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Im fünften sowie sechsten Semester des Bachelor-
studiums in Maschinenbau haben die Studenten die 
Möglichkeit, anstelle des herkömmlichen Vorlesungs-
betriebs ein Projekt selbständig im Rahmen einer 
Fokusvertiefung durchzuführen. Das Ziel ist es, das 
Gelernte der ersten beiden Studienjahre erstmalig 
praktisch umzusetzen. Zusätzlich bietet es die Gele-
genheit, die im späteren Berufsleben wichtigen Soft-
Skills zu erlernen.

Rahmen

Personen, die durch ein Erdbeben verschüttet werden, 
können unter meterhohen Trümmerhaufen begraben 
werden. Die Suche und Rettung dieser Opfer ist ein ge-
fährliches und zeitraubendes Unterfangen für die Helfer 
wie auch für die Verschütteten. Es ist ein entscheiden-
der Vorteil eine präzise Ortung des Opfers zu haben. 
Nur so ist eine möglichst effektive Rettung zu gewähr-
leisten, da die Überlebenswahrscheinlichkeit mit jeder 
Stunde abnimmt. Traloc setzt an diesem Punkt an und 
stellt einen Roboter zur Verfügung, der in der Lage ist, 
schwer zugängliches und potentiell gefährliches Ter-
rain zu erkunden, um eine Ortung mit heute verfügba-
ren Mitteln zu präzisieren.

Vision
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Das Projekt konzentriert sich auf die mechanische 
Realisierung, sowie die zugehörige Steuerung dieses 
neuartigen Systems zur Suche von Verschütteten. Der 
Traloc ist ein modulares System, welches in seiner 
derzeitigen Form aus fünf Elementen besteht. Jedes 
Element enthält einen Antrieb, welcher die Raupen auf 
allen Seiten antreibt, mit dem Ziel, ein Hängenbleiben 
zu vermeiden. Die Elemente sind jeweils mit einem 
Gelenk verbunden, welches eine Drehung in der Hori-
zontalen, wie auch Vertikalen erlaubt. Damit wird das 
Ziel der möglichst hohen Agilität erreicht. Das Elektro-
nikkonzept beinhaltet pro Element einen Mikrocontrol-
ler, welcher die Kontrolle über das entsprechende Ele-
ment übernimmt und mit den anderen Controllern des 
Systems kommuniziert. Dadurch ist es ein Leichtes, 
zusätzliche Elemente hinzuzufügen, um zum Beispiel 
grössere Hindernisse zu überwinden.

Konzept

Kardangelenk

Welle Raupen

Motoren

Getriebe

Elektronik & IMU

Raupen
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Ein erstes Kernstück der entwickelten Mechanik ist das 
innovative Gelenkkonzept. Die Idee basiert auf einem 
aktiv angetriebenen Kardangelenk. Dies erlaubt, einen 
Winkel von mehr als 45 Grad in beide Richtungen ein-
zuschlagen. Die beiden Freiheitsgrade des Gelenkes 
sind mechanisch entkoppelt, was eine gewisse Robust-
heit gegenüber Störungen darstellt und eine einfache 
Steuerung erlaubt. Jeder Freiheitsgrad wird von einem 
Elektromotor über eine zweistufige Kettenübersetzung 
angetrieben. Zusätzlich befindet sich ein kontaktloser 
Winkelsensor im Kettenantrieb, welcher vom Mikro-
controller dazu genutzt wird, eine Positionsregelung 
des Gelenkes zu realisieren.

Gelenk

Die auf allen Seiten angeordneten Raupen werden von 
einem zentralen Motor mit Hilfe eines Schneckenge-
triebes und Zahnriemen gleichzeitig angetrieben. Dies 
hat zur Folge, dass sich der Traloc stets fortbewegen 
kann, unabhängig davon, wo sich gerade die Kontakt-
stellen mit der Umwelt befinden. Auf eine Ausrüstung 
mit Sensoren wurde hier bewusst verzichtet, da mit 
einem solch gewählten Antriebskonzept kein überzeu-
gender Mehrwert generiert werden kann.

Antrieb
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Durch den modularen Aufbau des Systems steckt in 
der Steuerung das Potential für ausgefeilte Regelungs-
algorithmen, welche zum Beispiel ein verteiltes Regeln 
des Systems erlauben würden. Bei dem realisierten 
Prototypen wurde jedoch allgemein auf eine komplexe 
Regelung verzichtet, um mehrere alternative Steue-
rungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Generell werden da-
bei Steuersignale von einem externen Computer an 
den Traloc übermittelt. Es wurden zwei Steuerstrategi-
en umgesetzt: Bei der einen verfolgten Strategie steu-
ert der Bediener mit Hilfe eines Kamerabildes das erste 
Element, wie wenn er in diesem sitzen und nach vor-
ne hinaus schauen würde. Der Computer übernimmt 
dann die Ansteuerung der nachfolgenden Elemente, so 
dass diese sich auf demselben Pfad fortbewegen wie 
das gesteuerte erste Element. Bei der anderen verfolg-
ten Strategie kann der Traloc mit einem verkleinerten 
Modell ferngesteuert werden. Mit der Hand kann das 
Modell in die gewünschte Position geformt werden. Der 
Computer erhält die aktuelle Position des Modells und 
sendet entsprechende Steuersignale an den Traloc, so 
dass dieser die Position des Modells nachbildet. Auch 
hier sieht der Bediener mit der Kamera die Umgebung 
des Traloc.

Steuerung
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Unser Team setzt sich aus fünf Bachelorstudenten des 
Departements für Maschinenbau und Verfahrenstech-
nik, sowie einem Masterstudenten des Departements 
für Elektrotechnik und Informationstechnologie zu-
sammen. Unser Projekt ist am Autonomous Systems 
Lab (ASL) unter der Leitung von Prof. Dr. R. Y. Siegwart 
angesiedelt.
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