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Modellfahrzeuge hacken – Realisierung einer autonomen 

Modellbaustelle 

Wissenschaftliche Fragestellung 

Digitalisierung und Automatisierung sind bislang in der Baubran-

che nur mangelhaft umgesetzt. Dies liegt vor allem an der bislang 

nicht vorhandenen Vernetzung von verschiedenen Baumaschinen 

sowie der Komplexität und Heterogenität des Systems Baustelle. 

Eine Vielzahl von Baumaschinen unterschiedlicher Hersteller  

arbeitet gemeinsam mit Menschen in stark verschmutzten, sich 

kontinuierlich verändernden Umgebungen. 

Im Projekt FutureSite wird eine Referenzbaustelle für die Baustelle der Zukunft errichtet, auf der verschiedene 

Baumaschinen vernetzt und digitalisiert werden. Am Institut stehen hochwertige Modellbaumaschinen zur  

Verfügung, mit denen typische Arbeitsschritte einer Baustelle automatisiert abgebildet werden sollen.  

Mögliche Forschungsfragen dieser Arbeit sind: Wie kann man die Modellfahrzeuge steuern, ohne als Mensch 

die Fernbedienung zu verwenden? Wie kann man die Modellfahrzeuge hacken, um sie automatisiert von einem 

PC aus zu steuern? Wie können mehrere Maschinen parallel gesteuert und Szenarien abgebildet werden? 

Wissenschaftliche Methodik 

Die Fernbedienung der Modellfahrzeuge wird demontiert und deren Steuersignale in Experimenten abgefangen 

und nachgestellt. Durch Löten und Verkabeln mit einem Raspberry Pi wird die Möglichkeit eröffnet, die Modell-

fahrzeuge automatisiert zu steuern. Steuerbefehle werden zu Bewegungsabfolgen kombiniert, z.B. „Bagger-

schaufel mit Sand füllen“ oder „Ladung auskippen“. Weiterführend werden ganze Abläufe modular zusammen-

gesetzt und mit den Maschinen durchgeführt: Sand von A nach B transportieren, indem ein Muldenkipper  

be- und entladen wird. Der Komplexität dieser Szenarien sind keine Grenzen gesetzt. 

Ziel und erwartete Ergebnisse 

Ziel der Arbeit ist die Planung und prototypische Umsetzung einer automatisierten Baustelle mit Modellfahrzeu-
gen. Dies umfasst zuerst die Digitalisierung der Modellmaschinen, um diese mit einem Programm auf einem 
Raspberry Pi aus zu steuern. Darauf aufbauend werden typische Abläufe abgebildet, bei denen mehrere Bauma-
schinen kooperativ arbeiten, um eine Aufgabe zu erfüllen. 
 
Die Ergebnisse dieser Arbeit erklären zum einen, wie Modellfahrzeuge von einem Computer aus gesteuert und 
wie einzelnen Steuerbefehlen zu Arbeitsschritten kombiniert werden können. Zum anderen wird gezeigt, wie 
mehrere Baumaschinen in komplexen Szenarien kooperativ arbeiten.  
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