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Kurzfassung 

Bei der Kanalinspektion werden Abwasserkanäle mithilfe von Robotern auf 

Schäden untersucht. Diese Roboter sind zumindest mit einer Kamera und 

Beleuchtung ausgestattet, die der Kanalinspekteur zur Schadensbeurteilung 

benutzt. Die Verbindung zwischen Roboter und Operator wird dabei über ein 

(meist) langes und teures Kabel bewerkstelligt. Mit meinem Projekt möchte ich 

wissenschaftlich prüfen, ob man dieses Kabel preiswerter durch eine Steuerung 

per Funk und eine Energieversorgung über Akkus ersetzten kann. 
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1  Werdegang des „Inspectobots“ 

1.1   Anfänge des „Inspectobots“ 

Die Idee zu einem Kanalinspektionsroboter entstand bei der Arbeit an einem 

früheren Roboter, der als Gehroboter konzipiert war. Bereits dieser Roboter 

bestand aus mehreren, flexibel miteinander verbundenen Wagen und nutzte die 

speziellen „Fußräder“, um über Hindernisse zu steigen (vgl. Abb. 1). Auch die 

Steuerung und Kameraüberwachung per Funk zählten schon zu seiner 

Ausstattung. Die Stromversorgung erfolgte über die gleichen Akkuzellen wie die 

des aktuellen Kanalinspektionsroboters. 

 
Abbildung 1:  Mein Gehroboter-Prototyp aus dem Jahr 2009 

 

1.2   Idee des Kanalinspektionsroboters 

Im Jahr 2010 setzte ich meine Arbeit fort und entwickelte einen weiteren Roboter, 

der geeignet ist, einen Abwasserkanal zu inspizieren. Bei dieser Kanalinspektion 

wird der vorher gereinigte Kanal in Echtzeit auf Schäden wie Risse, 

Wurzeleinwuchs oder Verschleiß untersucht. Dafür wird mindestens eine Kamera 

mit Beleuchtung benötigt, die bei einfachen Modellen am Ende eines langen 

Kabels sitzt, das in das Rohr geschoben wird (vgl. Abb. 2). Bessere Ausführungen 

haben zusätzlich noch einen eigenen Antrieb und Sensoren, z.B. zur Messung des 

Rohrdurchmessers. Außerdem ist die Kamera oft schwenk- und drehbar, damit 

sich einzelne Stellen im Rohr besser überprüfen lassen.  

Derartige Systeme werden aktuell dringend benötigt, da bis Ende 2015 alle 

Hausanschlüsse mindestens optisch per Kamera auf Dichtigkeit überprüft werden 

müssen (vgl. [1]).  Allerdings sind diese Systeme zum Teil mehrere zehntausend 

Euro teuer. Daher kam mir die Idee, ob man nicht an irgendeiner Stelle 
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Einsparungen vornehmen könnte. Dafür bietet sich das Kabel an, das den Roboter 

und die Bedienstation wie eine Nabelschnur miteinander verbindet. Es muss 

vielen Anforderungen gerecht werden: es muss möglichst flexibel und biegsam, 

dünn und leicht sein, sowie einen sehr geringen Innenwiderstand besitzen, damit 

die Signale und die elektrische Energie beim Roboter möglichst verlustfrei 

ankommen. Bei alledem muss es trotzdem den harten Bedingungen in Kanälen 

widerstehen. Es muss also abrieb- und schnittfest sein. Diese Anforderungen 

erfüllen nur moderne Hightechkabel, die das Gesamtsystem aber extrem teuer 

machen (z. B.: Firma „Rausch TV“ - 400 m Kabel, 6500 €; vgl. [2]). Systeme, die 

ohne dieses Kabel auskommen, hat keiner der mir bekannten elf Hersteller im 

Angebot. Die Firma „Gullyver“ vertreibt zwar einen per Akkumulatoren versorgten, 

aber trotzdem an ein Datenkabel gebundenen Roboter (vgl. [3]). Deshalb habe ich 

diese Kabelverbindung durch eine Funkverbindung ersetzt. 

 
Abbildung 2: Die Schiebekamera der Stadtentwässerung Lingen mit zwei Kameras und 
Beleuchtung  
 

Diese wird durch zwei serielle Funkmodule hergestellt, mit denen man laut  

Datenblatt des Herstellers einen Abstand von bis zu einigen hundert Metern 

überbrücken kann, was für viele Inspektionsfälle bereits ausreichen würde. Das 

Bild der Videokamera wird über ihr integriertes Funkmodul übertragen, das jedoch 

nur eine Reichweite von ca. 100 m hat. Da es über Funk nicht möglich ist, 

genügend elektrische Energie zu übertragen, um den Roboter zu betreiben, 

bezieht er seine elektrische Energie aus Lithium-Ionen-Akkus. Je zwei davon sind 

in Reihe zu einer Spannung von 15 V geschaltet und ebenfalls zwei dieser Akku-
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„Duos“ werden über eine Akkuweiche parallel genutzt. Nach dem Einsatz werden 

diese über mehrere Akkubuchsen geladen. 

In Abbildung 3 ist eine Seitenansicht dieses Roboters von 2010 zu sehen. 

 
Abbildung 3: Der „Inspectobot“ 2010, Seitenansicht 

 

2 Überlegungen für den diesjährigen „Inspectobot“ 

2.1 Änderung des Entwicklungs- in ein Forschungspro jekt 

Der Schwerpunkt der diesjährigen Arbeit liegt eher auf der Erforschung der 

Möglichkeiten einer Steuerung per Funk als auf dem Entwickeln eines möglichst 

praxistauglichen Geräts. Die Frage, die ich im Rahmen dieses Projekts 

beantworten möchte, ist: „Kann man einen billigeren, funkgesteuerten und über 

Akkus mit Energie versorgten Kanalinspektionsroboter bauen?“ 

 

2.2 Ausgeführte Änderungen  

Die grundsätzliche Technik wurde aus dem letzten Jahr übernommen. Es wurden 

jedoch einige Verbesserungen und Optimierungen vorgenommen. So sind die 

Kameramotoren durch Schrittmotoren ersetzt worden, da ansonsten die Kamera 

nicht in einer konstanten Kippstellung gehalten werden kann. Außerdem sind vier 

Hochleistungsleuchtdioden als zusätzliche Beleuchtung verbaut worden. Die alten, 

z. T. undichten Gehäuse sind gegen wasserdichte ausgetauscht worden. Die 

Ultraschall-Sensoren und  der Kompass-Sensor sind einem Hallsensor gewichen, 

der mit einem Magneten die Radumdrehungen und damit die zurückgelegte 

Strecke misst. Die fertige Funkkamera wurde durch eine Platinenkamera mit 

angeschlossenem Video-Funkmodul ersetzt, um eine höhere Reichweite sowie 

eine bessere Bildqualität zu erreichen. Zusätzlich wird die Helligkeit und damit der 

Strombedarf der LED-Scheinwerfer regelbar sein, um eine längere Laufzeit 

erzielen zu können. Außerdem kann die Reichweite von einigen hundert Metern 

auf viele Kilometer vergrößert werden, indem Repeaterwagen die Funksignale 

weiterreichen. Zudem wurden die vielen Paare Akkustecker für je einen Akku 
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durch einen Stecker für alle Akkus ersetzt. Somit muss nicht nach jedem 

Ladevorgang das Ladekabel umgesteckt werden. In Zukunft könnte man in den 

Akkulader noch eine Steuerung einbauen, die die Akkus automatisch lädt.   

Für den Fall, dass der Roboter im Kanal liegen bleibt, zieht er ein leichtes 

Sicherungsseil hinter sich her. Die geplante Umsetzung des Roboters ist in 

Abbildung 4 und fotografisch in Abbildung 5 dargestellt. 

 
Abbildung 4: 2D-Grafik des „Inspectobots“, teilweise vereinfacht; erstellt mit Google Sketchup 

 
Abbildung 5:  Der erste Wagen des „Inspectobots“: Kamera mit LED’s und Schwenkmotor, unten 
LED-Scheinwerfer 
 

2.3 Prozessorsteuerung 

Der Roboter wird von einem Atmega 32 zentral gesteuert, an den Funkmodul, 

(Schritt-)Motorsteuerungen, Lichttreiber, Hallsensor und optionale weitere 

Sensoren wie Temperatur-, Neigungs- und Infrarotsensoren angeschlossen 

werden (vgl. Abb. 7). Die Basis verfügt über den leistungsfähigeren Atmega 128, 
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vor allem zum Auswerten der Funkdaten. Außerdem muss sie zwei Joypads und 

ein Potentiometer zur Steuerung der Motoren und des Scheinwerfers analysieren 

und Informationen über die Akkuspannung, die zurückgelegte Distanz und evtl. 

über die Werte von weiteren Sensoren auf einem Display darstellen (vgl. Abb. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 6:  Blockschaltplan der Basisstation 
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Abbildung 7:  Blockschaltplan des Roboters 
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2.4 Programmierung 

Die Controller wurden beide in Basic programmiert. Herausfordernd waren dabei 

die Auswertung des Joypads und der sichere Austausch der Daten. Hier kommt 

ein Erkennungszeichen zum Einsatz, das am Ende jedes Nachrichtenblocks 

platziert wird und dem Controller auf der anderen Seite anzeigt, wo die Nachricht 

anfängt und wo sie aufhört. Wenn er dieses Zeichen empfängt, liest er eine 

bestimmte Anzahl an Zeichen ein und speichert diese in einen String. Dieser 

String wird dann zerlegt und die Informationen werden auf dem Display angezeigt. 

 

3   Praxisteil I – Theorie und Test 

3.1 Akkulaufzeit 

Die Akku-Laufzeit berechnet sich nach der folgenden Formel: t = Q / I,  

wobei t die Zeit in Stunden, Q die Ladung in Amperestunden und I der  Entlade-

strom in Ampere sind. Im „Inspectobot“ ist in der momentanen Fassung Platz für 

maximal acht Akkus. Da immer zwei davon in Reihe geschaltet sind, addieren sich 

nur die Kapazitäten von vier Akkus auf, welche über mehrere Akkuweichen 

gleichmäßig genutzt werden. Bei einem Wert von 2,2 Ah pro Akku ergeben sich 

für die Gesamtkapazität 8,8 Ah. Der tatsächlich nutzbare Wert kann jedoch durch 

Faktoren wie Temperatur, Akkuvergangenheit, Alter, Coulomb-Effizienz und 

Energie-Effizienz beeinflusst werden. Für meine Rechnung gehe ich von einem 

neuen Akku mit einer typischen Coulomb-Effizienz von 100% und einer Energie-

Effizienz von 90% aus. 

Die Temperatur sollte laut Datenblatt beim Laden über Null und beim Entladen 

über -20 °C liegen. Somit erhält man: 8,8 Ah·0,9 = 7,92 Ah ≈ 8 Ah. Bei der 

ermittelten gesamten Stromaufnahme von 1,42 A (vgl. Tabelle 1) erhält man 

somit:  8 Ah / 1,42 A ≈ 5,63 h. Durch einige Einsparungen, wie z.B. das Anhalten 

des Roboters um Schadstellen zu dokumentieren, kommt man auf ungefähr einen 

Ampere. Die Rechnung sieht also folgendermaßen aus:  8 Ah / 1 A = 8 h. Im 

Anschluss an diese Rechnung habe ich eine Umfrage in dem Forum 

www.kanalinspekteure.de gestartet, wie lange Fahrwagen normalerweise pro Tag 

im Einsatz sind, wie lange also eine Akkuladung reichen müsste (vgl. [4]). Laut 

den Aussagen der sechs Mitglieder, die mir darauf antworteten, werden für einen 

Hauptkanal bei einer Inspektionslänge von bis zu 1000 m ca. 8 bis 10 Stunden 

benötigt. Bei einer Kabellänge von meist 500 m entspricht dieser Wert also zwei 

Einsätzen. In diesen 8 bis 10 Stunden ist aber auch das Zurückfahren enthalten, 
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das in einem speziellen Stromsparmodus passieren könnte, in dem nur Motoren, 

Steuerboard und Datenfunkmodul eingeschaltet sind. So könnte man durchaus 

auch auf bis zu zehn Stunden Einsatzzeit kommen. Man könnte die Einsatzdauer 

zudem noch anderweitig erhöhen, wie in Kapitel 4.1 dargelegt wird. 

Bezeichnung Stromaufnahme circa Verbesserungen 

Motoren 2 x 300 mA Anhalten des Roboters: ~-100 mA 

LED-Scheinwerfer 2 x 60 mA Dimmen: ~-40 mA 

Hochleistungs-LEDs 4 x 20 mA  

Steuerboard 40 mA  

Spannungswandler 20 mA  

Datenfunkmodul 20 mA  

Schrittmotoren 2x 170 mA Sleep beim Dreh-Motor: ~-170 mA 

Schrittmotortreiber 2x 10 mA Sleep beim Dreh-Motor : ~- 10 mA 

Kamera 135 mA Neue Kamera: ~– 50 mA 

Kamerafunkmodul 55 mA  

Gesamt: 1420 mA 1420 mA - 370 mA ≈ 1 A 

Tabelle 1: Gemessene Stromaufnahme der einzelnen Roboter-Elektronik und 
Einsparungsmöglichkeiten 
 

Modus  Nr.  LED-
Scheinwerfer 

Antriebsmotoren  Schrittmotoren  Gemessene 
Stromaufnahme, ca. 

1    0,36 A 
2 X   0,5 A 
3 X X  1,5 A 
4  X X 1,5 A 
5 X X X 1,8 A 

E
le

kt
ro

ni
k 

m
it 

6 X  X 1 A 

Tabelle 2: Gemessene Stromaufnahme der verbauten Roboter-Elektronik  

 
Die Erhöhung der Stromaufnahme von Tabelle 1 zu Tabelle 2 ist hauptsächlich auf 

die Belastung der (Schritt-) Motoren durch das Gewicht des Kameragehäuses 

bzw. die Reibung im Getriebe zurückzuführen, die nach dem Einbauen in den 

Roboter auftritt. Allein die Antriebsmotoren benötigen in Tabelle 2 als Differenz 

des zweiten und dritten Wertes 1 A, was 400 mA mehr als der zuvor gemessene 

Wert sind. 

Um die Stromaufnahme also auf den Wert aus Tabelle 1 zu senken, müssten noch 

andere Motoren verbaut werden.  

 

 



Henning Liersch, Franziskusgymnasium Lingen  
Entwicklung eines funkgestützten Kanalinspektionsroboters                                    - 10 -   

3.2 Akkulebensdauer 

Im Datenblatt der von mir verwendeten Akkus ist keine Angabe zur Lebensdauer 

gemacht. Bei ähnlichen Akkus der Marke Varta mit exakt derselben Größe, 

Zellspannung und Kapazität sind laut Datenblatt nach 500 Lade- und 

Entladezyklen noch 60 % der Anfangskapazität zu erwarten (vgl. [5]). Der Preis 

liegt mit 40 € zehn Euro höher als bei meinen Akkupacks. Das Datenblatt bzw. die 

Akkutechnik stammen allerdings aus dem Jahr 2003 und aktuellere Quellen von 

2008 sprechen bei neueren Akkus von 80 % Restkapazität nach 500 Zyklen (vgl. 

[6]). Bei einer Nutzung an 260 Werktagen mit 260 Lade- und Entladezyklen ist 

also spätestens nach zwei Jahren ein Akkuwechsel angebracht. Die Kosten für 

einen Akkuwechsel werden in Kapitel 3.4 berechnet. 

 

3.3 Funkreichweite 

Die Funk-Umsetzung in meinem Projekt erfolgt getrennt in Daten- und Videofunk. 

Die Daten werden mit einer Frequenz von 433 MHz und die Kamerabilder mit 2,4 

GHz übertragen. Für den Datenfunk kommen Transceivermodelle von Easyradio 

zum Einsatz, welche die Modulierung des Funksignals in ein RS-232-Signal und 

umgekehrt übernehmen. Damit kann man im freien Feld Signale von 200 bis 250 

Meter entfernten Punkten empfangen (vgl. [7]).  Ein Test durch zwei dicke 

Stahlbetondecken hat keinerlei Ausfälle ergeben. Bei den eingesetzten 

Videosendern von Airwave sind dagegen laut Datenblatt  nur Reichweiten von bis 

zu 300 Fuß (ca. 91 Meter) auf freiem Feld zu erreichen (vgl. [8]). Im Betondecken-

Test waren mit dem Airwave-Modul bereits grobe Bildstörungen zu sehen) (vgl. 

Abb. 8).  

 
Abbildung 8: Funktest mit dem Airwave-Funkmodul bei Sichtkontakt (links) und durch zwei 
Stahlbetondecken (rechts) 
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3.4 Qualitativer und quantitativer Kostenunterschie d 

Es gibt einige Dinge, die bei einem funkgesteuerten Kanalinspektionsroboter 

Mehrkosten verursachen können: 1. die Repeaterwagen, 2. die zyklischen 

Akkuwechsel, 3. die Kette, 4. die Akkuladestation, 5. die Akkus und 6. die 

Funkmodule. Diesen Mehrkosten stehen allerdings Einsparungen an anderen 

Stellen gegenüber wie a) beim Verbindungskabel, b) dem Modulationssystem, c) 

der Energiequelle im Fahrzeug (Akkus oder Generator) und d) dem Wechsel bzw. 

der Unterhaltung dieser Energiequelle. Zur Vereinfachung rechne ich nur die 

Mehrkosten von 1. – 4. gegen die Einsparungen von a), da sich die dann 

ausgelassenen Kosten und Einsparungen ungefähr ausgleichen. Anhand des 

Beispiels aus [2] errechne ich für das Kabel den Meterpreis: 6500 € / 400 m = 

16,25 €/m. 

Für meinen „Meterpreis“ errechne ich entsprechend Tabelle 3 zunächst die Preise 

für den Repeaterwagen mit Kette und die Akkuladestation: 

Repeaterwagen  Akkulader 

Bezeichnung Preis  Bezeichnung Preis 

Datenfunkmodule 55 €  Gehäuse 30 € 

Datenfunkantennen 20 €  Prozessor 5 € 

Video-Repeater 40 €  Display 10 € 

Videofunkantenne 10 €  Elektronikteile 40 € 

Akkus - 2x30€ 60 €  Akkuladegerät Je 45 € 

Platinen, Kabel, Metallkonstruktion 35 €  Ladekabel + Stecker 15 € 

Gehäuse 12 €    

Gesamt: 232 €  Gesamt: 100 € + 45 € · n 

Tabelle 3: Kosten für einen Repeaterwagen und einen Akkulader mit n- Akkuladegeräten 
 

Bei einer optimalen Reichweite von 100 m pro Repeaterwagen kommt man auf 

~2,30 €/m, zusammen mit den Kosten für das Zugseil von 0,5 €/m erhält man 2,80 

€/m. Für die Kosten des Akkuladers errechne ich zuerst, wie viele Akkus ein 

Akkuladegerät mit der zur Verfügung stehenden Zeit von 12 Stunden (Nacht) und 

der maximalen Ladezeit pro Akku von 3 Stunden laden kann, also 4 Akkus.  

Bei 500 m Einsatzlänge müssen vier Repeater mit acht Akkus und bis zu acht 

Akkus im Roboter aufgeladen werden können. Es werden also 16 / 4 = 4 

Ladegeräte benötigt. Man kommt somit auf 100 € + 4·45 € ≙ 280 €/500m = 0,56 

€/m. Mit einem Gesamtmeterpreis von 0,56 €/m + 2,80 €/m ≈ 3,40 €/m liegt man 
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also selbst bei einer Gewinnspanne von einigen hundert Prozent noch unter dem 

professionellen Kabel mit 16,25 €/m.  

Angesichts des Preisunterschieds von fast 5000 € bei 500 Metern fallen auch die  

zweijährlichen Akkuwechsel mit 16·30 € = 480 € kaum ins Gewicht.  

 

3.5 Komfort und Effizienz 

Ein kritischer Punkt bei der Funkübertragung ist auch der eventuelle Verlust von 

Komfort und Effizienz. Beispiele dafür sind die benötigte Arbeitspause zum 

Einsetzen der Repeaterwagen, eine schlechtere Bildqualität oder eine 

schwierigere Bedienung. 

Dem kann man entgegensetzen, dass für eine Funkübertragung nur die 

Funktechnik in den Roboter eingebaut werden müsste und die Bedienung absolut 

gleich bleibt. Ein hochwertiges Kamerabild und ein Verzicht auf die 

Repeaterwagen würden durch das Erhöhen der Sendeleistung möglich. 

Ausführlich wird dies in den Punkten 4.3 und 5.3 beschrieben.   

 

4   Praxisteil II – Optimierungsmöglichkeiten 

4.1 Akkulaufzeit 

Die einfachste Möglichkeit, die Akkulaufzeit zu verlängern, ist den Strom zu 

verringern, den die Elektronik benötigt. Beispiele dazu sind in Kapitel 3.1 

aufgeführt. Will man darüber hinaus eine weitere Optimierung erreichen, so kann 

man dies über ein Aufstocken der Akkus tun. Auch bei meinem Prototypen könnte 

man einfach durch Entwerfen einer eigenen Platine mit allen benötigten 

Controllern die gesamte Elektronik auf die Größe des jetzigen Steuerboards 

schrumpfen lassen. So wäre Platz für zwei weitere Akkus, die die Laufzeit um bis 

zu zwei Stunden erhöhen. 

 

4.2 Akkulebensdauer – Akkuüberwachung 

Um die Lebensdauer der Akkus zu maximieren, ist neben dem richtigen Laden vor 

allem die Kapazität wichtig, mit der ein Akku über längere Zeit gelagert wird. 

Diese sollte nicht 100 % betragen, sondern idealerweise bei ca. 50-80 % liegen 

(vgl. [9]). Um dies zu verwirklichen, könnte man den Akkulader so programmieren, 

dass er die Akkus auf Wunsch z.B. nach einem Einsatz am Freitag nur zu 60% 

lädt und sonntagabends automatisch wieder auflädt. Außerdem könnte die 

ungefähre Ladung der Akkus im Roboter gemessen werden. Sollte ein einzelner 
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Akku entgegen dem Normalfall früher als erwartet große Kapazitätseinbußen 

verzeichnen, könnte rechtzeitig gewarnt werden. Um den gespeicherten Strom zu 

messen, müsste ein besserer Controller mit mehr analogen Ports verbaut werden 

oder man nutzt zusätzlich einen kleinen, stromsparenden Controller als 

„Akkucontroller“. Über die I2C-Schnittstelle, die lediglich zwei Kabel zur 

Kommunikation benötigt, könnten die Daten über den Zustand der Akkus am 

Akkulader dargestellt und gegebenenfalls Alarmsignale ausgegeben werden. 

Alternativ könnten die Daten auch bereits während des Betriebs an die 

Basisstation gesendet  und dort angezeigt werden. 

 

4.3 Funkreichweite – Antennen und Sendeleistung 

Es gibt generell zwei Möglichkeiten die Funkreichweite zu erhöhen. Zum Einen 

besteht die Möglichkeit der Verbesserung der Antennen bzw. der Einsatz von 

Richtantennen. In letzterem Fall scheitert dies jedoch am benötigten Platz. 

Zum anderen lässt sich die Sendeleistung erhöhen. Per Gesetz ist die maximale 

Sendeleistung im „Jedermannfunk“-Bereich auf 10mW festgesetzt, um Störungen 

anderer Geräte auf der gleichen Frequenz zu vermeiden. In Kanälen würden 

solche Störungen bei einer geringfügig erhöhten Sendeleistung jedoch nicht 

auftreten, da diese in fast allen Fällen abgeschirmt unter der Erde und nicht unter 

Häusern liegen. Dies wäre ideal, da man mit einer minimal höheren 

Strombelastung die anderthalb- oder zweifache Reichweite erreicht. 

Auch könnte man sich so die Kosten und den Komfortverlust durch das Einsetzen 

der Repeaterwagen sparen. 

Diese Möglichkeit wird ausführlich in Punkt 5.3 behandelt. 

 

5   Mögliche Ergänzungen und Fortführung 

5.1 Intelligenter Akkulader und Akkuüberwachung 

Damit man beim Laden der Akkus nicht - wie beim momentanen Prototyp - einzeln 

mit Schaltern den zu ladenden Akku auswählen muss, kann man in den Akkulader 

eine Elektronik einbauen, die diese Aufgabe übernimmt. 

Diese Schaltung bestünde konkret aus einem Controller, der über einen Shunt 

anhand des Ladestroms erkennt, wenn ein Akku vollständig geladen ist.  

Über Relais könnten dann die Akkus nacheinander über Nacht geladen werden. 

Falls alle acht Akkus verbaut sind, oder man noch weitere Akkupacks von 

Repeaterwagen laden möchte, können auch mehrere Ladegeräte eingesetzt 
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werden. Außerdem könnte zur Maximierung der Akkulebensdauer eine 

Akkuüberwachung eingesetzt werden, wie sie in Kapitel 4.2 erläutert wurde. 

Eine Kostenrechnung dazu ist in Kapitel 3.4 aufgeführt. 

 

5.2 Bauen eines Repeaterwagens 

Der Repeaterwagen ist das Ergebnis meiner Überlegungen, wie sich ein 

Kanalroboter per Funk steuern lassen könnte. Er ist ein Wagen, der im Abstand 

von ungefähr 100 Metern an einem Sicherungsseil hinter dem Roboter durch den 

Kanal gezogen wird. Solche Geräte gibt es bereits für das 2,4 GHz-Datennetz 

nach dem IEEE 802.11-Standard. Wenn die Entfernung zwischen Client und 

Router zu groß ist, um ein Signal zu bekommen, wird ein Repeater auf halber 

Strecke dazwischen aufgestellt. Das Funktionsprinzip für einen Repeaterwagen ist 

einfach. Bei einem bzw. zwei Transceivern für den Video- und Datenfunk werden 

die Sende- und Empfangskanäle kurzgeschlossen. 

Versorgt wird die Elektronik durch ein steckbares Akkupack. Damit beim 

Datenfunk nicht mit einem Controller kompliziert zwischen Datenstrom zum oder 

vom Roboter entschieden werden muss, werden für diese zwei verschiedene 

Frequenzen eingesetzt, 433 und 868 MHz. Somit halbiert sich die Datenrate auch 

nicht von Repeater zu Repeater, wie dies bei den in zwei Richtungen funkenden 

IEEE 802.11-Repeatern der Fall ist. Das Ausfallen eines Repeaterwagens wäre 

dabei nicht gefährlich, da die Sendeweite der Video-Funkmodule zwar nur 100 m 

beträgt, die Daten-Funkmodule jedoch auch bis zu 250 m überbrücken können. 

So bliebe selbst bei einer ausgefallenen Repeaterstation der Roboter noch 

steuerbar. Eine Kostenrechnung ist in Kapitel 3.4 aufgeführt. Die Stromaufnahme 

der Funkelektronik setzt sich dabei wie in Tabelle 4 dargestellt  zusammen. 

Bezeichnung Stromaufnahme ca. Verbesserungen 

2,4 GHz Sender 45 mA Abschalten beim Zurückfahren: 45 mA 

2,4 GHz Empfänger 145 mA Abschalten beim Zurückfahren: 145 mA 

868 MHz Transceiver 25 mA  

433 MHz Transceiver 25 mA  

Gesamt: ~240 mA 240 mA - 190 mA ≈ 50 mA 

Tabelle 4: Stromaufnahme der Repeaterwagen-Elektronik und die Einsparungsmöglichkeiten 
 
Bei der ermittelten gesamten Stromaufnahme von ~240 mA (vgl. Tabelle Nr. 3) 

erhält man: 4 Ah / 0,24 A ≈ 8,3 h. Durch einige Einsparungen könnte man diese 

Laufzeit auf die benötigten zehn Stunden erhöhen.  
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5.3 Erhöhung der Sendeleistung 

Als zweite und bessere Option für eine Funksteuerung, bietet sich eine höhere 

Sendeleistung an. Durch ein Erhöhen der Sendeleistung könnte man sich die 

Kosten und den Komfortverlust durch das Einsetzen der Repeaterwagen sparen 

und als Maxime ganz auf eine Kette bzw. ein Drahtseil verzichten.  Außerdem 

würde man sich die Kosten für zusätzliche Akkuladegeräte für die Akkupacks der 

Repeaterwagen sparen.  

Bei Erreichen der maximalen Funkreichweite müsste man nicht den Roboter erst 

zurückfahren und aus dem Schacht holen, um zum nächsten Gully zu fahren, 

sondern man würde einfach den Gullydeckel schließen und immer wenn der 

Roboter ca. 200 m inspiziert hat, mit dem Fahrzeug weiterfahren. Sollte im 

schlimmsten Fall ein Roboter liegen bleiben, könnte man ihn mit einem 

kabelgebundenen Bergungsroboter einfach wieder herausziehen oder – bis 

entsprechende Systeme zuverlässig genug sind – ein dünnes Sicherungsseil 

einsetzen, das auf einer Trommel aufgewickelt im Kanalschacht verschwindet. 

Einen „Meterpreis“ wie beim Einsatz von Repeatwerwagen, würde es dann gar 

nicht mehr geben, man würde die Kosten für das Kabel also komplett sparen. 

Ein Roboter der Firma „RauschTV“, dessen Kabel ich in Punkt  3.4. stellvertretend 

zur Bestimmung des Meterpreises genommen habe, wäre also in diesem Fall um  

fast 6500 € billiger,  

Zusammengefasst könnte man dadurch also die Kosten signifikant senken, die 

mögliche Inspektionslänge fast unbegrenzt erhöhen und gleichzeitig den Komfort 

und die Effizienz steigern. Der Aufwand zum Erwerben der „Klasse A-Lizenz“ ist 

im Verhältnis zur Kosteneinsparung und zum Komfortgewinn gering, es muss nur 

alle 2 Jahre ein „Ankreuztest“ bestanden werden und einmalig 110 € und alle zwei 

Jahre 80 € Gebühr bezahlt werden (vgl. [10]). Mit der erworbenen Lizenz darf man  

in den vom „Inspectobot“ benutzten Frequenzen 433 Mhz und 2,4 Ghz mit einer 

Sendeleistung von bis zu 750 bzw. 75 Watt funken (vgl. [11]), was einer  

75000- bzw. 7500-fachen Leistung entspricht. In der Praxis ist dies allein schon 

wegen des Strombedarfs unsinnig, da schon eine Leistung von 1-2 Watt, 

ausreichen würde um die Funkreichweite ausreichend zu erhöhen. Funkmodule, 

die eine entsprechende Leistung haben, verursachen zwar höhere Kosten, diese 

würden aber angesichts der enormen Einsparungen nicht stark ins Gewicht fallen. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass man mit diesen Argumenten wohl auch 

die eher konservativen Kanalinspekteure überzeugen könnte, einen Funkroboter 

nach dem Prinzip des „Inspectobots“ einzusetzen. 
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6   Fazit 

Unter der Berücksichtigung der behandelten Aspekte komme ich letztendlich zu 

dem Schluss, dass ein Roboter, der über Akkus mit Energie versorgt und per Funk 

gesteuert wird, eine Alternative zum kabelgebundenen Kanalinspektionsroboter 

sein kann, sofern – wie in Punkt 5.3 beschrieben - zuvor eine Amateurfunklizenz 

erworben wurde. Bei gleich bleibender Produktqualität, erhöhtem Komfort und 

stark erhöhter Effizienz kann trotzdem ein noch wesentlich geringerer Preis erzielt 

werden. 
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Fotos, 2D-Modell: Alle Fotos sowie das 2D-Modell wurden selbst aufgenommen bzw. selbst 
angefertigt. 
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www.kanalinspekteure.de (Informationen);  

Stadtentwässerung Lingen GmbH (Besichtigung, kurzes Rohrstück) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 9: Bildausschnitt der nicht länger verfügbaren Seite aus [1], abgerufen am 31. 
Dezember 2010 
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