WISsen ,<1em srtuierten
Sehen, an Eine SehlJssellu.-.loo lalit
diltJei c1er Dehnit ioo cIes Ire...n Boc1ens
VOr c1em Robote, zu. d... c1er sic heren
NaVigat IOndient.

Als relativ simples Unterfangen
habe sich laUl TU-Forscher Mar
kus Vincze - er ist spezialisien auf
situienes Seht'n von Robotern (sie 
he Lexikon ) - das Ausl..sen von
Manometern erwie.en. Das sind
typischerweise kre isrunde. mecha
nische Druckm<",sgeräte. . Der
Kreis ist eine starke GeomNrie.
entslm>clwnd einfach fallt "" Ka ·
m<'Ta und Bildverarh..ilUngs,oft
ware dt>s Roboters, sich zurernt
1.ufinden und Ziffern und l.t-iger·
sla nd rielttig ' u deuten", <0 d~r

Forscht>r vnm InSlitut m. Auloma·
tisierung,· lind llegdungstedlllik
an de r H J \\'ien.

Das U t'h l ändere sk h stäntllll'

j)~hei m~chte sich Vinnes Te~m

unkr 31 Klerem die Vort-ü ge de r ",.
~enannl..n Huuglt-Transfonnal ion
zu eigen: (las in den Sernzi~em

vum US·PhY"iker Pm,1V.C. Huuglt
entwickelt" \ ·erfahr..n dien t der ef
fiziente" Det"khon g..omel rischer
Merkmale in Bildern.

Kniffliger: da. Erfassen der
Werle bei wechselndrn Lichtver·

-

,~ ,

häimissen du rch die am Roboter
arm angebrachte Zoom-Kamera.
..Die größle Herau sforderung sind
Füllstandsanz<'igen in Z}1inder
fonn ". sagt Vin",e. Eingefa..t in
Glas ist hier mit allen möglichen
RelJ<>xion..n zu rechn<'n . Versucht
d..r M<'nsch durch intuitives Auf
und Ahb..wegen d..s " opfes g1eich 
bleibell,te MustN auszumachen.
fnlgt dN Rnhmer h i..r s";n<'m Vor
bild: ..Durch Vergl..ich \'on mebre
ren aus unt~rs(hi ,~lli"h"m Winkel
aufg,'nnmm"nen Bild",n leitet er
Schl(isse ab' . s.'gt Vineze

lJer nächsle lo~i,cIte S,'hritl ist
nun. den R' ~"~er nirllt nur he i al ·
len I\"eUerlagen Ma.w hiown'.ustän·
de im Feld ablesen, sondern ihn an
Otl und Stelle auch ~Ieich e!~I~, ·

riert {;"genm~ßnahn",n e inleiten
zu la" ..n, etwa durch selbstständi
g..s Öffnen oder Schließen e ines
V..nti ls. , Eine wizvolle A"f~abe',

saKt Ta",,,b-Grü,,der l ukas Silber
bauer. :'-Iit Therrnalkame ras könn
ten zudem außerdem ,'..rdächti~
lIi tz.equell= ausfutdig ~"macht

werden.

Drahtloses
Sensornetzwerk
für die Zukunft
F'Or«hunll für intelhgeute
und vernetzte Sensoren.

Drahtlose Obenragungm sol
I<'n zuverlässig. j..d<·rzeit \ -er
fiigbar und auf d..m neuest..n
Stand Will. Wi,' Wern er Rom
vom Kompetenu.entrum Vinu
al Vebiele in Graz an ein ..m
Beisp iel erklärt. sind heu te in
e inem Kraftfah rl e ug 70 hi, RU _
grnl,teils ve rkabelt.. _ Steuer
funktionen illtegtietl. die man
schon in n~her i'Alku llfi über
ei nen einheitlichen ,lrahlln", n
Zustand anh ieten wird .

Iki de m F"n;rhungsa"hr~

barKIelt eS ,kh um Ii", ElJ
Grußprujekt ])E\\l (nependabI ..
Embedded WireI.... Infrasuuc '
lure). an dem 58 europäische
fndmtne· und Forschungspart
ner aw; elf Ländern beteiligt
sind, Die EJgebnisse betr..ff..n
ein" fülle w"chiedenster An
wendungen drah tloser Sensor
ne tzwerke u nd drahtloser Kom
munikation . die i" dieser Wo
che in Gru präsentien ,,"rden
Das Spektrum reicht dabei vo"
"in", Forschungsrakete über
o..monslr.ltoren zur Gebäud..-.
Fahrzeug- oder Ei.enbahntech
nik bis hin zu einem voll ver 
""tztrn Lkw.

Kt~" Kahds.abt "",hr

D..r östNreichische Bdtrag war
im Besonderen auf den Auto
mobi lbereich fokuss ien , . \\·enn
ern'a ..in AUlO mllkomm<'n
draht los "..rkabelt ....ird. muss
man nicht mehr in ein..r Werk
ställe d ie Softwa re a ktual isie·
r..n' . sagt W..rn'-'" Rom. Es las
sen sich als" sebn<'!I<'r Konek
tureffekte vnrn~bl1ll' n u nd
mancb" Rückhol;,ktion .... ird
nbsolel. f), 'r "abelsalat in
e inem Fahrl"'U~ wird de r Ver·
l:"ngenheit ange h.iiren. e1",n,,,
Kahelscbäden .....Ie zum Ileispiel
Haarri"e,

Im Projekt 1J F.\ \1 hat man
mit internalion"Jen Unterneh ·
men ....ie Volvo. Si..mens. Vale<>,
Philips "nd Airbus so....;e in
ÖSterreich mil AVL und \~rt"al
Vehicl.. zusammengearb ..itet.
Der st..irisrne Autoclusl ..r
künnte schon demnächst di..
Forschungsergebnisse umset·
zen , (APAlewi)

Optischer Sensor misst winzige Feinstaubpartikel
Technik. Ein hochpräziser Pa rtikelsensor ist das Ergebnis einer fünf jährigen Porschungskooperanon in ÖSterreich. In
AbgasffieSSb'l' rälen soll der Sensor Partikel des Ultrafeinstaubs schnelle r und präziser auffi nden und zählen.

Experiment mit
heiß und kalt
Aut:h neutrale Körper
können sich anziehen.

VO N nac KON TZL E

Manin Kra ft fr..ut sich. Vor allt·m
über di.. Tatsache, da .. nach flinf
labren Arbe it nicht . n ur' Fm
schungserg..bn iss.., sond..rn ein
konkretes Pm dub ent'tand..n ist,
das lIun in (hterreich gebaut und
verkauft ,vird . •Für mich als Wis
senschaftler ist das super". saKt d..r
Fnrsch ong, leiler mr photo"i"" he
S}'Stemtt'Chn ik a m Forsehung."'~>n 

trum CfR (Carimhian Tech Re
search ) lnvmacn.

lIie Rede ist von e inem "l'li ·
""hen Sens" r. der nicht nu r Pein
slaub. "",d..rn auch schwieri~er

zu erf~,,,,mle lJhrafein,lauhlldrli·
kel ln Autoahgase ll <!etektien und
'1 uantifl ziert. Und ",,'ar schnell..r
und ~enauer als bisher mü~lich.

Bei Uhtalei nslaub handeh es sich
um P~rtikel. die. je na"h Deflni ·
tion. klein..r als 0.2 :'-likrum..ter
sind. fhr Du rchmesse r belräW also
",,-ei Zehntausendste! e ines Milli
meters oder weniger. Entstanden
ist das Gt-rät aus einer Zusammen
arbeit der CTR und des Automo
bilzulieferers AVL List in Gnu.

Die f orscher haben dazu da.
hekannt.. Prinzip eines Kondensa 
tionspan ikel-Zäh l'-"Ts weIterenrn; 
d elt. Grundproblem der Fein 
stauhanal}1ik ist. dass die winzigen
Schwebeteileh<'n optisch nicht zu
erk..nnen sind. •leh ,,-,he nichts.
was kleiner ist als die halbe Wel
I<'nlällge d~'S !JChL,", erklän Kraft.
lener Staub. der je lIach Sonnen
e illl;,11 siehlbar ,nll Zimmerfenst~r

wal", n . ist w rgleich,wei«;> harm·
Ins. E. wird b..im Finalmen ,"om
Ki;rper ausgefiI letL

Um nun eigo.'ntlieh unsidllbare
Staubparti kel erlenn · und damit
zählbar zu ma,'hen, wird Abg~s in
eine Art ;'l;ebelkammer ~eleitt'1. In
dit'St'r ist die IAl ft mil einem w·
sungsmiUel übersättigt. das rund
" m die Pan ikel zu rondensi ..ren
be!linn t. ..Aus einem P-artikel , 'on
beispielsweise 0.03 :'-hkrul1ll'ter
wird tn,ischerweise ein Tröpfelten
im Größenher..ich vo" fünf Mikro 
meter. Das isl dan n groß genu~.

" m es zu d ..lektiere n' . so Kraft
Das Prinzip ist d", :\'atur abge 

schaut: Wenn " " sichtba res- gas
fönniK'-"' Wasser an Staub leilchen

kondensiert. bilde n sich sichtbare
Damplschwaden. Werden d i..
Tröpfch<'n größer und schwerer.
fallen sie al, R..gen zu Boden.
Im Kond..mationspanikel-Zäblcr
wird allerdings nicht \\·assN. ")11 
dem I-But annl-Alkohol thermisch
verdampft Im " eite r..n Verlauf
küb lt die Umg~"'ung ah. wodurch
die Atmo,phäre übersättigt und
die f1"liinglmgen für K"'ulensa ·
tion gegt'h<~, sind.

j edes 'reucnen erkfnnen

Was macht da, neUe Ahgaslll"'"
l:"lät besser als s~ine Vnrgäng~r·

modell ..? Grundsätzlich dreh ten
die Wi"en,,'hahler bei ihrer ....e ·
...n1lkh durch Co mpute rsimula ·
tionen unt..rst ütz len Arbeit an al ·
lerlei the rm ischen. physikalischen
und chem ische n Stell""hrauben.

,Was ....ir zum Beispiel ~...ehen
haben: Die Qualität der S<illi~ung

mit dem Betriebsmittel, also d..m
Alkohol , hai ..inen ..norm..n Ein ·
nuss auf d ie Stabilität der Mes
sung", berichlet Kraft, . Es g..ht da 
rum. d~" jedes Panikel in ei nzel·
nen Ab,chnitlrn überall auf d iesel -

ben IIedingunKen trifft." So lässt
sicli ern-a v,-",meiden. da.. bei ho
hen Staubkonzencrationen meh
rere Panikd zu ..inem Tröpfche n
zltsamme n....acb"'n , das damit
""m Sen.", nur als ei" einz<'!n..s
Panikel e rkannt ....i rd.

11m d as zu e rreich..n, .....urden
..t.....a da, Verhältnis ,,<>n Volum..n
und Olx'rtläche dN Verdampfer
Hen"",te 'o....ie M"terial~igen·

s"haft,>n " I>ti m i,'n.
Seit " un..m ist da, n..u.. Ab

gasmes.'~e'ä l am Markt Es kann
s"w" hl der Fntwkklung sauheret
Muloren als auch d er Al'l(3skon ·
trone diene n.

IN ZAHLEN

200 Nanomete.-, spr ;chO.2
Mlkrconel er, Mden eine

gebr3uchilcheObergrenle lur Dehnltioo
IIOnUltrateinstaub, Auch0.1 Mikrometer
we,den genannt. also 0,0001 M>llimeter,

8600 .".....""""".dleGrall!f AVll,,1
GmbHnad! eigenen Angaben weI!we1l.
Rood 3600 m 'lOn ~m Starrllrt Gr~z

GI"';ehartig.. ",..ktn, ehe Ladun 
g<'n stolkn sich ab, während La
dungen mit unterschiedlichem
Vorzeich..n einand", anzieb..n.
\\1ssenschaftIN d<>r Univ..rsitä 
ten Camhridg.. und \vi..n konn 
ten nun mit Hilfe "'" Ülltll'u 
tersimulationen naeltwei",n.
da.. auch ",,;schen el..ktrisch
ne"tral~n Nanotdlrhen ä hnli·
cbe Kräfte wirken: nä mlich.
w!'nn di..se kälte. ud!'r .....ärn"'r
sind al, die Flüssigkeil. in der
sie geliist sind. Die a ktuelle stu
die wurde lm Farhmaj(.l1;"
"Puas" ,...,-üffentlicht.

D..r Anzieh"ngseffelt tr itt
da nn e in. wenn rnikTt"kopisth
kleine Teilchen in ein"r geeig
neten ~1ü"i~keit gelösl s in d
und im Ver~leich zU! umgeben ·
de n Fliissigkeit auf~heizt oder
gekühlt ...."'d..n , Bei einem grö
ßeren Temperalu runlersch i..d
w..rden am'h die Kräfle stärker.
AI. geeignt'1e Flüssigkeit hat
,ich Wasser - mit sein..n elek
trisch neutralen Wassermol..
killen - erwiese...........

wolfgangwachmann
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Drahtloses
Sensornetzwerk
für die Zukunft
Forschung für intelligente
und vernetzte Sensoren.

Drahtlose Übertragungen sol
len zuverlässig, jederzeit ver
fügbar und auf dem neuesten
Stand sein. Wie Werner Rom
vom Kompetenzzentru m Virtu
al Vehicle in Graz an einem
Beispiel erklärt, sind heute in
einem Kraftfahrzeug 70 bis 80 
großteils verkabelte - Steuer
fun ktionen integriert, die man
schon in naher Zukunft über
einen einheitlichen drahtlosen
Zustand anbieten wird.

Bei dem Forschungsauftrag
handelt es sich um das EU
Großprojekt DEWI (Dependable
Embedded Wireless lnfrastruc
ture), an dem 58 europäische
Industrie- und Forschungspart
ner aus elf Ländern beteiligt
sind. Die Ergebnisse betreffen
eine Fülle verschiedenster An
wendungen drahtloser Sensor
netzwerke und drahtloser Kom
munikation, die in dieser Wo
che in Graz präsentiert wurden.
Das Spektrum reicht dabei von
einer Forschungsrakete über
Dcmonstratoren zur Gebäude-,
Fahrzeug- oder Eisenbahntech
nik bis h in zu einem voll ver
netzten Lkw.

Kein Kabelsalat mehr
Der österreichische Beitrag war
im Besonderen auf den Auto
m obilbereich fokuss iert. "Wenn
etwa ein Auto vollkommen
drahtlos verkabelt wird , muss
man nicht mehr in einer Werk
stätte die Software aktualisie 
ren", sagt Wemer Rom. Es las
sen sich also schneller Korrek
tureffekte vornehmen und
m anche Rückho laktion wird
obsolet. Der Kabelsalat in
einem Fahrzeug wird der Ver
gangenheit angehören, ebenso
Kabelschäden wie zum Beispiel
Haarrisse.

Im Proj ekt DE\VI hat man
m it in ternationalen Unterneh
men wie Volvo, Siem ens, Valeo,
Philips und Airbus sowie in
Österreich mit AVL und Virtual
Vehicle zusammengearbeitet.
Der steirische Autocluster
könnte schon demnächst die
Forschungsergebnisse umset
zen. (APA/ewi)


