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Unterstützung der studentischen AG Robotik an der Fakultät IA 
An der Technischen Universität Ilmenau gab es bislang keine Arbeitsgemeinschaft 
zum Thema Robotik. Auf Initiative von Fabian Beck wurde am 10. Juli 2014 ein erstes Interes-
sententreffen organisiert. Derzeit besteht die Arbeitsgemeinschaft aus circa 10 Studenten. 
Wir treffen uns während des Semesters am Samstagnachmittag. Als Gruppe sind wir generell 
offen für alle Studierenden mit einem Interesse an Robotik. Gerade für die Studienanfänger 
bieten wir hier eine Gelegenheit, in das Thema hineinzuschnuppern und von anderen Teil-
nehmern zu lernen. 

 

Die Robotik ist sehr vielfältig und gibt uns viele Möglichkeiten, im Studium Erlerntes in prak-
tischen Problemstellungen anzuwenden. Mittlerweile haben wir uns erste kleinere Projekte 
und Aufgaben vorgenommen, u.a. mit Lego Mindstorms-Baukästen, weil sie eine schnelle 
Konstruktion und einfache Programmierung erlauben. Desweiteren bearbeiten wir gerade 
ein sehr anspruchsvolles Quadrocopter-Projekt, bei dem wir von den wissenschaftlichen Mit-
arbeitern Tobias Simon (FG Integrierte Kommunikationssysteme) und Alexander Barth (FG 
Regelungstechnik) unterstützt werden. 

 

Mit unserem Quadrocopter hat unsere Arbeitsgemeinschaft  
am 11./12. April 2015 erfolgreich an der  
RobotChallenge teilgenommen. Die RobotChallenge ist eine  
internationale Meisterschaft für selbstgebaute, autonome  
Roboter, die einmal jährlich in Wien stattfindet.  
Wir hatten uns für diesen Wettbewerb entschieden,  
da wir noch ein sehr junges Team sind und man bei  
diesem Wettbewerb auch ohne professionelles Budget  
von mehreren tausend Euro und jahrelanger Erfahrung  
erfolgreich sein kann. Wir sind dabei in der anspruchsvollsten  
Kategorie, dem sogenannten „Air Race” angetreten. Hier muss  
sich ein autonom fliegender Roboter auf einer vorgegeben  
achtförmigen Bahn bewegen. Eingriffe sind nur  



im Notfall erlaubt und erfolgen bei uns über eine Fernsteuerung. Diese war bisher nur ausge-
liehen. Durch die Unterstützung des Fördervereins konnten wir uns ein eigenes Fernsteue-
rungsset kaufen, das uns ab jetzt immer zur Verfügung steht. 
 

 

Quelle: Graupner 
 
In Wien haben wir auf der RobotChallenge erste Erfahrungen gesammelt. Unser Quadrocop-
ter flog in den zulässigen 10 Minuten autonom 24 achtförmige Runden ohne zu kollidieren. 
Mit dieser Leistung sind wir mit einem anderen Team aus Russland auf dem ersten Platz ge-
landet. 

 

Unser Quadrocopter beim Air Race auf der RobotChallenge 2015 
 



Für die nächsten Wettbewerbe haben wir uns ehrgeizige Ziele gesetzt, um unsere Leistung 
noch weiter zu steigern. 
Die Lokalisierung des Quadrocopters erfolgt bei uns unter anderem über eine Kamera. Mit 
dem Sachmittelzuschuss konnten wir uns nun eine bessere Kamera anschaffen, die eine dop-
pelt so hohe Bildwiederholrate (60 Hz) bei gleicher Auflösung liefert. Außerdem bietet Sie 
ein größeres Blickfeld und bessere Einstellungsmöglichkeiten aus unserer Bildverarbeitungs-
bibliothek openCV. Die Lagestabilisierung der Kamera am Quadrocopter wollen wir durch an-
dere Aktoren genauer und schneller machen, die wir ebenfalls aus dem Budget finanzieren. 
 

 
 
Die Projektförderung in Höhe von 500,00 Euro des VFFIA im Jahr 2015 ermöglichte uns ne-
ben der Anschaffung des oben genannten Materials auch noch den Erwerb eines eigenen 
Lipo-Akkuladegeräts und eines Ersatzflugakkus. 
Die Unterstützung durch den Verein zur Förderung der Fakultät für Informatik und Automati-
sierung hat unserer noch relativ jungen Arbeitsgruppe sehr geholfen flexibler an unserem 
Quadrocopterprojekt arbeiten zu können, damit wir auch in den nächsten Jahren erfolgreich 
an Wettbewerben teilnehmen können. 
Weitere Informationen zu Arbeitsgemeinschaft sind zu finden unter: 
www.tu-ilmenau.de/robotikag 

http://www.tu-ilmenau.de/robotikag

