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Automatisierung des Kugel-Labyrinth Geschicklichkeitsspiels

Find the way!

Beim Kugel-Labyrinth bewegt der Spieler eine Kugel durch ein Labyrinth ins Ziel, in dem er die Neigung 
der Fläche verändert. Wir haben dieses Spiel automatisiert: Der Spieler baut ein Labyrinth auf, legt die 
Kugel an den Start und startet das Spiel. Die Kugel wird dann ohne weitere Hilfe von außen ans Ziel 
gebracht.
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1 Einführung
1.1 Aufgabenstellung
Fast jeder kennt das Holz-Labyrinth, bei 
dem mit viel Geschick die Kugel durch 
das Labyrinth navigiert wird und dabei 
die Kugel nicht in ein Loch fallen darf. 
Unser Ziel war es, dies als autonomes Sys-
tem zu verwirklichen. 

In unserem Labyrinth kann man die Wän-
de beliebig setzen. Nach Betätigung des 
Starts wird die schnellste Route berechnet 
und selbstständig abgefahren. Eine Kame-
ra erfasst stetig die aktuelle Position der 
Kugel, woraus der PID-Regler entspre-
chend der Soll-Position die Neigung der 
Platte regelt. So wird die Kugel Stück für 
Stück durch das Labyrinth befördert, bis 
sie schliesslich das Ziel erreicht hat.

1.2 Bekannte Lösungen
Nach Festlegung der Aufgabe ging es da-
rum, einen konkreten Lösungsansatz zu 
definieren. Dafür suchten wir im Internet 

nach ähnlichen, schon existierenden Sys-
temen.

Unter dem Begriff „PID Ball“ fanden 
wir diverse einachsige Varianten [1]. Es 
handelt sich dabei grundsätzlich um eine 
Schiene, die in der Mitte an einem Ge-
lenk befestigt ist und je nach Position des 
Balles bewegt wird. 

Unter den Begriffen „Ball on Plate“ fan-
den wir weitere Projekte [2] mit Platten, 
die ebenfalls in der Mitte an einem Ge-
lenk befestigt sind und über zwei Akto-
ren auf den Seiten verfügen. Die Aktoren 
wurden bei allen von uns gefundenen 
Plattformen über Modellbau Servos an-
gesteuert. Die Position wird mit einer 
Kamera ermittelt und die Regelung ent-
sprechend ausgeführt. Zu dem Teil unse-
rer Aufgabenstellung, ein beliebiges La-
byrinth zu erkennen und den schnellsten 
Weg zu finden, blieben unsere Recher-
chen erfolglos.

2 Hardwareaufbau
2.1 Anforderungen
Beim Hardwareaufbau wurde das 
Hauptaugenmerk auf eine einfache, aber 
auch solide und stabile Plattform gelegt. 
Im Voraus definierten wir die folgenden 
Funktionspunkte:

•  Stabile Halterung der Linearmotoren.
•  Die Halterungen sollen eine kleine To-

leranz aufweisen.
•  Kleine Änderungen an der Anlage sol-

len einfach vorgenommen werden kön-
nen.

•  Die Reibung an den Gelenken soll auf 
ein Minimum reduziert werden.

•  Der Trägerarm, welcher die Kamera 
hält, soll einfach zu demontieren sein.

•  Die gesamte elektrische Einheit soll 
kompakt sein.

•  Die Kabelführung ist durch Kabelkanä-
le zu realisieren.

•  Der komplette Aufbau soll gut trans-
portabel sein.
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2.2 Systemübersicht
Die gesamte Anlage (siehe Abb.  1) be-
steht aus drei Baugruppen. Auf Abb.  2 
ist die erste Baugruppe, das eigentliche 
Labyrinth, zu erkennen. Linearmotoren 
steuern das Labyrinth. Die verwendeten 
Kugel- und Kardangelenke minimieren 
das Spiel.

Zur zweiten Baugruppe gehört die Hal-
terung der Kamera und die Beleuchtung, 
welche beide genau auf das Labyrinth 
abgestimmt sind. Dies ist wichtig, da-
mit einerseits die Kamera das Labyrinth 
optimal erfasst und andererseits die Be-
leuchtung das Labyrinth gleichmässig 
ausleuchtet.

Die dritte Gruppe beinhaltet die gesam-
ten elektrischen Komponenten (Control-
ler): die Steuerung mit der Stromversor-
gung und die Drives zur Ansteuerung der 
Motoren.

Die Zeichnung der gesamten Anlage 
erstellten wir mit Hilfe eines CAD Pro-
gramms. Alle verbauten Teile wurden 
ebenfalls im CAD Modell implemen-
tiert. Wir fertigten mit Ausnahme der 
Linearmotoren und den Kugelgelenken 
(siehe Abb. 3) alle Teile selber an.

Für jedes Bauteil musste eine detail-
lierte CAD Zeichnung erstellt wer-
den. Eines der komplexesten Teile war 
die Halterung, welche die vier Ge-
windestangen aufnimmt und die Ver-
bindung zwischen der Grundplatte 
und der Bodenplatte des Labyrinths 
übernimmt (siehe Abb. 4, Seite 34). 
Hierbei war die Schwierigkeit die kom-
pakte Baugrösse sowie die Gewinde 
korrekt zu bohren. Für einen optimalen 
Winkel mussten wir einen Kompromiss 
eingehen. Der bestmögliche Winkel wäre 
45 ° gewesen. Um dies umzusetzen, hät-
ten die vier Beine der Anlage enorm weit 
voneinander platziert werden müssen. 
Um ein gutes Platz- und Stabilitätsver-
hältnis zu erhalten, entschieden  wir uns 
für einen 20 ° Winkel. Dies garantiert 
immer noch genügend Stabilität im Ver-
hältnis zum Platzbedarf.

Selbst die kompliziertesten Teile lies-
sen sich schnell im CAD Programm 
zeichnen, doch erst bei der Herstellung 
kristallisierten sich die Schwierigkeiten 
heraus. Um die Bauteile auf genügend 
Stabilität zu testen, führten wir Simula-

tionen im CAD durch. Ein Teil wies da-
bei zuerst genügend Stabilität auf, jedoch 
umgesetzt, lies sich dies auf Grund der 
Toleranzen so nicht bewerkstelligen.

Die gesamten Freiheitsgrade, welche sich 
aus den Kugelgelenken und des Kar-
dangelenkes ergeben, wurden im CAD 
simuliert, um die Bewegungsfreiheit der 

Abb. 1: Übersicht über das gesamte System.

Abb. 2: Mechanischer Aufbau der Grundplatte.

Abb. 3: Freiheitsgrad des Kugelgelenkes.
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Anlage zu garantieren. Es musste sicher-
gestellt werden, dass die Linearmotoren 
vollständig einfahren können.

2.3 Detailbeschreibungen
2.3.1.Die Linearmotoren
Die Ausrichtung der Platte gewährleis-
ten zwei Linearmotoren der Firma NTI 
AG. Diese bieten eine sehr hohe Dyna-
mik bei guter Genauigkeit. Aufgrund 
ihrer Bauform als linearer Antrieb war es 
möglich, ohne mechanische Umlenkung 
eine Bewegung der Platte auszuführen. 
Oberhalb wie auch unterhalb des Motors 
wurde ein Kugelgelenk angebracht, das 
viel Bewegungsfreiheit bei keinem Spiel 
garantiert.

Der Linearmotor besteht grundsätzlich 
aus zwei Teilen (siehe Abb. 5): Zum ei-
nen aus dem Läufer, einem dünnen Edel-
stahlrohr, das Magnete enthält, und zum 
anderen aus dem Stator. In diesem befin-
den sich die unterschiedlich bestromten 
Spulen, die ein Magnetfeld erzeugen, mit 
dem sich der Läufer bewegen lässt. Der 
Stator wurde fix montiert, die zu bewe-
gende Last befindet sich am Läufer.

Zum Einsatz kam der Motor PS02-
23Sx80F-HP-K der Firma NTI AG. 
Dies ist einerseits ein High Perfor-
mance-Motor, der eine höhere Dyna-
mik als die Standardmotoren aufweist 
und anderseits ein Kurzmotor, wodurch 
der Platzbedarf reduziert wird.

Um die Linearmotoren mit der Platte zu 
verbinden, wurde extra eine Konstrukti-
on entwickelt. Oben wie auch unten be-
findet sich je ein Kugelgelenk, welches 

optimale Bewegungsfreiheit garantiert 
ohne jegliches Spiel. Damit lässt sich die 
lineare Bewegung direkt auf die Platte 
übertragen.

Dazwischen wurde eine Halterung aus 
Aluminium angebracht. Die Herausfor-
derung dabei war, dass die Halterung 
einerseits möglichst kompakt umgesetzt 
werden muss, damit die Platte nicht zu 
hoch wird. Auf der anderen Seite muss 
der Läufer komplett ein- und ausgefah-
ren werden können.

2.3.2 Die Drives
Mit den Motoren alleine kann man noch 
nicht viel anfangen, ein sogenanntes 
Drive wird noch benötigt. In unserem Fall 
haben wir Drives vom Typ C1250-IP-
XC-0S-000 benutzt. Diese besitzen ein 
Ethernet Interface, wodurch die gesam-

te Kommunikation über ein Ethernet- 
Bus erfolgt. Dies hat den Vorteil, dass 
sich eine Zykluszeit von 10 ms erreichen 
lässt. Zudem ist wenig Verdrahtung not-
wendig, da ein normales Ethernet Kabel 
wie auch eine Standard-Netzwerkkarte 
für den PC verwendet werden kann.

Das Drive benötigt eine 24 VDC Spei-
sung für die Logik und eine separate 
Speisung für den Leistungsteil. In unse-
rem Fall verwenden wir 48 VDC.

2.3.3 Die Platte
Mit dem Einsatz einer leichten Alumini-
umplatte lässt sich die Trägheit reduzie-
ren, was sich wiederum positiv auf die 
Dynamik auswirkt. Bei der Befestigung 
(siehe Abb. 6) ist es wichtig, dass einer-
seits eine hohe Beweglichkeit möglich 
ist, andererseits der Aufbau möglichst 

Abb. 4: Zentrale Aufnahme der Grundplatte. Abb. 5: Schnittmodell eines Linearmotors (Abdruck mit freundlicher Genehmigung der NTI AG).

Abb. 6: Die Befestigung der Linearmotoren auf der Grundplatte.
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spielfrei ist. Die Wahl fiel auf ein diese 
Spezifikation erfüllendes Kardangelenk. 
Dieses ist in alle Richtungen beweglich 
bei gleichzeitig so gut wie keinem Spiel.

Die Platte (siehe Abb. 7) erfüllt folgende 
Anforderungen:
•  Die Oberfläche muss schwarz und 

möglichst matt sein. Dies ist wichtig, 
damit sich das Licht nicht spiegelt.

•  Die Platte muss möglichst wenige Un-
ebenheiten aufweisen. Bei einer emp-
findlichen Regelung sind schon kleinste 
Abweichungen verheerend.

•  Rund um die Platte muss ein weisser 
Rand verlaufen, mit dessen Hilfe sich 
die aktuelle Position der Platte berech-
nen lässt. Dies ist nötig, um den Er-
fassungsfehler bei geneigter Platte zu 
beheben.

•  Die gesamte Platte mit den Rändern 
muss in jedem Winkel komplett von 
der Kamera erfasst werden. 

2.3.4 Aufbau und Platzierung der 
Wände
Unsere Herausforderung bestand unter 
anderem im Lösen eines Labyrinths, dass 
individuell aufgebaut und anschließend 
erkannt und gelöst werden kann. Die 
Platzierung einer Wand auf einer Platte 
gestaltet sich als nicht ganz einfach. Wer-
den die Wände geklebt, ist es fast unver-
meidlich, dass der Kleber Rückstände auf 
der Platte hinterlässt; Löcher kommen 
ebenfalls nicht in Frage, weil die Kugel 
hineinfallen würde.

Nach längerer Suche kamen wir auf die 
Idee, Magnete zu verwenden. Abb. 8 
zeigt Metallbahnen, die im Rastermuster 
angeordnet sind. Dadurch kann man die 
Wände genau platzieren, und sie wer-
den an Ort und Stelle gehalten. Darauf 
kommt eine dünne Aluplatte. Da Alu-
minium nicht magnetisch ist, wird das 
Raster dadurch nicht beeinträchtigt. Die 
Wände werden auf die Aluminiumplatte 
gesetzt (siehe Abb. 8 rechts). Diese sind 
matt blau angemalt. Die Kamera kann 
das Blau sehr gut vom Schwarz unter-
scheiden.

2.3.5 Die Kamera
Zur Bilderfassung verwendeten wir eine 
Webcam, die Logitech HD Pro Webcam 
C920, welche eine maximale Videoauf-
lösung von 1080p bei 30 Bildern pro 
Sekunde liefert, was für die Regelung 
ausreicht. Aufgrund der ständigen Be-

wegung der Platte musste der Autofokus 
deaktiviert werden, nur so liefert die Ka-
mera ein konstant scharfes Bild. Das ist 
unbedingt nötig, damit die Positionser-
fassung erfolgreich ist.

Die Kamera lässt sich beliebig justieren 
ohne Einbußen in der Stabilität. Wichtig 
ist, dass selbst bei stärkeren Erschütte-
rungen durch die Motoren die Kamera 
nicht ins Wackeln kommt.

2.3.6 Die Beleuchtung
Die Beleuchtung besorgen zwei Leucht-
stoffröhren, die ein gleichmäßig sanftes 
Licht erzeugen, das für die Kameraerfas-
sung gut geeignet ist.

2.3.7 Die Stromversorgung
Es werden insgesamt drei verschiedene 
Spannungen benötigt: Für die Leistungs-
speisung der Drives werden 48 VDC 
gebraucht. Es wurden zwei Netzteile 
verbaut und in Serie geschaltet. Dadurch 
kann eine Leistung von bis zu 480 Watt 
erreicht werden.

Für die Logikspeisung werden 24 VDC 
benötigt. Hier kommt ein Netzteil von 
PhoenixContact vom Typ QUINT-

PS/1AC/24DC/ 3.5 zum Einsatz, das bis 
zu 3,5 Ampere liefert.

2.4 Entwicklungsschritte
Bekanntlich funktioniert nie etwas auf 
Anhieb. So hatten wir zu Beginn eine 
Halterung in der Mitte, die nur aus ei-
nem einfachen Rundmetall aus Alumi-
nium bestand. Wir waren der Meinung, 
dass dies ausreichend stabil sei und un-
sere Anlage nicht beeinflusse. Als wir 
mit unserer Regelung die Kugel gezielter 
bewegen konnten, aber immer noch eine 
sehr große Abweichung zwischen Ist- 
und Sollposition vorhanden war, began-
nen wir die Konstruktion zu hinterfragen 
und fanden heraus, dass die Halterung 
eine zu hohe Flexibilität aufwies. Insge-
samt überarbeiteten wir die Halterung 
drei Mal.

Trotz Überarbeitung der Konstruktion 
gelang es noch nicht, die Kugel auf die 
von uns erwünschte Genauigkeit zu posi-
tionieren. Wir wussten, dass die Software 
nicht das Problem war. Dann stellten wir 
fest, dass die Kugel nicht ganz gerade 
rollte. Dies lag daran, dass Glasmurmeln 
meist nicht absolut rund sind, deshalb 
setzten wir auf Kugeln von großen Ku-

Abb. 7: Eine Kugel wird aktiv auf der Platte geregelt.

Abb. 8: Links ist das Labyrinth ohne Deckplatte zu sehen, rechts der Aufbau mit den Wänden.
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gellagern mit einer hohen Oberflächen-
toleranz. 

Die sehr hohe Dynamik der Linearmo-
toren stellte anfänglich eine Problematik 
dar. Durch eine sehr stabile Konstrukti-
on konnte dies allerdings behoben wer-
den. So kann man das volle Potenzial der 
Linearmotoren ausschöpfen, ohne dabei 
die restlichen Komponenten zu beein-
flussen. Dies ist wichtig, da die Kamera 
sehr stabil sein muss, da sonst die Positi-
onserfassung beeinträchtigt wird.

Mit der ersten Version der Positionser-
fassung waren wechselnde Lichteinflüsse 
noch ein großes Problem. Durch eine 
Überarbeitung wurde dieses beseitigt. 
Jetzt funktioniert die Erfassung sogar bei 
stärkerer Schattenbildung, ohne dabei 
von der aktuellen Position abzuweichen.

3 Software
Das Programm zum Lösen des Laby-
rinths und Regeln der Kugel ist wie folgt 
aufgebaut: Als erstes wird ein Bild des ak-
tuellen Labyrinths gemacht und in eine 
Matrix umgerechnet, die anhand eines 
Algorithmus aufgelöst wird. Ist der Weg 
bekannt, wird die Kugel lokalisiert und 
die Position an die Steuerung weiterge-
geben. Dann fährt die Anlage Stück für 
Stück den vordefinierten Weg ab und die 
Kugel wird durch das Labyrinth beför-
dert.

3.1 Aufbau der Software
Die Software besteht grundsätzlich aus 
drei Teilen:
•  Positionsvorgabe: Es stehen mehrere 

Modi zur Verfügung. Entweder wird 
ein zu erreichender Punkt vorgegeben 
oder es wird ein fixer Weg definiert 
und abgefahren oder ein beliebiges La-
byrinth wird erkannt und abgefahren. 
Die Geschwindigkeit kann frei gewählt 
werden.

•  Positionserkennung und Regelung: 
Über die Kamera wird die Position der 
Kugel erfasst und verarbeitet. Dann 
wird abhängig von der vorgegebenen 
und erkannten Position die Neigung 
der Platte geregelt.

•  Ansteuerung der Motoren: Die berech-
nete Neigung wird verarbeitet und die 
Sollposition an die Motoren geschickt.

Abb. 9 zeigt den Ablauf des Programms, 
wenn ein beliebiges Labyrinth erkannt 
und abgefahren wird.

3.2 Programmmodule
Zur Bedienung der Software dient ein 
Hauptpanel  (siehe Abb. 10), worüber 
sich alles Nötige steuern lässt. Zudem 
liefert das Panel eine Übersicht über alle 
erforderlichen Informationen wie der er-
fassten Position, der Regelabweichung, 
der erfassten Bilder und den verschiede-
nen Zykluszeiten. Auch lassen sich hier 
für Testzwecke die einzelnen Module 

separat steuern beziehungsweise testen. 
Zum Erfassen der Kugel wird schrittwei-
se vorgegangen: Zuerst wird ein Grays-
cale-Bild (siehe Abb. 11 links) generiert. 

Das bedeutet, dass vom erfassten Bild 
in dem die Farben Rot, Blau und Grün 
vorhanden sind, eine Farbe herausgefil-
tert wird. In unserem Fall handelt es sich 
um die Farbe Rot, die Kugel strahlt sehr 

Abb. 9: Software Ablauf mit den einzelnen Schritten.
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hell, der Rest ist eher dunkel. Danach 
wird über das sogenannte Thresholding 
ein Binärbild (siehe Abb. 11 Mitte) er-
zeugt. Mit Thresholding wird ein Bild 
in zwei Bereiche getrennt. Man spricht 
von Segmentierung. Ein Bereich enthält 
Objekte, der andere ist der Hintergrund. 
Die Graustufenwerte, die innerhalb ei-
nes definierten Bandes liegen, werden 
zu 1 gesetzt, alle anderen auf 0. Mit dem 
Thresholding werden Bereiche festgelegt, 
die besonderes Interesse aufweisen und 
die später verarbeitet werden sollen.

Schlussendlich wird der Ball im Bild un-
ter Verwendung der sogenannten „Circle 
Detektion “Funktion gesucht. Mit dieser 
Funktion werden alle runden Objek-
te im Bild detektiert. Wenn man nun 
die Suche auf einen definierten Durch-
messer einstellt, findet man relativ ein-
fach den Ball. Schlussendlich hat man 
die Pixelkoordinaten des Balles (siehe  
Abb. 11 rechts). Diese Suchfunktion ist 
sehr rechenintensiv.

3.2.2 Erfassung der Plattenecken
Da die Kugel abhängig von der Neigung 
der Platte immer ein wenig anders erfasst 
wird, muss der Fehler durch Berechnung 
behoben werden. Dazu kann man mit 
Hilfe der Affinen Transformation die 
wirkliche Position bestimmen. Dafür 
braucht man allerdings zuerst die Trans-
formationsmatrix.

Um die Transformationsmatrix zu gene-
rieren, müssen zuerst die obere rechte 
und linke wie auch die untere linke Ecke 
detektiert werden. Dies geschieht folgen-
dermassen:

•  Der weiße Rand wird herausgefiltert 
und erscheint dann viel heller. 

•  Danach wird die Kante von hell zu 
dunkel detektiert. Diese Kante ist dann 
jeweils die X- oder Y-Koordinate.

•  Dieser Vorgang wiederholt sich an 
allen eingezeichneten Seiten (siehe  
Abb. 12). So erhält man die benötigten 
drei Eckpunkte.

3.2.3 Generieren der Transformati-
onsmatrix
Nun will man nicht mehr die Koordinate 
des Balles innerhalb des gesamten Bil-
des haben, sondern innerhalb des Laby-
rinths, besser gesagt innerhalb der oben 
detektierten Fläche. Dieser Fläche geben 
wir ein Raster von 400 x 400 Pixel vor.

Durch die bekannten drei Eckpunk-
te u1, v1, u2, v2, u3, v3, wobei u für die  
X-Koordinate und v für die Y-Koordinate 
steht und den Soll-Werten x1, y1, x2, y2, 
x3, y3, in unserem Fall (400/0), (0/0) und 
(0/400), wird das Labyrinth auf das volle 
Bild transformiert und die Transformati-
onsmatrix T berechnet.

ଵ

ଶ

ଷ

ସ

ହ



3.2.4 Berechnen

Wenn man nun die erfasste Position in einen Vektor einsetzt und mit der Transformationsmatrix

multipliziert,

erhält die korrekte Position in Pixeln. Diese Werte müssen noch in Millimeter umgerechnet werden,

da der Set

Pixel ist man in der Lage

Dies ist für unsere Anforderungen weitaus genügend.

3.2.5 Erfassen des Labyrinths

Beim Labyrinth wird ebenfalls die

verwendet. Danach wird noch der Kontrast erhöht. So entsteht ein Bild

(siehe Abb. 13)

Abb. 13: Erkennung der Wände auf dem Labyrinth

Danach wird

transformiert, sodass der komplette Rand verschwunden ist.

Labyrinth selbst

befindet oder nicht. Jetzt wird jedes Feld geprüft, ob sich dort eine Wand befindet. Das Ergebnis wird

schliesslich ein eine Matrix eingetragen. Falls eine Wand vorhanden ist wird eine 2 eingetragen, sonst

eine 1 (siehe
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.2.4 Berechnen d

Wenn man nun die erfasste Position in einen Vektor einsetzt und mit der Transformationsmatrix

iziert, kann man den

erhält die korrekte Position in Pixeln. Diese Werte müssen noch in Millimeter umgerechnet werden,

da der Set-Point ebenfalls

ist man in der Lage

Dies ist für unsere Anforderungen weitaus genügend.

Erfassen des Labyrinths
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3.2.4 Berechnen der richtigen Position
Wenn man nun die erfasste Position 
in einen Vektor einsetzt und mit der 
Transformationsmatrix T multipliziert, 
kann man den durch die Neigung der 
Platte entstehenden Positionsfehler be-
heben und erhält die korrekte Position 
in Pixeln. Diese Werte müssen noch in 
Millimeter umgerechnet werden, da der 
Set-Point ebenfalls in Millimeter definiert 
ist. Durch die verwendete Auflösung 
von 400 x 400 Pixel ist man in der Lage, 
die Position mit einer Genauigkeit von  
ca. 0,62 Millimeter zu bestimmen. Dies 
ist für unsere Anforderungen weitaus ge-
nügend.

3.2.5 Erfassen des Labyrinths
Beim Labyrinth wird ebenfalls die Far-
be der Wände herausgefiltert. In diesem 
Fall wird die Farbe Blau verwendet. Da-
nach wird noch der Kontrast erhöht. So 
entsteht ein Bild mit gut erkennbaren 
Wänden (siehe Abb. 13). Danach wird 
mit Hilfe der Transformationsmatrix das 

Abb. 10: Die Benutzeroberfläche dient der Überwachung und Einstellung des Labyrinths.

Abb. 12: Detektion der Plattenecken.

Abb. 13: Erkennung der Wände auf dem Laby-
rinth.

Abb. 11: Positionserfassung der Kugel auf der Platte a) Grayscale Bild b) Thresholding-Bild c) 
erfasste Kugel.
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Labyrinth auf die Größe von 400 x 400 
Pixel transformiert, sodass der komplette 
Rand verschwunden ist. Das nun erhal-
tene Bild zeigt nur das Labyrinth selbst. 
Es ist in ein Raster von 13 x 13 Feldern 
aufgeteilt, in dem sich entweder eine 
Wand befindet oder nicht. Jetzt wird je-
des Feld geprüft, ob sich dort eine Wand 
befindet. Das Ergebnis wird schließlich 
in eine Matrix eingetragen. Falls eine 
Wand vorhanden ist wird eine 2 einge-
tragen, sonst eine 1 (siehe Abb. 14).

3.2.6 Lösen des Labyrinths mittels Al-
gorithmus
Aus der generierten Matrix lässt sich nun 
der schnellste Weg durch das Labyrinth 
berechnen. Wir entwickelten einen eige-
nen Algorithmus, der auf existierenden 
Algorithmen basiert. Dabei befassten wir 
uns mit diversen Lösungsansätzen vom 
Prinzip der „Find shortest path“ Algo-
rithmen. Wir studierten die Funktion 
des Dijkstra’s, wie auch des A* -Algorith-
mus. Grundsätzlich ist unser Algorith-
mus eine vereinfachte Form vom A* Al-
gorithmus, welcher durch uns angepasst 
wurde.

Die gesamte durchsuchte Struktur wird 
als Baumstruktur abgespeichert. Dieser 
Ansatz basiert auf der Graphentheorie, 
was die Darstellung der Topologie er-
möglicht. Nun gibt man den Startpunkt 
in der Matrix vor. Am Anfang hat man 
nur einen Punkt, der abgefragt werden 
muss. Anschließend werden alle vier 
Richtungen abgefragt, ob dort ein frei-
es Feld oder eine Wand ist oder ob man 
schon dort war. Um ein endloses Suchen 
zu verhindern, muss jede besuchte Po-
sition markiert werden. So weiß man 
immer, wo man durch muss. Bei einem 
möglichen Weg wird lediglich der nächs-
te Punkt hinzugefügt. Gibt es zwei oder 
sogar drei mögliche Wege wird für den 
ersten einfach der nächste Punkt hin-
zugefügt und für jede weitere mögliche 
Richtung ein neuer Ast erstellt (siehe 
Abb. 15). Bei jedem Durchgang wird bei 
jedem Ast der vorderste Punkt des Astes 
abgefragt.

Jener Ast, der als erstes den Zielpunkt 
erreicht, ist folglich der schnellste. Die-
ser wird dann separat abgespeichert und 
weitergegeben. Die so generierte Liste 
zeichnet die Reihenfolge auf, wie die Fel-
der des Labyrinths abgefahren werden 
müssen. Vorerst sind allerdings lediglich 

die Koordinaten der Matrix und noch 
nicht die eigentlichen Positionswerte in 
der Liste vorhanden. Diese werden im 
nächsten Schritt weiterverarbeitet. 

3.2.7 Generieren der Route
Bis zu diesem Zeitpunkt existiert ledig-
lich eine Liste, auf der die freien Felder 
eingetragen sind, die nacheinander ab-
gefahren werden müssen, um ans Ziel 
zu kommen. Genauer ausgedrückt: die 
Koordinaten in der Matrix der Felder des 
berechneten Weges. Damit kann man 
noch nichts anfangen. Diese Liste muss 
nun in eine Route umgewandelt werden.

Zuerst werden dafür die eigentlichen 
Punkte in Millimeter innerhalb des Laby-
rinths berechnet abhängig von der Größe 
des Labyrinths und der Rastergröße. So 
hat man von jedem freien Feld, das abge-
fahren werden muss, die Mittelpunkte in 

Millimeter. Auch dies reicht noch nicht, 
um eine Route abzufahren. Deshalb wird 
nun eine Route im Abstand von 0,5 Mil-
limeter pro Punkt generiert. So hat man 
vom Start bis zum Ende eine gleichmä-
ßige Strecke, die der Regler verarbeiten 
kann.

3.2.8 Abfahren der Route
Das Abfahren geschieht mit Hilfe eines 
Zustandsautomaten:
•  Initialisierung: Die Route wird eingele-

sen und der Startpunkt ausgegeben. 
•  Start: Sobald das Startsignal anliegt, 

wird begonnen, Punkt für Punkt in 
einer fest definierten Geschwindigkeit 
abzufahren.

•  Solange ein weiterer Punkt vorhanden 
ist, wird der nächste ausgegeben.

•  Ende: Ist der Endpunkt erreicht, stoppt 
die Ausführung und die Kugel bleibt 
am Ziel stehen.

Abb. 15: Topologie des Lösungsalgorithmus. Die Zahlen zeigen auf, welche Wege erkannt wurden.

Abb. 14: Die Eintragungen in der Matrix zeigen an, ob an der Stelle im Labyrinth eine Wand (2) oder 
ein freies Feld (1) ist.
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3.2.9 Regelung der Position
Die Regelung erfolgt über einen PID-
Regler. Zuerst wird die aktuelle Position 
berechnet. Danach vergleicht der Regler 
Soll- und Ist-Wert und daraus resultie-
rend wird die Neigung der Platte gene-
riert. 

Grundsätzlich wäre eine sehr schnelle 
Zykluszeit von etwa 9 Millisekunden 
möglich, hauptsächlich benötigt für die 
Bildverarbeitung der Positionserfassung. 
Da die Kamera 30 Bilder pro Sekun-
de liefert wird der Regler 30 Mal pro 
Sekunde ausgeführt, was eine Zyklus-
zeit von 33 Millisekunden ergibt. Eine 
schnellere Zykluszeit macht keinen Sinn, 
da die neue Position noch gar nicht er-
kannt werden konnte.

Zu einem späteren Zeitpunkt wäre auch 
denkbar, dass man eine Kombination von 
zwei PID-Reglern einbindet. Damit hat 
man die Möglichkeit, Beschleunigungs- 
und Abbremsrampen zu generieren wie 
auch eine Maximalgeschwindigkeit zu 
definieren. So kann das Regelverhalten 
noch einmal stark verbessert werden.

3.2.10 Ansteuerung der Motoren
Hier gibt es zwei Modi: Für Testzwecke 
lassen sich die Motoren manuell steuern. 
Ansonsten kann man sie für die Rege-
lung aktivieren, welche dann die Moto-
ren abhängig von der geforderten Nei-
gung ansteuert.

Die Ansteuerung der Motoren erfolgt 
über LinUDP. Dies ist ein UDP-ba-
siertes Kommunikationsprotokoll der 
Firma LinMot. Im Gegensatz zu einem 
TCP-IP-Protokoll wird keine konstante 
Verbindung aufrechterhalten und dessen 
Beständigkeit geprüft. Die Datenüber-
tragung wird ebenfalls nicht gesichert, 
wodurch theoretisch Daten auf dem 
Transport durch das Netzwerk verloren 
gehen können. Die Implementierung 
des verwendeten Protokolls ist einfa-

cher und mit einem stabilen Netzwerk 
ergeben sich keine Probleme.Die Soft-
ware läuft wegen des Rechenaufwands 
für die Bildverarbeitung auf einem sehr 
leistungsfähigen PC. Daher wurde für 
die Verbindung eine separate Netzwerk-
karte gebraucht, wodurch eine optimale 
und störungsfreie Verbindung garantiert 
wird. Die Positionsübermittlung erfolgt 
alle 10 Millisekunden.

3.3 Testergebnisse
Die Tests haben gezeigt, dass die Soft-
ware sehr stabil läuft und die benötigten 
Zykluszeiten erreicht werden können.
Die Kameraerfassung wurde so opti-
miert, dass eine möglichst kleine Zyk-
luszeit erreicht wird und dabei trotzdem 
die geforderte Genauigkeit eingehalten 
wird. Bei der ersten Version der Positi-
onserfassung waren wechselnde Licht-
einflüsse noch ein sehr großes Problem. 
Eine Überarbeitung konnte diesen Sach-
verhalt allerdings beseitigen. Jetzt funk-
tioniert die Erfassung sogar bei stärkerer 
Schattenbildung, ohne dabei von der 
aktuellen Position abzuweichen. Die 
Regelgenauigkeit der Position entspricht 
unseren Anforderungen. Störeinflüsse 
kann das System schnell ausgleichen, 
ohne dabei zu stark von der Sollposition 
abzuweichen oder zu stark zu reagieren.

4 Zusammenfassung
Wir verfolgten das Ziel ein intelligen-
tes Labyrinth zu entwickeln, das in der 
Lage ist sich selbst zu lösen, unabhängig 
davon wie die Wände gesteckt sind. Fol-
gende Punkte wurden umgesetzt:
•  Positionserkennung der Kugel: Die 

Positionserkennung funktioniert zu-
verlässig und genau. Sich ändernde 
Lichtverhältnisse werden vom System 
herausgefiltert und stellen kein Pro-
blem dar. Durch die Auflösung be-
dingt beträgt die Genauigkeit hierbei  
ca. 0,62 Millimeter.

•  Steuerung des Labyrinths mit Line-
armotoren: Die Plattform ist gut und 

präzise zu regeln. Die Verwendung von 
Linearmotoren bei unserem System ist 
einzigartig und wurde – so weit uns be-
kannt - vorher noch nie gemacht.

•  Regelung der Position: Die Regel-
genauigkeit der Position entspricht 
unseren Anforderungen. Störeinflüsse 
kann das System schnell ausgleichen, 
ohne dabei zu stark von der Sollposi-
tion abzuweichen oder zu stark zu re-
agieren.

•  Erfassen des Labyrinths mit einer Ka-
mera und anschließende Lösungsfin-
dung: Das Labyrinth lässt sich mit der 
Kamera erfassen. Beim Lösen hilft ein 
eigens entwickelter Lösungsalgorith-
mus, der unabhängig von der Größe 
des Labyrinths und der Anzahl der 
Sackgassen wie auch der Anzahl mög-
licher Wege zuverlässig den schnellsten 
Weg berechnet.

•  Automatisches Abfahren des Laby-
rinths: Sobald der berechnete Lösungs-
weg zur Verfügung steht, lässt sich das 
Abfahren vom Startpunkt der Strecke 
starten. Dabei wird die Kugel mög-
lichst in der Mitte der Strecke gehal-
ten. Ist das Ziel erreicht, wird sie dort 
gehalten bis ein neues Labyrinth auf-
gebaut wird.
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