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Der Roboter Irma 3D bewegt sich selbstständig auf dem Bremer Marktplatz und erfasst mit seinen Sensoren
Wärmelecks von Rathaus, Bürgerschaft und Schütting. FOTOS: (3) JACOBS UNIVERSITY.
Mobile Roboter mit Laserscanner können Umweltdaten auch unter schwierigen Bedingungen erfassen
Sie sind agil, sie sind intelligent. Und sie dringen in
Regionen vor, die für Menschen kaum zugänglich
sind. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft sammeln
und verarbeiten Roboter riesige Datenmengen und
erschließen so neue Perspektiven – zu Klimawandel,
nachhaltiger Energienutzung und sogar zu unserer
Vergangenheit.
VON ANNEMARIE STRUSS-V.POELLNIT. Bremen. An Irmas Gummifüßen hängt noch der
Staub Italiens. In Ostia Antica, dem einstigen
Hafen des antiken Roms, haben ihr Laserscanner und ihre Kamera-Augen die Wände der
noch erhaltenen Gartenhäuser abgetastet. Zusammengesetzt aus vielen Einzelbildern hat
Irma nun für ihre Forscherkollegen eine originalgetreue räumliche Darstellung der Häuser
errechnet.
Irma ist ein Roboter und heißt eigentlich Irma
3D (Intelligent Robot for Mapping Applications
in 3D). Entwickelt wurde sie von Andreas
Nüchter und seinem Team. Der Informatiker ist
Professor für Computer-Wissenschaft an der Jacobs University. Sein Spezialgebiet: mobile
Computer, die selbstständig im Gelände navigieren und dabei ein dreidimensionales Bild ihrer Umgebung aufnehmen. Nüchters Doktorandin Dorit Borrmann pflegt ein besonders inniges Verhältnis zu Irma, die mit den menschenähnlichen Robotern, wie man sie aus Filmen

kennt, jedoch wenig zu tun hat: Auf einer Palette mit Rädern ist als Herzstück ein zylinderförmiger 3D-Scanner installiert. Drumherum werden, je nach Arbeitseinsatz, verschiedene Platinen, Sensoren und Kamerasysteme angebaut.
Die meisten Teile sind fertig gekauft, die Verkabelung und Steuerung hat das Team selbst entwickelt. „Die Bastelei interessiert mich nicht so.
Viel spannender ist für mich die Entwicklung
der Programme und Algorithmen – Irmas eigentliche Intelligenz –, mit der sie die gesammelten Daten verarbeitet“, so Informatikerin
Borrmann.
Über eine Milliarde Messpunkte
Irmas Laserscanner misst Entfernungen millimetergenau. In drei Minuten nimmt er eine
Punktwolke von 22,5 Millionen Pixeln auf. Auf
einer Messfahrt kommen so leicht eine Milliarde Messpunkte zusammen. Irma kann die riesige Datenmenge fast in Echtzeit verarbeiten.
Während sich der Roboter in Eigenregie langsam fortbewegt, kann er einen ganzen Raum
scannen. Gleichzeitig registriert ein Sensor jede
Radumdrehung, sodass die Daten im Verhältnis
zum Raum erfasst werden und ein exaktes dreidimensionales Koordinatensystem entsteht. Optische Sensoren helfen Irma, Hindernissen auszuweichen. „Sie ist erstaunlich geländetauglich“, sagt Dorit Borrmann. Das habe sich in Ostia Antica bewährt.

Das Ergebnis ist eine fotorealistische Visualisierung archäologischer Daten, die den am Projekt
beteiligten Wiener Archäologen eine genaue
Auswertung der dortigen Malereien und deren
digitale Archivierung ermöglicht. Sie konnten
so zeigen, dass die Gartenhäuser als großes
Bauprojekt mit vielen seriell vorbereiteten Mietwohnungen angelegt wurden. Im nächsten
Schritt soll ein Flugroboter mit Miniscanner das
3D-Modell der Ausgrabungsstätte mittels Luftaufnahmen ergänzen.
Doch das ist nur eine Einsatzmöglichkeit für
den mobilen 3D-Scanner. Ausgestattet mit dem
sogenannten Thermal-Mapper kann Irma auch
Wärmelecks an Gebäuden feststellen. Nüchter
hat das mit einem nächtlichen 3D-Scan rund
um den Bremer Marktplatz demonstriert: In
spektakulären Bildern von Rathaus und Dom
zeigen unterschiedliche Farbverläufe, wo Wärme aus den Gebäuden austritt. Wegen der hohen Messgenauigkeit lassen sich Lücken in der
Gebäudesanierung genauer und großflächiger
erfassen als mit herkömmlichen Thermokameras. Die 500 Meter Reichweite des ThermalMappers ermöglichen außerdem Bestandsaufnahmen aus der Vogelperspektive.
„So einen Roboter gab es bisher nicht“, sagt Andreas Nüchter. Derartige Aufnahmen von Thermolecks eignen sich, um das Bewusstsein für
Energieeffizienz zu schärfen, Lecks an einzelnen Gebäuden präzise zu lokalisieren und Defekte an Industrieanlagen schneller zu erkennen, konstatiert der Wissenschaftler. Betreiber
von Wind- und Wärmekraftanlagen haben bereits angefragt.
Irma ist nur eines der an der Jacobs University
entwickelten mobilen autonomen Systeme. So
schickt Geowissenschaftler Laurenz Thomsen
schon seit einiger Zeit Roboter Wally in die Tiefsee. Mit multiplen Sensoren ausgestattet rollt
Wally dort per Raupenantrieb durch schwierigstes Gelände, um biologische, geochemische
und physikalische Langzeitbeobachtung vorzunehmen und so wertvolle Beiträge zum Um-

weltmonitoring zu leisten. Gesteuert wird er
dabei via Internet-Verbindung – zu jeder Zeit
und von jedem Computer der Welt. Messdaten
und Videobilder empfangen die eingeloggten
Wissenschaftler als Live-Stream. Im Rahmen
der kürzlich gestarteten Helmholtz-Forschungsallianz Robex (Robotische Erkundung unter Extrembedingungen), die in Deutschland erstmals
Erfahrungen aus der Monderkundung und der
Tiefseeforschung zusammenbringt, soll Wally
nun dazulernen.

Zum einen soll er künftig Hindernisse schwebend überwinden und sich außerdem ohne externe Steuerung orientieren können, „vergleichbar mit der Autonomie des Mars-Roboters Curiosity“, erläutert Thomsen.
So soll Wally nach jeder Mission selbstständig
zu seiner Mutterstation zurückfinden, um Daten abzuliefern und Energie aufzuladen. Die
Parallele zur Weltraumforschung zieht Wallys
geistiger Vater nicht ohne Grund: „Bei Robex
geht es ja gerade darum, Steuerungs- und Datenübertragungssysteme, die sich in der Tiefsee
bewährt haben, auch an andere Extrembedingungen, wie sie auf anderen Planeten oder im
Polarkreis herrschen, anzupassen.“
Auch Andreas Birk, Leiter der Jacobs-Forschergruppe „Robotics“, arbeitet an der besseren Erfassung der Unterwasserwelt, unter anderem in
dem EU-Projekt Morph (Marine robotic system
of self-organizing, logically linked physical nodes), das von Atlas Elektronik, einem Bremer

Spezialisten für marine Sicherheitselektronik,
mitfinanziert wird. Birks Ziel: schwimmende
Roboter mit so intelligenten Systemen auszustatten, dass sie vor Ort selbstständig Entscheidungen treffen können. So hat Birk kürzlich mit
Wissenschaftlern der Universität der Azoren
eine intelligente 3D-Kamera an einer Steilküste
der portugiesischen Inselgruppe auf Tauchstation geschickt: In einem kompakten System mit
integriertem Computer nahmen drei Kameras
synchron an verschiedenen Stellen im Testareal
Videos auf, die zu einer räumlich schlüssigen
Umgebungskarte verrechnet wurden. „Wir
wollten sehen, wie gut unser System hochauflösende 3D-Daten erfasst und in Echtzeit auswertet“, sagt Birk. Denn die Herausforderung für
seine Roboter bestehe vor allem darin, von einer unstrukturierten natürlichen Umgebung bereits während der Mission eine genaue 3D-Karte zu erstellen, um sich eigenständig zu orientieren und nächste Schritte zu planen: „Der Roboter soll selbst erkennen, dass es nicht reicht,
einen Felsen nur von vorne aufzunehmen, sondern dass er auch um ihn herum und seine
Rückseite erfassen muss“, erläutert Birk.
Anfragen von Unternehmen
Mit den Ergebnissen ist der Professor bislang
sehr zufrieden. Meeresforschern biete die neue
Technologie die Möglichkeit, Ökosysteme auch
unter schwierigen Bedingungen zu untersuchen
und Veränderungen etwa durch Klimawandel
oder den Bau von Offshore-Windparks zu beobachten, sagt Birk. Die Industrie könne diese Systeme ebenfalls nutzen, beispielsweise zur effektiveren und nachhaltigeren Förderung von Rohstoffen aus dem Meer. „Je besser man das Ter-

rain kennt, um so schonender können Eingriffe
erfolgen.“ Auch bei Katastrophen wie der auf
der Ölplattform „Deep Water Horizon“ im Golf
von Mexiko sei der Einsatz intelligenter Unterwasserroboter hilfreich: Lecks könnten schneller gefunden und abgedichtet werden. Das Anwendungspotenzial ist also vielfältig – erste Anfragen von Unternehmen für Lizensierungen
der zugrunde liegenden Algorithmen liegen bereits vor.

