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1 Einleitung 

Rohre werden seit vielen Jahren in vielen Anwendungsgebieten verbaut. Diese Rohre sind je nach Alter 
in einem mehr oder weniger guten Zustand. Auf jeden Fall bedürfen sie in regelmäßigen Abständen 
einer gründlichen Untersuchung und Wartung. Wie fatal ein Rohrbruch sein kann zeigte vor etwa zwei 
Jahren ein Störfall in einem südkoreanischen Atom-Kraftwerk. Dort starben 5 Menschen an den Folgen 
eines Kühlwasserrohbruchs. 

Aus diesem Grund halten wir es für wichtig, ein System zu entwickeln, das die Möglichkeiten bietet, 
solchen Unglücken vorzubeugen. Wir bevorzugen die Entwicklung eines neuen Konzeptes, auf dessen 
Grundlage weitere ökonomisch nutzbare Roboter aufbauen können. Dabei spielt es eine wichtige 
Rolle, dass Sensoren, wie Kameras oder Temperaturfühler, sowie Werkzeug und andere Hilfsmittel 
mitgeführt werden können, dass das System relativ robust und leicht erweiterbar sein muss.  

Alle Systeme, die zurzeit für Rohrinspektionen verwendet werden, nutzen Räder zur Fortbewegung. 
Aber Räder als Fortbewegungsmittel haben Grenzen. Diese Systeme sind aufgrund ihrer Fahrwerke in 
ihrer Kurvengängigkeit und Steigfähigkeit stark eingeschränkt.  

Deshalb bedienen wir uns der Biomechatronik, einem Teilgebiet der Mechatronik, um ein, den Gege-
benheiten angepasstes, System nach einem in der Natur vorkommenden Lebewesen zu entwickeln.  

2 Inspektionszwecke 

Bevor man sich mit dem Bau und der Konstruktion eines Systems für Kanalinspektion beschäftigen 
kann, sollte man sich die Frage stellen: Wofür eigentlich lohnt es sich ein solches System auf den 
Markt zu bringen? 

2.1 Anwendungsgebiete und Nutzen 

Man nutzt das System für Inspektionszwecke in geschlossenen Röhren, das bedeutet man besichtigt 
und überwacht den Zustand der Röhren. Dabei wird versucht, wenn möglich ebenfalls mit diesem 
System, beobachtete Anomalien und Schäden zu beheben, beziehungsweise deren Entstehung bereits 
vorzubeugen. 

Um dies zu realisieren, muss das System dazu in der Lage sein, entsprechende Instrumente transpor-
tieren zu können, da es selbst nur für eine vorteilhafte Bewegung in dem Rohrsystem zuständig ist. 

Selbstverständlich hängt die Art der Fortbewegung und der Besichtigung, sowie die Art der Schäden 
und deren Beseitigung von dem entsprechenden Kanal, beziehungsweise Rohr, und dessen Beschaf-
fenheit ab. So ist die Größe der Querschnittsfläche ein ebenso entscheidender Faktor wie die Form der 
Fläche und die Tatsache, ob beide sich im Verlauf des Rohres ändern. Außerdem von großer Bedeu-
tung sind die Eigenschaften der Materialien, aus denen das Rohr besteht, und der Inhalt der Rohre, 
schließlich hängt die Art und Weise der Fortbewegung des Systems in hohem Maße davon ab, ob das 
Rohr mit Luft, einem anderen Gas oder mit einer Flüssigkeit gefüllt ist. 
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2.2 Vorteile und Nachteile unseres Systems 

2.2.1 Vorteile 

Unser Lokomotionssystem kann sich aufgrund der robusten Luftkissen auch in beschädigten Röhren 
einsetzbar. Besonders hervorzuheben ist die Eigenschaft des Lokomotionssystems, Leitungen mit be-
liebigem Neigungswinkel (bis inklusive 90°!) hinauf oder hinunter zu steigen. Es erschließt sich damit 
im Besonderen das Einsatzfeld in Steig- und Fallleitungen. Da die elektronischen Teile im Lokomoti-
onssystem ohne Probleme wasserfest verarbeitet werden können ist das System resistent gegenüber 
Restnässe und Schmutz in Leitungen. Das Lokomotionssystem bietet die Möglichkeit, an jedem Seg-
ment unterschiedliche Sensoren oder Werkzeuge zu befestigen. Da das System auf vielen gleichen 
Segmenten basiert, ist es problemlos erweiterbar. Die Steuerung des Systems geschieht extern. Sie ist 
hierdurch von Einflüssen, die sich aus der Situation im Rohrsystem ergeben, unabhängig. Selbst bei 
einem plötzlich auftretenden Fehler im Steuerungssystem kann dieses ohne Unterbrechung der lau-
fenden Arbeiten ersetzt werden. 

Das Lokomotionssystem hat keine offenen beweglichen Teile, die mit Schmiermitteln gewartet werden 
müssen. Auch Dank der Pneumatik ist es so umweltfreundlich, dass es sogar in Trinkwasserleitungen 
eingesetzt werden kann. 

2.2.2 Nachteile 

Das Lokomotionssystem kann nicht in vollständig gefluteten Rohren verwendet werden, da es den 
Durchlass für Flüssigkeiten während der Arbeit vermindert. Nach dem derzeitigen Konstruktionsstand 
kann das System auch keine engen Kurven bewältigen. Je nach Elastizität des Luftkissenmaterials kann 
das Lokomotionssystem in fester Baugröße nur eine geringe Bandbreite an Rohrdurchmessern passie-
ren. 

2.3 Anforderungen an das System für verschiedene Anwendungsgebiete 

Wie bereits die Überschrift dieser Arbeit erläutert, ist das System dazu geschaffen, um Inspektion in 
geschlossenen Röhren durchzuführen. Es muss da, wo der entsprechende Sensor, zum Beispiel eine 
Kamera, angebracht werden soll, eine Plattform besitzen, wo dieser angebracht werden kann. Chirur-
gische Eingriffe, wie sie bei Bandscheibenvorfällen oder schlimmeren Beschwerden vorgenommen 
werden müssen, sind oftmals gefährlich für das Rückenmark. Diese Probleme könnten beseitigt wer-
den, indem man einen Roboter benutzt. Dieser wird an einem der Halswirbel in den Rückenmarkska-
nal eingeführt. Anschließend bewegt er sich zu der zu untersuchenden Stelle, wo minimal-invasiv ope-
riert wird. Dazu müsste das System sehr elastisch sein, keine harten Materialien beinhalten und einen 
sehr geringen Durchmesser besitzen, es wäre aber theoretisch machbar.  

Ein weiteres vorstellbares Einsatzgebiet sind die Kühlrohre von Turbinen. Diese müssen regelmäßig 
gereinigt werden. Da sie stets mit Wasser gefüllt sind muss das System auf jeden Fall wasserdicht sein 
und auch größere Temperaturdifferenzen aushalten. Bei dieser Aufgabe ist es wichtig, dass niemals 
der gesamte Durchmesser des Rohres von dem Roboter ausgefüllt wird, da sonst ein Stau des Kühlmit-
tels entsteht. 

Daneben gibt es Probleme bei der Erforschung archäologischer Funde wie den Pyramiden bei Gizeh. 
In ihnen sind Gänge, die noch immer unerforscht sind, da sie zu klein für die Forscher sind und teil-
weise senkrecht nach oben führen. Damit diese von einem Roboter inspiziert werden können, muss 
dieser also Strecken genau entgegengesetzt zur Richtung, in welche die Gravitation wirkt, zurücklegen 
können. Aus diesen Aussagen ist erkennbar, dass es kein System geben kann, das alle möglichen In-
spektionen in geschlossenen Röhren durchführen kann. Das System, das die Autoren dieser Arbeit 
entwerfen, ist eine Art Grundidee, auf der man aufbauen kann und die je nach Einsatzgebiet mehr 
oder weniger stark modifiziert gebaut werden muss.  
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3 Biologische Betrachtungen 

3.1 Allgemeines 

Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Arten der apedalen Lokomotion: die Serpentation und die 
Peristaltik. Die Serpentation gliedert sich folgendermaßen: 

 

1. serpentine movement: Schlängelbewegung 

2. rectilinear movement: Raupenbewegung 

3. concertina movement: Ziehharmonikabewegung 

4. sidewinding movement: Seitenwinden 

 

Im Zuge dieser Arbeit wird die Serpentation nicht weiter untersucht, da dies dem Umfang nicht ge-
nügen würde und die Autoren sich für die Wurmbewegung, also die Peristaltik, entschieden haben.  

3.2 Peristaltik 

Um sich mit dieser Lokomotionsart besser auseinandersetzen zu können, sollte man die grundlegende 
Anatomie eines Lebewesens, welches sich mit dieser Fortbewegungsmethode bewegt, kennen, zum 
Beispiel die des Regenwurmes. Im Folgenden wird diese grob erläutert. Der Regenwurm ist in circa 50-
100 hintereinander liegende Segmente gegliedert. Diese werden umhüllt von Längsmuskeln und dar-
über liegenden Ringmuskeln. Umgeben werden diese von einer elastischen Hülle, der Kutikula. Auf 
dieser sind Borsten, welche so gebogen sind, dass sie vom Kopf nach hinten zeigen. Ein Skelett besitzt 
der Regenwurm nicht.  

Dieser Bewegung liegt keine laterale Wellenbewegung zugrunde, sondern eine längsseitig verlaufende 
Kontraktionswelle. Diese läuft stets vom Kopf zum Schwanz hin. Dabei werden abwechselnd wellen-
förmig Ring- und Längsmuskeln kontrahiert, sodass eine verdickte Stelle sich in Bezug auf den Körper 
nach hinten bewegt, im Bezug auf die Umgebung allerdings still steht. Damit bewegt sich der Wurm 
vorwärts und die Kontraktionswelle bewegt sich mit gleicher Geschwindigkeit in Richtung Schwanz 
wie sich der Wurm nach vorn bewegt. Bedingung hierfür ist, dass die Gleitreibung in Lokomotions-
richtung kleiner ist als in Gegenrichtung, was durch die Borsten auf der Oberfläche des Wurms reali-
siert wird.  

Dazu wurde von den Autoren ein Experiment durchgeführt, um diese Bewegungsform zu veranschau-
lichen. Dieses Experiment bestand darin, einen Regenwurm, ausgegraben in Arnstadt, dazu anzure-
gen, sich einige Zentimeter ungefähr geradlinig zu bewegen. Dies wurde gefilmt und im Folgenden 
werden einige Aufnahmen davon ausgewertet.  

 

 

Abb. 3.1:  

Visualisierung zur 
Peristaltik [Bild 31.1] 

In Bild 31.1 ist der vordere Teil eines Regenwurms, der „Kopf“ des Tieres sichtbar. Durch den Gürtel 
ist gut erkennbar, dass das vordere Ende zusammengezogen ist, also die Längsmuskeln kontrahiert 
sind. Dies ist Phase 1 des Bewegungsablaufs. Bei der nächsten Phase werden am vorderen Wurmende 
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die Längsmuskeln kontrahiert, was in Bild 31.2 erkennbar ist. Dort ist die vordere Wurmhälfte zu se-
hen, wobei dass das Kopfende (1) im Verhältnis zum restlichen Wurm verbreitet ist.  

Diese Kontraktionswelle „wandert“ nach hinten, indem am Punkt B, welcher mit der Welle zum 
Schluss läuft, die Längsmuskeln des Hautmuskelschlauchs kontrahieren. Am Punkt A ziehen sich die 
Quermuskeln zusammen, womit der Durchmesser des Wurms an dieser Stelle geringer wird. Da dies 
der Fall ist, werden die Längsmuskeln gestreckt, Quer- und Längsmuskeln des Regenwurms sind also 
bei der peristaltischen Bewegung die Antagonisten.  

   

   

Visualisierung zur  
Peristaltik 2 

Visualisierung zur  
Peristaltik 3 

Visualisierung zur  
Peristaltik 4 

[Bild 31.2] [Bild 31.3] [Bild 31.4] 

 

Die Bilder 31.2, 31.3, 31.4 stellen im Prinzip ein und dieselbe Bewegungsphase dar. Dabei ist die Kon-
traktionswelle gerade am Nach-hinten-Laufen. Dadurch, dass die Borsten auf der Oberfläche schräg 
nach hinten gebogen sind, ist in dieser Richtung die Reibung größer als in die Gegenrichtung. Weil 
durch die Kontraktionswelle die Längsmuskeln gestreckt werden, wirkt durch diese eine Kraft in beide 
Richtungen. Da die Bewegung in die Rückrichtung durch die Borsten erschwert ist, bewegt sich der 
Wurm pro Segment um ΔSSegment vorwärts. Dieser Betrag ist zwar relativ klein, aber die Summe dieser 
ΔSSegment ist im Idealfall genauso groß wie die Strecke AB . Ist die Kontraktionswelle hinten angelangt, 
hat der Wurm sich nach vorne bewegt und der Bewegungsablauf startet von neuem. 

RückSegmentSegment SLS Δ−Δ=Δ  

ΔLSegment ist die Differenz der maximalen Länge eines Segmentes, wenn die Quermuskeln kontrahiert 

sind und der Länge des Segments, wenn die Längsmuskeln zusammengezogen sind. RückSΔ  entsteht 
durch die Rückbewegung bei der Extraktion der Segmente, denn die Reibung in Rückrichtung ist nicht 

unendlich groß, sondern nur verhältnismäßig größer als in die gewünschte Richtung. In RückSΔ  spielt 
demnach auch eine Konstante eine Rolle, die abhängig vom Untergrund ist, denn nicht jeder Boden 
besitzt die gleiche Reibungskonstante. Wenn die Differenz der durch die Borsten erzeugten Reibung 
und der Untergrundhaftung zu gering ist, wird die Bewegung sehr erschwert. In diesem Fall spielt 

RückSΔ  eine größere Rolle und demnach ist der Wirkungsgrad geringer. Ist allerdings die Untergrund-
haftung zu gering, um eine genügende Haftung für die Borsten zu geben, so spielen diese kaum eine 
Rolle und die Extraktion der Segmente geschieht nahezu ungestört in beide Richtungen, der Regen-
wurm kann sich dann fast nicht vorwärts bewegen sondern sich nur auseinanderdehnen und zusam-
menziehen, allerdings an einer Stelle, ohne Wirkung.  

B AB AB A



 Thüringen

 

 

© DGZfP e.V.  7

 

4 Realisierung - Entwicklungsplan 

4.1 Konzeptplan 

4.1.1 Entwicklungsweg 

Unser erster Konzeptvorschlag beruhte auf dem Prinzip des Concertina movement. Nutzen wollten 
wir dabei die unterschiedliche Reibung eines Stoffes bei Bewegung in unterschiedliche Richtungen(1), 
sowie die Bewegung, hervorgerufen durch Winkelveränderungen zwischen den Segmenten.  

 

 

Abb. 4.1: Skizze zu Konzept 1 zum Zeitpunkt keiner Bewegung [Bild41] 

 

Eine Winkelveränderung zwischen den Segmenten soll zum Beispiel durch pneumatische Zylinder (3) 
hervorgerufen werden. Die roten „Füßchen“ (1) sind die Elemente mit differenter Reibungszahl bei 
Bewegungen in verschiedene Richtungen. Diese sind so angebracht, dass sie eine Bewegung in die 
gewünschte Richtung ermöglichen, aber in die Gegenrichtung unterbinden. Wird das veränderliche 
Element (3) verlängert (siehe Bild 41.2: A), dann verändert sich der Winkel zwischen den Verbin-
dungsstücken (2) und schiebt somit das vordere Verbindungsstück nach vorne; der Winkel des vorde-
ren Segments wird minimiert. Da die Reibung in die Rückrichtung größer ist, wird das hintere Verbin-
dungsstück in diesem Schritt nicht bewegt.  

 

 

Abb. 4.2: Skizze zu Konzept 1 in gestrecktem Zustand [Bild41] 

 

Wird das veränderliche Element verkürzt, so wird auch der Winkel zwischen den Verbindungsstücken 
kleiner. Das Lokomotionssystem hebt sich, bis das obere „Füßchen“ die obere Rohrwand berührt. Der 
Winkel zwischen den Verbindungsstücken ist in dieser Phase minimal und das Lokomotionssystem 
liegt im Ausgangzustand vor (B). Durch diese Bewegung wurde vom Lokomotionssystem ein Weg 
zurückgelegt. Erforderlich für den gewünschten Bewegungsablauf ist eine „Wellenbewegung“. Die 
einzelnen veränderlichen Elemente werden zeitversetzt nacheinander angesteuert. 

 
1 
 
2 
3 

4 
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Dieses System wäre allerdings sehr instabil, da die Ausbreitung in nur eine Ebene stets dieses Problem 
beinhaltet. 

 

Abb. 4.3:  
3D-Skizze zu Konzept 2 
[Bild41] 

Ein nächstes Konzept beruhte auf der Bewegung der Baumschlangen. 

Allerdings läuft das System nicht wie die Schlange außen am Rohr entlang, sondern im Inneren, an die 
Außenwand gepresst. 

Zum Anpressen kann man einfacherweise Federn verwenden. Mit solchen kann man auch die Abstän-
de zwischen den einzelnen Teilabschnitten des helixförmigen Systems konstant halten, vergleichbar 
mit der Federung von Kraftfahrzeugen. Bewegt wird das System mit Rädern, die an der Außenseite in 
bestimmten Abständen angebracht sind. Leichte Kurven und Unebenheiten sowie kleine Aussparun-
gen im Rohr könnte dieses System aufgrund seiner Flexibilität recht leicht bewältigen.  

Als Nachteil ist zu nennen, dass der Aufbau an sich sehr komplex ist und sich damit nur sehr kompli-
ziert bauen lässt. Entweder bräuchte man für jedes Rad einen einzelnen Motor, oder für das ganze 
System eine Übertragungswelle.  

Das System ist schwer abzudichten und somit, da der Antrieb nur elektrisch erfolgen kann, entweder 
mit hohem Kostenaufwand abzudichten, oder das Rohr zur Inspektion trocken sein muss. Somit fällt 
dieses System auch aus der Reihe der möglichen Konzepte, wobei der Hauptgrund der Kostenfaktor 
ist. 

Aus dem folgenden dritten Konzept wurde das Hauptkonzept entwickelt.  

 

Abb. 4.4: Skizze zum Grundkonzept des finalen Konzeptes [Bild41] 

 

Auch dieses Konzept basiert auf einer Veränderung der Reibung in bestimmten Lokomotionszustän-
den. Im ersten Schritt dehnt sich die vordere Feder. Dabei wird das erste Teilstück in Aktionsrichtung 
geschoben, da die Reibung in die Gegenrichtung höher ist und jedes System immer einem Minimum 
an Energieaufwand zustrebt. Der nächste Teilschritt besteht darin, dass sich Feder zwei dehnt und 
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damit das zweite Segment in Aktionsrichtung bewegt. Feder eins wird kontrahiert. Im letzten Lokomo-
tionsschritt wird die zweite Feder kontrahiert. Das System hat sich um die Differenz aus Länge der 
ausgedehnten Feder minus die Länge der nicht ausgedehnten Feder minus den Betrag der Distanz, 
die sich die Segmente in Gegenrichtung der Aktionsrichtung bewegen, da die Reibung in diese Rich-
tung nicht unendlich groß ist, bewegt.  

4.1.2 Konzeptskizze und Legende 

Nach reiflicher Überlegung und wiederholten fachlichen Diskussionen mit unserer Fachbetreuerin 
haben wir ein Konzept ausgewählt, das aus unserer Sicht alle Voraussetzungen und Anforderungen 
erfüllt und das in diesem Kapitel vorgestellt werden soll. 

 

 

Abb. 4.5: 3D-Modelierung unseres Lokomotionssystems [Bild41] 

blau: Zylinder (pneumatisch), schwarz: Feder, nicht vorgespannt, grün: Luftkissen (pneumatisch)  

 

4.1.3 Bauteile / Komponenten 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verwendeten Komponenten und ihre Funktion: 

 

Bauteil Funktion 

Pneumatischer Zylinder Sorgt für die Ausdehnung des Systems 

Feder, nicht vorgespannt Sorgt für die Kontraktion des Systems 

Luftkissen Fixierung des Systems an der Rohrinnenwand 
durch Reibungserhöhung 

 

Der pneumatische Zylinder 

Dieses Bauteil ist eine der Hauptkomponenten unseres Lokomotionssystems. Er ermöglicht erst eine 
Fortbewegung auf Basis der Peristaltik. Durch Einpumpen von Luft lässt sich ein Hub von ca. 3cm er-
zielen, der sich auf das gesamte Lokomotionssystem auswirkt. Zusammen mit den Luftkissen und der 
Feder ermöglicht der pneumatische Zylinder die Bewegung. Dieser muss besonderen Anforderungen 
genügen, um die Funktion des Systems zu gewährleisten. Er muss wasserdicht sein, um äußeren Ein-
flüssen (feuchte Rohre, Wasserlachen) keinen Angriffspunkt zu bieten. Zudem muss er sehr wider-
standsfähig sein, um die Redundanz des Lokomotionssystems zu erhöhen. Des Weiteren hat der 
pneumatische Zylinder recht klein zu sein, dennoch aber eine große Ausdehnung zu besitzen, um 
dem System die Fähigkeit des Passierens von Rohrkrümmungen zu verleihen und trotzdem eine 
schnelle Fortbewegung zu ermöglichen. 
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Pneumatik-Zylinder 60  

(schwarz-blau mit K-Achse, Hub: 31mm, 
L ohne Achse 60mm, B*H 15*15mm) 

Abb. 4.6: Skizze eines pneumatischen Zylinders [Bild42] 

 

Der von uns verwendete Zylinder der Firma Fischer-Technik® benötigt zur korrekten Funktion noch 
Ventile des gleichen Herstellers. Diese Ventile sind in unserem Modell im Zylinder enthalten und die-
nen der Luftzu- und -abfuhr, sowie der Ansteuerung des Systems. Wir verwenden dazu 3/2-Wege 
Magnetventile. Dadurch ist es nur noch erforderlich, Luftzuleitungen zu legen, da diese Ventile bei 
Druck aus dem Zylinder die Luft automatisch ablassen. Ermöglicht wird dies durch die besondere Bau-
art der Ventile, die in einem Ventil zwei Wegestellungen ermöglich: Eine zum Lufteinlass in den Zylin-
der und eine zum Luftablass aus dem Zylinder, wobei die Luft nicht in das Zuleitungskabel zurückge-
führt wird. Diese Ventile benötigen eine externe Stromversorgung. 

 

3/2-Wege Magnetventil 9-12V / 140mA 

(Aufdruck 12V, für 2 Ventile, für Zylinder 2 Mag-
netventile benötigt (Kolben ausfahren / einfah-
ren), entfällt, da Feder vorhanden) 

Abb. 4.7: Magnetventil [Bild42] 

 

Eine Ableitung der Luft ist einfach, da kein weiteres Ventil benötigt wird. Die Feder sorgt durch ihren 
Druck für eine Entlüftung des Zylinders. 

Die Feder 

Die Feder bildet zusammen mit dem pneumatischen Zylinder und den Luftkissen das Bewegungs-
grundgerüst. Sie bildet den Antagonisten zum pneumatischen Zylinder, da sie für eine Längenverkür-
zung des Systems sorgt. Wird dem pneumatischen Zylinder die durch Lufteinpumpen entstandene 
Spannung entzogen, so sorgt die Feder für das Zusammenpressen des pneumatischen Zylinders, so-
mit für die Längenverkürzung. Voraussetzung dafür ist, dass die Federkonstante im richtigen Bereich 
liegt, um die Bewegung nicht negativ zu beeinflussen.  

Wie der pneumatische Zylinder muss auch die Feder äußeren Einflüssen gewachsen sein. Sie darf nicht 
korrodieren und nicht an Elastizität verlieren, was beim heutigen Federstahl vorausgesetzt werden 
kann. 

Die Luftkissen 

Die Luftkissen sind die dritte wichtige Komponente für die Fortbewegung unseres Systems. Sie bilden 
mit dem pneumatischen Zylinder und der Feder den Hauptbewegungsapparat. Ihre Aufgabe besteht 
darin, das Lokomotionssystem entsprechend der, von dem pneumatischen Zylinder und der Feder 
ausgehender, Bewegung im Rohr zu verankern. 

Die Luftkissen (2) werden wie der pneumatische Zylinder durch Druckluft gefüllt und dehnen sich 
dadurch aus. Durch die Haftreibung an den Rohrwänden kann sich das Lokomotionssystem daran 
„abstützen“ oder „festhalten“, je nachdem, welcher Bewegungsablauf gerade initialisiert wurde. Die 
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Luftkissen (2), welche am vorderen und hinteren Ende eines jeden Elementes befestigt sind, bilden 
somit einen Grundfaktor der peristaltischen Bewegung  

Die nachfolgenden Skizzen erläutern den inneren Aufbau eines solchen Luftkissens (2) näher. 

 

Abb. 4.8: Skizze des eines einseitig geöffneten Luftkissens in der Seitenansicht [Bild43] 

Diese Konstruktion gestattet dem Lokomotionssystem weiterhin leichte 
Rohrkrümmungen zu passieren. Als weitere Bauteile werden dabei 
noch Luftschläuche (3), Schellen (5), sowie Dichtungen (4) benötigt. 
An der Öffnung (1) liegt der Bewegungsapparat an. Ein solches 
Luftkissen muss sehr strapazierfähig sein und sich gut ausdehnen 
können, um verschiedene Rohrdurchmesser eines bestimmten 
Bereiches meistern zu können und äußeren Einflüssen (Rohrungenauigkeiten, Kanten, Löcher, etc.) zu 
widerstehen. Das Luftkissen ist allerdings nicht mehr kugelförmig, denn im weiteren Entwicklungsver-
lauf entschieden wir uns für eine eher zylindrische Form, begrenzt von zwei Aluminiumplatten, um die 
Ausdehnung mehr in Richtung Rohrinnenwand zu lenken. Am prinzipiellen Aufbau ändert sich nichts. 

4.1.4 Weiterentwicklung 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Systems ist ein wichtiger Fakt für das Funktionieren, da sie 
immer einen Schritt nach vorn bedeutet und wir aus unseren Fehler lernen und verbessern. So wird 
das Lokomotionssystem derzeit von je zwei Zylindern pro Segment bewegt. Dadurch wird der Einsatz 
einer Feder sinnlos. Es gab zu viele Probleme durch mangelnde Befestigungsmöglichkeiten und das 
Abklemmen von Schläuchen. Somit werden Expansion und Kontraktion nun von den Zylindern über-
nommen, was besser funktioniert. Zur Ansteuerung wurden vier 3/2-Wege-Magnetventile nötig; pro 
weiteres Segment noch 3 mehr. 

Zurzeit ist das System mit einer Überwachungskamera inklusive Licht und einem Bohrer ausgestattet. 

Weitere Neuerungen und Entwicklungen sind geplant und werden voraussichtlich am 26.-29.5. in 
Dortmund zu sehen sein. 

4.1.5 Fortbewegungsschritte unseres Lokomotionssystems 

1. Die Feder ist nicht vorgespannt, die Luftkissen sind nicht gefüllt, das System ist in Ruhe 

2. Durch einen Kompressor wird Luft in das System geleitet.  

(2.1) Das hintere Luftkissen wird gefüllt und presst sich an die Rohrwand. 

(2.2) Der pneumatische Zylinder wird mit Luft gefüllt und ändert dabei seine Längenausdeh-
nung: er fährt auseinander. Die Feder wird dadurch gespannt. Da das hintere Luftkissen 
das System an der Rohrwand hält erfolgt die Ausdehnung um ∆l nach vorn. 

3. Das vordere Luftkissen wird gefüllt und hält das System an der Rohrwand. 

4. Das hinter Luftkissen wird entleert. 
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5. Dem pneumatischen Zylinder wird die Luft entzogen, die Feder geht in ihren Ausgangszustand 
zurück und drückt den Zylinder zusammen. Das System liegt in um ∆l verkürzter Form vor. Die 
„Schrittweite“ beträgt demzufolge ∆l. 

6. entspricht (2). 

4.1.6 Vorteile der Pneumatik 

Nach ausreichender Vorbetrachtung wurde festgelegt, dass dem Antriebskonzept die Pneumatik 
zugrunde gelegt wird.  

Da wir unser System so gestalten wollten, dass es so wenig wie möglich an Energie und Luftversor-
gung mitnehmen muss, bot es sich bei einer Pneumatik an, aus dem Zylinder abgelassene Luft dem 
Rohr zuzuführen, das heißt, „verbrauchte“ Luft einfach abzulassen. Dem Rohr oder eventuell im Rohr 
befindlichen Wasser entsteht dadurch, im Gegensatz wie bei z.B. Öl einer Hydraulik, kein Schaden. 
Auch bietet die Pneumatik einen weiteren bautechnischen Vorteil, denn sollte aus irgendeinem Grund 
unser System an einer Stelle undicht werden, so hätte es keine negativen Folgen, wenn Luft austreten 
würde. Ein pneumatischer Antrieb ist also wesentlich sauberer und unkomplizierter. Die Bewegung 
des Systems erfolgt wie beschrieben über pneumatische Zylinder und eine Steuerungseinheit. 

4.2 Steuerungssystem 

Das Lokomotionssystem führt seine Bewegungen über Zylinder und Luft-Kissen aus. Druckluft drückt 
die Kolben aus den Zylindern. Sie bläst auch die Luft-Kissen auf. Magnetventile steuern dabei den 
Luftdruck in den Kissen und in den Zylindern. Bei geöffneten Ventilen entweicht der Druck in das um-
gebende Rohrsystem und gespannte Federn ziehen Kolben zurück in die Zylinder. Die richtige Folge 
von geschlossenen und geöffneten Ventilen führt zu einer vorwärts- oder Rückwärtsbewegung des 
Systems. Die Ansteuerung der Ventile übernimmt ein ASIC1, der in einem FPGA2 emuliert wird.  

 

Abb. 4.9: Steuerungsablauf [Bild 44] 

 

                                                   

1 Application Specified Integrated Circuit 

2 Field Programmable Gate Array 
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4.2.1 Spezifikation des ASIC 

Das Steuerungssystem hat folgende Dateneingänge: 

Takt Der Takt, mit dem der ASIC im Lokomotionssystem arbeitet, wird üblicherweise Globaler 
Systemtakt genannt. Wir haben ihn auf 4MHz festgelegt. 

Reset Mit dem „Reset“ kann das System von jeder Position aus in einen definierten Anfangszu-
stand zurückgeführt werden. Der laufende Arbeitsschritt wird dabei nicht zu Ende geführt. 
Die Druckluft entweicht aus allen Kissen und aus allen Zylindern. Die Federn ziehen alle 
Zylinder zusammen. Anschließend baut sich die Druckluft in den Kissen wieder auf. Bei ei-
ner senkrechten Bewegung des Systems nach oben, würde das System in diesem Falle 
herunter fallen, da sich das System an den Rändern nicht mehr halten kann. Aus diesem 
Grund benötigt das System die zusätzliche Dateneingabemöglichkeit „Stop“ 

Stop Beendet die Bewegung des Lokomotionssystems nach der Vollendung des momentanen 
Schrittes. Es wird der gleiche Zustand wie nach „Reset“ erreicht, jedoch bleibt die Stabili-
tät des Systems zu jeder Zeit erhalten 

Laufen Startet die Vorwärtsbewegung des Systems 

Rück Startet die Rückwärtsbewegung des Systems 

Notaus Stoppt alle Aktionen sofort und lässt Luft ab 

 

Um eine exakte und sichere Dateneingabe zu gewährleisten, sind alle Eingänge entprellt. (Die Funkti-
on der Entprellung wird in Kapitel 4.1.3.3 beschrieben.)  

Beim Takt erübrigt sich diese Maßnahme, da ein Quarz ihn automatisch ins System eingibt. 

 

Das Steuerungssystem verfügt über folgende Datenausgänge: 

Kissen [2:0]:  Steuert die Magnetventile für die drei Luftkissen an. Damit lassen sich der Zustände 
  Druck oder Nichtdruck in den Luftkissen steuern. 

Zylinder [1:0] Steuert die Magnetventile der zwei Zylinder an.  

 

 

Abb. 4.10: Übersicht der Ein- und Ausgänge [Bild 44] 

FPGA

Ventil Ansteuerung Kissen 0

Ventil Ansteuerung Kissen 1

Ventil Ansteuerung Kissen 2

Ventil Ansteuerung Zylinder 0

Ventil Ansteuerung Zylinder 1

Takt-Quarz Reset-Taster

Start-Taster Stop-Taster Rück-Taster

entprellt

entprellt entprellt entprellt
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Oben und unten befinden sich die Eingänge, rechts die Ausgänge. 

Zum Starten des Steuerungssystems muss die Betriebsspannung angelegt werden. Gleichzeitig drückt 
der Betreiber für mindestes 0,1s den Reset-Knopf und legt damit eine logische 1 auf der Reset-Leitung 
an. Hierdurch bewegt sich das Lokomotionssystem in seinen Ausgangszustand. Jetzt ist es betriebsbe-
reit. 

Wenn auf die Leitungen Laufen oder Rück eine logische 1 gegeben wird, fängt das System an zu ar-
beiten und das Lokomotionssystem bewegt sich nach vorne oder hinten. Diese Bewegungen führt das 
Steuerungssystem solange aus, bis der Anwender auf Stop drückt und damit auf dieser Leitung die 
logische 1 anlegt.  

Spätestens jetzt müssen an den Leitungen Laufen und Rück eine logische 0 oder z angelegt sein. Das 
geschieht jedoch bereits, wenn der Anwender die Tasten Laufen oder Rück nicht mehr gedrückt hält. 
Alternativ zu Stop kann auch auf Laufen/Rück logisch 1 angelegt werden, dann bewegt das Lokomoti-
onssystem sich rückwärts. Bei allen neu eingegebenen Befehlen wartet das Steuerungssystem immer, 
bis der momentane Schritt ausgeführt ist. Ausnahme ist hier der Befehl Reset. 

4.2.2 Implementierung der Bewegung 

Der Bewegungsablauf des Systems wird mit folgenden Zuständen einer „Final State Machine“ be-
schrieben: 

1. alle Zylinder zusammengezogen; alle Kissen aufgeblasen 

2. alle Zylinder zusammengezogen; erstes Kissen Luft raus 

3. erster Zylinder gestreckt; erstes Kissen Luft raus 

4. erster Zylinder gestreckt; erstes Kissen Luft rein 

5. erster Zylinder gestreckt; mittleres Kissen Luft raus 

6. erster Zylinder zusammen; zweiter Zylinder gestreckt 

7. zweiter Zylinder gestreckt; alle Kissen aufgeblasen 

8. zweiter Zylinder gestreckt; drittes Kissen Luft raus 

9. alle Zylinder zusammengezogen; drittes Kissen Luft raus 

10. alle Zylinder zusammengezogen; alle Kissen aufgeblasen 

 

Zwischen den einzelnen Zuständen wird jeweils 1 Sekunde gewartet, um den Zylindern und Kissen 
Zeit zum Aufblasen und Zusammenziehen zu geben. 

Führt das Steuerungssystem alle Zustände in der oben aufgeführten Reihenfolge aus, bewegt sich der 
Wurm einen vollständigen Schritt nach vorne. Bei umgekehrter Reihenfolge geht der Wurm einen 
Schritt zurück. 

Das Drücken des Reset-Tasters aktiviert einen weiteren Zustand: 

 Alle Zylinder zusammengezogen; alle Kissen ohne Luft 

Dieser Zustand wird benötigt, um den Zylindern das Zusammenziehen zum Ausgangszustand zu er-
möglichen. Der Ausgangszustand ist nötig, da sonst dem Steuerungssystem nicht bekannt wäre, in 
welchem Zustand sich das Lokomotionssystem befindet. 
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4.2.3 Entprellung 

Das Entprellen von Dateneingänge bedeutet, dass viele kurze (<20ms) aufeinander folgende Ände-
rungen des am Eingang des Chips angelegten Spannung den inneren Zustand des Eingangs nicht 
verändern. Dieser Zustand wird erst verändert, wenn das angelegte Potential über mehr als 20ms 
konstant bleibt. Mit dem Entprellen werden beispielsweise die häufigen Kontaktprobleme handelsübli-
cher Taster überwunden. Bei ihnen führt ein Tastendruck oft zu einer Folge von Kurzkontakten. Bei 
Nichtvorhandensein einer Entprellung würden diese Kurzkontakte fälschlicherweise als Tastendruck 
interpretiert. Außerdem kommt es bei der Betätigung von Tastern in der Regel nicht zu einem saube-
ren Umschlag des Widerstandes. Er schlägt dann nicht von extrem groß zu extrem klein um, sondern 
führt viele kurz aufeinander folgende Umschläge durch. Auch hier verhindert ein Entprellen des Ein-
gangs eine Fehlinterpretation. Der Chip würde fälschlicherweise ein mehrmaliges Betätigen des Tas-
ters feststellen. 

In diesem Steuerungssystem wird dies folgenderweise realisiert: 

Intern wird der Globale Takt für die Entprellungsschaltung von 4 MHz auf 1KHz geteilt. Nun wird bei 
jedem Umschlag des Taktes auf 1 der momentane Zustand des Eingags eingelesen und mit dem ver-
glichen, der einen Taktschlag vorher aufgezeichnet wurde. Wenn beide übereinstimmen, wird auf der 
entprellten Leitung das jeweilige Signal angelegt. Wenn sie nicht übereinstimmen, wird auf der ent-
prellten Leitung der Signalzustand nicht verändert. 

4.2.4 Ansteuerung der Ventile 

Die Belastbarkeit der Ausgänge des eingesetzten FPGA’s beträgt maximal 20mA bei 3,3V. Da die 
Magnetventile aber 140mA bei 12V benötigen um sauber zu schalten, muss die Spannung und 
Stromfestigkeit der Ausgänge erhöht werden. Hierfür werden an die Ausgänge des FPGA’s Darlington 
Verstärker angeschlossen. Diese sind in Form eines IC erhältlich. Für unser System wurde der IC 
ULN2003A von SGS-Thomson verwendet. Dieser enthält 7 Darlington Verstärker, die je einen Strom 
von 500mA bei 12V liefern. 

5 Fazit 

Unser Lokomotionssystem ist ein preiswert herstellbares Untersuchungsgerät für schadhafte Wasser- 
und Abwasserleitung oder andere Rohrsysteme in Häusern. Preiswert ist es deshalb, weil für seine Her-
stellung mit Ausnahme der verwendeten gefrästen Metallteile vorwiegend handelsübliche Produkte 
verwendet werden können. Beispielsweise finden sich sowohl die nötigen Zylinder als auch die Mate-
rialien für die Herstellung der Luftkissen in den entsprechenden Fachgeschäften. 

Die Steuerung unseres Lokomotionssystems übernimmt ein selbst entwickelter Mikrochip, der von uns 
in einem FPGA emuliert wird. Aufgrund dieser Vorgehensweise muss der Chip nicht kostenintensiv in 
einer Mikrochipfabrik gefertigt werden. 

Wegen der geringen uns zur Verfügung stehenden Entwicklungs-Zeit konnten wir nur einen Prototyp 
unseres Lokomotionssystems herstellen. Seine Eigenschaften und Einsatzgebiete lassen sich an vielen 
Stellen noch erweitern und optimieren. Beispielsweise lässt sich an Stelle des verwendeten Kabel-
baums auch ein Bussystem realisieren. Damit würde der Durchmesser des nachzuziehenden Kabels 
erheblich verringert und die Reichweite des Systems deutlich gesteigert. Gelenke zwischen den Zylin-
dern führen zu erheblich wendigeren Systemen, die dann auch ihren Weg durch winklige Rohrsyste-
me finden können. 

Möglicherweise lässt sich auch die Geschwindigkeit des Systems noch verbessern indem der Einsatz 
der Luftkissen durch andere pneumatische Systeme ersetzt wird. Das oben genannte Einsatzfeld unse-
res Lokomotionssystems lässt sich durch Miniaturisierung des gesamten Lokomotionssystems ebenso 
ausdehnen wie durch Vergrößerung des Systems. Denkbar sind Anwendungen sowohl im medizini-
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schen Bereich als auch in Kanalsystemen von Großstädten. Damit ist unser Lokomotionssystem ein 
zukunftsweisendes Projekt.  

Öffentlich zugängliche Informationen zu Robotern, welche sich in Röhren bewegen, sind kaum vor-
handen. Die wenigen Schriften, die es gibt, sind meist allgemein gehaltene Systembeschreibungen 
von Herstellern, die zwar die Vorzüge ihrer Systeme großartig darstellen, aber keine kritischen Aussa-
gen enthalten. Konkrete Informationen zu einzelnen Systemen haben uns die angeschriebenen Unter-
nehmen nicht zur Verfügung gestellt. Nicht einmal Aussagen zu Abmessungen und Gewicht einzelner 
Systeme konnten wir erlangen. 

Auch die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu diesem Themenbereich sind spärlich und so allge-
mein gehalten, dass aus ihnen keine konkreten Informationen über den Stand der Entwicklung und 
Entwicklungsrichtung der Forschungsprojekte herauslesbar waren. Damit konnten wir auch kaum 
Gegenüberstellungen unterschiedlicher Meinungen von Fachleuten zu den verschiedenen Kapiteln 
unserer Arbeit recherchieren.  

Das Fehlen wissenschaftlicher Fachliteratur zeigt uns einmal mehr, dass es sich bei Lokomotionssystem 
um ein viel versprechendes Projekt auf Neuland handelt. 
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6 Anhang 

6.1 Übersicht der untersuchten Materialien 

Bauteil 
(Kurzform) 

untersuchte 
Materialien 

möglich/ 
abgelehnt

Begründung 
(Vorteile / Nachteile) 

Kunststoff möglich Kaufteil von Fischer-Technik®. Erfüllt die Ansprüche, 
da leicht und passende Luftschläuche zum Anschluss 
an Druckluft vorhanden. 

Aluminium abgelehnt 

Zylinder 

Edelstahl abgelehnt 
Kaufteil aus Kunststoff vorhanden. 

Ventil  
(3/2-Wege 
Magnetventil) 

verschiedene möglich Zubehör zum pneumatischen Zylinder und damit 
kompatibel. Kaufteil. 

Feder Federstahldraht möglich Erfüllt alle geforderten Eigenschaften. 

Silikon möglich Erfüllt die Ansprüche. Formteil kann in der Werkstatt 
der TU-Ilmenau hergestellt werden. 

Gummi möglich Sehr Flexibel, aber nur, wenn dünn genug. In diesem 
Falle aber nicht stabil genug. Möglich wären auf 
Grund der Elastizität und Flexibilität einfache Luftbal-
lons. Kaufteil, da Form nicht in der Werkstatt der TU-
Ilmenau herstellbar. 

Luftkissen 

PVC (weich) abgelehnt Nicht flexibel genug. 

Gummi möglich kostengünstig, aber nur bestimmte Nennweiten zu 
kaufen. 

PVC (weich) abgelehnt Nicht flexibel genug. 

Schutzmantel 

Silikon möglich Genau anpassbar, da Selbstherstellung in der Werk-
statt der TU-Ilmenau, allerdings teurer. 

Edelstahl möglich 

Aluminium möglich 

Gelenk 

PVC (hart) möglich 

Nach Möglichkeiten der Werkstatt der TU Ilmenau…
(Verwendung nicht sicher) 

Gummi möglich Typisches und gutes Dichtungsmaterial. Als Kaufteil 
billig, aber auch Selbstfertigung möglich. 

Dichtung 

Silikon möglich Spritzsilikon, variabler und dichter als Gummi aber 
nicht mehr entfernbar. 

Aluminium möglich 

Edelstahl möglich 

Schelle 

PVC (hart) möglich 

Nach Möglichkeiten der Werkstatt der TU Ilmenau… 

Gummi möglich Zubehör des pneumatischen Zylinders, kompatibel. 

Silikon abgelehnt Kompatible Gummischläuche beim Zylinder als Kauf-
teil enthalten. 

Luftschläuche 

PVC (weich) abgelehnt Kompatible Gummischläuche beim Zylinder als Kauf-
teil enthalten. 
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 Aluminium Edelstahl Federstahl 

Dichte: 
2,7 3cm

g
 8,41 3cm

g
  

(Cr-Ni-Stahl) 

7,38 3cm
g

 

Zugfeste: 
7,0 – 11,0 2mm

kp
 34,0 – 140,0 2mm

kp
 

je nach Legierung. 

34,0 – 42,0 2mm
kp

 

je nach Legierung. 

Korrosions-
schutz: 

Durch die starke Affinität zu 
Sauerstoff bildet sich eine 
Oxidschicht (Al2O3) auf dem 
Aluminium, welche den mole-
kularen Sauerstoff abhält und 
es somit korrosionsbeständig 
macht. 

Durch besondere Legierungs-
stoffe wird das Eisen korrosi-
onsbeständig gemacht; es 
entsteht ein Stahl (z.B. In-
varstahl). 

Zugabestoffe sind u. a. Koh-
lenstoff, Zink, Chrom, Nickel 
und Molybdän. 

Stahl mit spezieller Kupfer- 
Beryllium- Legierung für nied-
rige Zug- und Druckfeste, 
aber dafür elastisch. Durch 
Legierung korrosionsbestän-
dig (siehe Edelstahl). 

 

 

 PVC (hart) PVC (weich) 

gehören zur Gruppe der Thermoplaste Allgemein: 

farbloser bis hellbrauner fester Stoff, der 
einfärbbar ist 

weichgummiartiger Stoff, der in ver-
schiedenen Härtegraden und Farben 
hergestellt werden kann 

Dichte: 
1,4 3cm

g
 

Zugfeste: 
4,5 – 6,0 2mm

kp
 

Druckfeste: 
7,0 - 9,0 2mm

kp
 

Wärmeleit- 
fähigkeit 0,13 

Khm
kcal

⋅⋅
 

Wärmeausdehnungs- 
koeffizient: K

11080 6−⋅  

Bei diesem Werkstoff sind die physikali-
schen Eigenschaften stark abhängig von 
Temperatur und Mengenanteil des 
Weichmachers. 
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 Buna S Buna N 

Eigenschaften: gute Festigkeit und Dehnung, hitzebeständig 
bis 150 °C 

Festigkeit und Dehnung größer als bei Buna 
S, beständig gegen Öl und Benzin 

Verwendung: z.B. Autoreifen, Schläuche, Schutzkleidung, 
Gummikabel 

z.B. elastische Gewebe, Weichgummiteile, 
Dichtungsscheiben 

Begründung: Das Standartmaterial für Schläuche, die wir 
als Luftkissen und Schutzmantel verwenden 
oder für Luftschläuche, die bei uns aber keine 
Verwendung finden, da Buna S dafür zu 
dehnbar. 

Das klassische Material für Dichtungsschei-
ben, die wir zum abdichten der Luftkissen-
verbindungen benötigen. Leicht auf passen-
de Größe zu Recht zu schneiden. 
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6.2 Quellcode für Steuerungssoftware 

 
Quellcode für Wurm-Modul 
 
// Moduldefinition 
`timescale 1ns / 1ps 
module wurm(takt, reset, schrittue, stopue, rueckue, 
Kissen, Zylinder); 
input takt, reset, schrittue, stopue, rueckue; 
output [2:0] Kissen; 
output [1:0] Zylinder; 
reg [2:0] Kissen; 
reg [1:0] Zylinder; 
 
//Register/parameter/wires fuer Instanzen 
parameter dauer=23'b1111010000100100000000; 
reg start; 
wire fertig,schritt, stop, rueck; 
 
// Instanzierung anderer Module 
stoppuhr s1(takt, reset, dauer, start, fertig); 
entprell e1(takt, reset, schrittue, schritt); 
entprell e2(takt, reset, stopue, stop); 
entprell e3(takt, reset, rueckue, rueck); 
 
// Zustaende: 
parameter endzustand1 = 5'b0000, //alle Zylinder 
zusammengezogen; Kissen Luft raus 
     endzustand2 = 5'b1010, //alle Zylinder 
zusammengezogen; Kissen aufgeblasen 
          schritt1 = 5'b00001, //alle Zylinder zusam-
mengezogen; erstes Kissen Luft raus 
          schritt2 = 5'b00010, //erster Zylinder 
gestreckt; erstes Kissen Luft raus 
          schritt3 = 5'b00011, //erster Zylinder 
gestreckt; erstes Kissen Luft rein 
          schritt4 = 5'b00100, //erster Zylinder 
gestreckt; mittleres Kissen Luft raus 
          schritt5 = 5'b00101, //erster Zylinder 
zusammen zweiter Zylinder gestreckt 
          schritt6 = 5'b00110, //zweiter Zylinder 
gestreckt; Kissen aufgeblasen 
          schritt7 = 5'b00111, //zweiter Zylinder 
gestreckt; drittes Kissen Luft raus 
          schritt8 = 5'b01000, //alle Zylinder zusam-
mengezogen; drittes Kissen Luft raus 
          schritt9 = 5'b01001, //alle Zylinder zusam-
mengezogen; alle Kissen aufgeblasen 
           
          schrittr8 = 5'b10001, //alle Zylinder zu-
sammengezogen; erstes Kissen Luft raus 
          schrittr7 = 5'b10010, //erster Zylinder 
gestreckt; erstes Kissen Luft raus 
          schrittr6 = 5'b10011, //erster Zylinder 
gestreckt; erstes Kissen Luft rein 
          schrittr5 = 5'b10100, //erster Zylinder 
gestreckt; mittleres Kissen Luft raus 
          schrittr4 = 5'b10101, //erster Zylinder 
zusammen zweiter Zylinder gestreckt 
          schrittr3 = 5'b10110, //zweiter Zylinder 
gestreckt; Kissen aufgeblasen 
          schrittr2 = 5'b10111, //zweiter Zylinder 
gestreckt; drittes Kissen Luft raus 
          schrittr1 = 5'b11000, //alle Zylinder zu-
sammengezogen; drittes Kissen Luft raus 
          schrittr9 = 5'b11001, //alle Zylinder zu-
sammengezogen; alle Kissen aufgeblasen 
           
          z0z0 = 2'b00, //Zylinder zusammengezogen 
          z1z0 = 2'b01, //erster Zylinder gestreckt 
          z0z1 = 2'b10, //erster Zylinder zusammenge-
zogen 
          z1z1 = 2'b11; //Zylinder gestreckt 
 
           
 
 
// Register: 
reg [4:0] zustand, zustandNeu; 
reg richtung,richtungNeu; 
reg [1:0] laufen, laufenNeu; 
//reg fertig; 
 
always @(schritt or stop or reset) 
begin 
if (reset == 0) 
begin 
if (schritt == 1'b1) 

 begin 
 laufenNeu = 2'b01; 
 end 
else 
 begin 
 if (rueck == 1'b1) 
  begin 
  laufenNeu = 2'b10; 
  end 
 else 
  begin 
  if (stop == 1'b1) 
   begin 
   laufenNeu = 2'b00; 
   end 
  else 
   begin 
   laufenNeu = laufen; 
   end 
  end 
 end 
 
end 
else 
 begin 
 laufenNeu = 1'b0; 
 end 
end 
 
// Weiterschalten zum naechsten Zustand: 
always @(posedge takt) 
 begin 
  if (reset == 1'b1) 
   begin 
   zustand <= endzustand1; 
   laufen <= 1'b0; 
   richtung <=richtungNeu; 
   end 
  else 
   begin 
   richtung <= 0; 
   zustand <= zustandNeu; 
   laufen <= laufenNeu; 
   end 
 end 
  
// Uebergaenge und Ausgaben festelegen: 
always @(zustand or laufen or fertig) 
 begin 
 start = 0; 
  case (zustand) 
 
   endzustand1: //alle Zylinder zusammengezogen; 
Kissen Luft raus 
   begin 
   Kissen = 3'b000; 
   Zylinder = z1z1; 
   zustandNeu = endzustand2; 
   end   
   
   endzustand2: //alle Zylinder zusammengeszogen; 
Kissen aufgeblasen 
   begin 
   Kissen = 3'b111; 
   Zylinder = z1z1; 
   if (laufen != 2'b00) 
    begin 
 if (laufen ==2'b01) 
  begin 
  richtungNeu = 1; 
  zustandNeu = schritt1; 
  end 
 else 
  begin 
  richtungNeu = 0; 
  zustandNeu = schrittr1; 
  end  
 start = 1; 
 end 
   else 
    begin 
 zustandNeu = endzustand2; 
 end 
   end 
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   schritt1: //alle Zylinder zusammengezogen; erstes 
Kissen Luft raus 
   begin 
   Kissen = 3'b011; 
   Zylinder = z1z1; 
   if (fertig == 1'b1) 
    begin 
    start = 1; 
    zustandNeu = schritt2; 
    end 
   else 
    zustandNeu = schritt1; 
   end 
    
   schritt2: //erster Zylinder gestreckt; erstes 
Kissen Luft raus  
   begin 
   Kissen = 3'b011; 
   Zylinder = z1z0; 
   if (fertig == 1'b1) 
    begin 
    start = 1; 
    zustandNeu = schritt3; 
    end 
   else 
    zustandNeu = schritt2; 
   end 
    
   schritt3: //erster Zylinder gestreckt; Kissen 
aufgeblasen 
   begin 
   Kissen = 3'b111; 
   Zylinder = z1z0; 
   if (fertig == 1) 
    begin 
    start = 1; 
 zustandNeu = schritt4; 
 end 
   else 
    zustandNeu = schritt3; 
   end 
    
   schritt4: //erster Zylinder gestreckt; mittleres 
Kissen Luft raus 
   begin 
   Kissen = 3'b101; 
   Zylinder = z1z0; 
   if (fertig == 1) 
    begin 
    start = 1; 
    zustandNeu = schritt5; 
    end 
   else 
    zustandNeu = schritt4; 
   end 
    
   schritt5: //erster Zylinder zusammen zweiter Zy-
linder gestreckt 
   begin 
   Kissen = 3'b101; 
   Zylinder = z0z1; 
   if (fertig == 1) 
    begin 
    start = 1; 
    zustandNeu = schritt6; 
    end 
   else 
    zustandNeu = schritt5; 
   end 
    
   schritt6: //zweiter Zylinder gestreckt; Kissen 
aufgeblasen 
   begin 
   Kissen = 3'b111; 
   Zylinder = z0z1; 
   if (fertig == 1) 
    begin 
    start = 1; 
    zustandNeu = schritt7; 
 end 
   else 
    zustandNeu = schritt6; 
   end 
    
   schritt7: //zweiter Zylinder gestreckt; drittes 
Kissen Luft raus 
   begin 
   Kissen = 3'b110; 
   Zylinder = z0z1; 
   if (fertig == 1) 
    begin 
    start = 1; 

    zustandNeu = schritt8; 
    end 
   else 
    zustandNeu = schritt7; 
   end 
    
   schritt8: //alle Zylinder zusammengezogen; drittes 
Kissen Luft raus 
   begin 
   Kissen = 3'b110; 
   Zylinder = z1z1; 
   if (fertig == 1) 
    begin 
    start = 1; 
    zustandNeu = schritt9; 
    end 
   else 
    zustandNeu = schritt8; 
   end 
      
   schritt9: //alle Zylinder zusammengezogen; drittes 
Kissen Luft raus 
   begin 
   Kissen = 3'b111; 
   Zylinder = z1z1; 
   if (fertig == 1) 
    zustandNeu = endzustand2; 
   else 
    zustandNeu = schritt9; 
   end 
    
   schrittr1: //alle Zylinder zusammengezogen; erstes 
Kissen Luft raus 
   begin 
   Kissen = 3'b011; 
   Zylinder = z1z1; 
   if (fertig == 1'b1) 
    begin 
    start = 1; 
    zustandNeu = schrittr2; 
    end 
   else 
    zustandNeu = schrittr1; 
   end 
    
   schrittr2: //erster Zylinder gestreckt; erstes 
Kissen Luft raus  
   begin 
   Kissen = 3'b011; 
   Zylinder = z1z0; 
   if (fertig == 1'b1) 
    begin 
    start = 1; 
    zustandNeu = schrittr3; 
    end 
   else 
    zustandNeu = schrittr2; 
   end 
    
   schrittr3: //erster Zylinder gestreckt; Kissen 
aufgeblasen 
   begin 
   Kissen = 3'b111; 
   Zylinder = z1z0; 
   if (fertig == 1) 
    begin 
    start = 1; 
 zustandNeu = schrittr4; 
 end 
   else 
    zustandNeu = schrittr3; 
   end 
    
   schrittr4: //erster Zylinder gestreckt; mittleres 
Kissen Luft raus 
   begin 
   Kissen = 3'b101; 
   Zylinder = z1z0; 
   if (fertig == 1) 
    begin 
    start = 1; 
    zustandNeu = schrittr5; 
    end 
   else 
    zustandNeu = schrittr4; 
   end 
    
   schrittr5: //erster Zylinder zusammen zweiter 
Zylinder gestreckt 
   begin 
   Kissen = 3'b101; 
   Zylinder = z0z1; 
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   if (fertig == 1) 
    begin 
    start = 1; 
    zustandNeu = schrittr6; 
    end 
   else 
    zustandNeu = schrittr5; 
   end 
    
   schrittr6: //zweiter Zylinder gestreckt; Kissen 
aufgeblasen 
   begin 
   Kissen = 3'b111; 
   Zylinder = z0z1; 
   if (fertig == 1) 
    begin 
    start = 1; 
    zustandNeu = schrittr7; 
 end 
   else 
    zustandNeu = schrittr6; 
   end 
    
   schrittr7: //zweiter Zylinder gestreckt; drittes 
Kissen Luft raus 
   begin 
   Kissen = 3'b110; 
   Zylinder = z0z1; 
   if (fertig == 1) 
    begin 
    start = 1; 
    zustandNeu = schrittr8; 
    end 
   else 
    zustandNeu = schrittr7; 
   end 
    
   schrittr8: //alle Zylinder zusammengezogen; drit-
tes Kissen Luft raus 
   begin 
   Kissen = 3'b110; 
   Zylinder = z1z1; 
   if (fertig == 1) 
    begin 
    start = 1; 
    zustandNeu = schrittr9; 
    end 
   else 
    zustandNeu = schrittr8; 
   end 
      
   schrittr9: //alle Zylinder zusammengezogen; drit-
tes Kissen Luft raus 
   begin 
   Kissen = 3'b111; 
   Zylinder = z1z1; 
   if (fertig == 1) 
    zustandNeu = endzustand2; 
   else 
    zustandNeu = schrittr9; 
   end 
    
  default: // Falls zustand irgendeinen anderen Wert 
hat: 
   begin 
 zustandNeu = endzustand1; 
   end 
  endcase 
 
 end 
endmodule 
 
 
Quellcode für entprell-Modul 
 
//Moduldefinition 
`timescale 1ns / 1ps 
 
module entprell(takt, reset, tastein, tastaus); 
 
// Beschreibung der Signale: 
// takt:      globaler Takt  
// reset:     globaler Reset 
// tastein:   Eingangssignal von Taster 
// tastaus:   Entprelltes Signal 
 
   input takt; 
   input reset; 
   input tastein; 
 
   output tastaus; 
   reg tastaus; 

 
   reg   current_state, next_state; 
   parameter  wait_for_key = 0, wait_for_release 
= 1; 
 
   reg [9:0] tick_counter; 
   reg  tick1khz; 
   parameter TICK_DIV = 4000; 
 
   reg taste_prell_1, taste_prell_1_in, 
taste_prell_2, taste_prell_2_in; 
   reg tastaus_in; 
   reg taste_equal; 
   always @(posedge takt) 
   begin 
      if (reset) 
      // Initialisieren des Zählers und aller Taster 
auf 0 
      // Startzustand: Warte auf Tastendruck 
        begin 
          tick_counter  <= 0; 
          tick1khz      <= 0; 
          current_state <= wait_for_key; 
          taste_prell_1 <= 0; 
          taste_prell_2 <= 0; 
          tastaus <= 0; 
        end 
      else 
      // Bei Taktflanke des globalen Taktes: 
      // Zähler runterzählen bzw. wieder auf Start-
wert setzen, 
      // bei abgelaufenem Zähler das tick1khz-Signal 
setzen, 
      // Werte für Zustände und Tasten-Register über-
nehmen 
        begin 
          // wenn tick_counter ungleich 0, dann weise 
dem tick1khz den 
          // Wert 1 zu, nur wenn der tick_counter 
gerade auf 0 steht, 
          // wird tick1khz auf 1 gesetzt. 
          tick1khz      <= (tick_counter ? 0 : 1); 
   // wenn tick_counter ungleich 0, dann 
erniedrige den 
   // tick_counter um 1, sonst setze ihn 
wieder auf den Wert 
          // von TICK_DIV (siehe oben). 
          tick_counter  <= (tick_counter ? 
tick_counter-1 : TICK_DIV); 
 
          taste_prell_1 <= taste_prell_1_in; 
          taste_prell_2 <= taste_prell_2_in; 
          tastaus       <= tastaus_in; 
          current_state <= next_state; 
        end 
   end 
 
 
   always @(tick1khz or tastein or taste_prell_1 or 
taste_prell_2) 
      begin 
  if (tick1khz==1) 
         // bei high-Pegel des tick1khz-Signal werden 
         // die aktuellen Werte übernommen 
     begin 
        taste_prell_1_in = tastein; 
        taste_prell_2_in = taste_prell_1; 
     end 
  else 
         // Werte halten 
     begin 
        taste_prell_1_in = taste_prell_1; 
        taste_prell_2_in = taste_prell_2; 
     end 
 
      end 
 
   always @(taste_prell_1 or taste_prell_2) 
      // Vergleich der beiden (1ms nacheinander auf-
genommenen) Werte 
      begin: prell_comparator 
  if (taste_prell_1==taste_prell_2) 
     taste_equal = 1; 
  else 
     taste_equal = 0; 
      end 
 
   always @(reset or current_state or taste_equal or 
taste_prell_2) 
      begin: key_delay 
         tastaus_in = 0; 
  if (reset==1) 
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     next_state = wait_for_key; 
  else 
     case (current_state) 
       wait_for_key : begin 
   if (taste_equal==1) 
   // wenn der Wert von tastein 1ms 
lang konstant war 
   // wird er an tastaus übergeben 
             begin 
   tastaus_in = 
taste_prell_2; 
    next_state = 
wait_for_release; 
             end 
   else 
   // Signal ist instabil, bleibe in 
diesem Zustand 
      next_state = wait_for_key; 
       end 
 
       wait_for_release : begin 
   if (taste_equal==0) 
   // Singal ist nicht mehr stabil, 
gehe zurück in den 
   // Zustand wait_for_key. 
      next_state = wait_for_key; 
   else 
   // Signal hat noch stabil seinen 
Wert, verharre in 
   // daher so lange in diesem Zu-
stand 
      next_state = wait_for_release; 
       end 
     endcase 
      end 
 
endmodule 
 
Quellcode für stoppuhr-Modul 
 
// Moduldefinition 
`timescale 1ns / 1ps 
module stoppuhr(takt, reset, dauer, start, fertig); 
input takt, reset; 
input [8:0] dauer; 
input start; 
output fertig; 
reg fertig; 
 
// Zustaende: 
parameter Warten=1'b0, 
          Zaehlen=1'b1; 
 
// Register: 
reg       zustand, zustandNeu; 
reg [22:0] zaehler, zaehlerNeu; 
 
// Weiterschalten zum naechsten Zustand: 
always @(posedge takt) 
 begin 
  zaehler <= zaehlerNeu; 
  if (reset == 1'b1) 
   zustand <= Warten; 
  else 
   zustand <= zustandNeu; 
 end 
  
// Uebergaenge und Ausgaben festelegen: 
always @(zustand or zaehler or dauer or start) 
 begin 
 
  case (zustand) 
   
  Warten: // Wartet darauf, neu gestartet zu werden 
   begin  
    fertig = 1'b1; 
    zaehlerNeu = zaehler; 
    zustandNeu = zustand; 
    if (start) 
     begin 
      zaehlerNeu = dauer; 
      zustandNeu = Zaehlen; 
     end 
   end 
    
  Zaehlen: // Zaehlt den Zaehler rueckwaerts 
   begin 
    fertig = 1'b0; 
    zaehlerNeu = zaehler - 22'b1; 
    zustandNeu = Zaehlen; 
    if (zaehler == 22'b0) 
     zustandNeu = Warten; 

   end 
    
  default: // Falls zustand irgendeinen anderen Wert 
hat: 
   begin 
    fertig = 1'b0; 
    zaehlerNeu = zaehler; 
    zustandNeu = Warten; 
   end 
  endcase 
 
 end 
endmodule 
 
Testbench für Simulation des Mikro-Chips 
 
`timescale 1ns / 1ps 
module testbench(); 
 
reg takt,reset,schritt,stop; 
wire [2:0] Kissen; 
wire [1:0] Zylinder; 
 
wurm wurm1(takt, reset, schritt, stop, Kissen, Zylin-
der); 
 
always 
 begin 
 #500 takt = ~takt; //1MHz 
 end 
initial 
 begin 
 #10 
 schritt = 0; 
 stop = 0; 
 reset = 0; 
 takt = 0; 
 #1000 
 reset = 1; 
 #1000 
 reset = 0; 
 #1000 
 schritt = 1; 
 #1000 
 schritt = 0; 
 #50000 
 stop = 1; 
 #1000 
 stop = 0; 
 #10000000 
  
 $stop; 
 end 
 
endmodule 
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