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Ein Roboter, der sich so wendig wie eine Schlange bewegt, kann nahezu jeden versteckten Win-

kel erkunden. Dort wo der Mensch nur mit grosser Mühe hinkommt, um ein Problem zu lösen, 

kann der Roboter mühelos hingelangen. Ob das bei der Flugzeugmontage, in Kernkraftwerken 

oder für die Inspektion von Kanälen ist: maxon-Motoren sorgen für die präzisen Bewegungen des 

mehrgliedrigen Roboterschlangenarms. 

 

Wie in einem Science-Fiction-Film schlängelt sich die Roboterschlange durch ein schmales Loch. Ihre 

Aufgabe: Eine Sicherheits-Inspektion an einem unzugänglichen Ort ausführen und Videoaufnahmen 

machen. Sehr schmale und gefährliche Bereiche sind in einer Vielzahl von Branchen allgegenwärtig. 

Enge Räume sind für den Menschen nicht nur schwierig zugänglich, sondern diese Räume und die darin 

befindlichen Geräte erfordern auch sehr häufig Inspektionen. Das in Bristol (Grossbritannien) ansässige 

Unternehmen OC Robotics hat sich das Vorbild aus der Tierwelt zum Beispiel genommen und den 

„Snake-Arm-Robot“ entwickelt. Geschäftsführer Rob Buckingham und der technische Direktor Andrew 

Graham entwickelten den ersten Prototypen im Jahr 2001. Bis heute haben sie die Technik des Schlan-

genroboters immer weiter perfektioniert. Das im Jahr 1997 gegründete Unternehmen fertigt schlangenar-

tige Roboter, die speziell für beengte Platzverhältnisse und gefährlichen Umgebungen geeignet sind. Die 

Schlangenroboter haben ein sehr schlankes und flexibles Design und passen mühelos durch kleine Öff-

nungen und weichen Hindernissen geschickt aus. 

 

Die Roboter kommen beispielsweise in der Luft-und Raumfahrtmontage, Atomenergiebranche und in 

Medizin- und Sicherheitsanwendungen zum Einsatz. Je nach Anforderung des Kunden sind verschiede-

ne Längen und Durchmesser des Schlangenarmroboters verfügbar. Standardgrössen variieren von 40 

mm bis 150 mm im Durchmesser und haben eine Länge von 1 m bis 3,25 m Länge – je nach Kunden-

wunsch können sogar Längen bis zu 10 Metern oder Durchmessern bis 12,5 mm realisiert werden. Der 

Durchmesser des Schlangenarms ist entscheidend für deren Funktionalität. Umso grösser der Durch-

messer ist, umso mehr Gewicht kann der Roboter beispielsweise bei Wartungsarbeiten heben. 
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Jede Roboterschlange wird deshalb je nach Anwendungsbe-

reich kundenspezifisch angefertigt. Der „Kopf“ des Schlangen-

roboters kann zudem mit unterschiedlichen Tools ausgerüstet 

werden. OC Robotics bietet Tools für die visuelle Inspektion 

mit entsprechender Ausleuchtung, ob es nun eine Kamera, 

ein spezieller Greifarm oder ein Laser für das Schneiden von 

Metall und Beton ist (siehe Video). Je nach Anwendung kann 

der Schlangenroboter auf einer mobilen oder festen Station, 

wie einem Industrieroboter oder Kran angebracht werden. 

 

Immer der Nase nach 

Der Schlangenarmroboter ist in der Lage eine ganze Reihe 

von Kontroll-und Wartungsarbeiten durchzuführen. Dabei be-

nötigt der Roboter keine direkte Unterstützung aus der Umge-

bung. Er lässt sich frei durch den offenen Raum navigieren. 

Gesteuert wird der Roboter mittels einer proprietären Soft-

ware, durch die es dem Bediener ermöglicht wird, den 

Schlangenarm nach dem „Nose-Following“-Prinzip zu kontrol-

lieren. Das heisst, dass über ein Joypad, ein Kommando an 

die Schlangenspitze übermittelt wird und die weiteren Glie-

der folgen diesem vorgegebenen Pfad. Wenn der Bediener 

also ein Hindernis vermeidet, wird auch der Rest des 

Schlangenarms dieses umgehen. Mithilfe dieser Technolo-

gie wird es für den Menschen viel einfacher in gefährlichen 

Umgebungen zu arbeiten, jedoch wird nicht vollständig auf den Menschen verzichtet, erläutert Rob 

Buckingham, Geschäftsführer von OC Robotics. 

 

Bürstenlose maxon DC-Motoren für flexible Bewegungen 

Genau wie beim menschlichen Arm, bei denen die Sehnen die Muskeln mit den Gelenken verbinden, 

sind beim Schlangenroboter Stahlseile wie Sehnen mit den einzelnen Gelenken des Roboters verbun-

den. Jeder einzelne Draht im Inneren des Schlangenarms ist mit einem maxon-Motor verbunden. Die 

schlangenartig gewundenen Bewegungen entstehen dadurch, dass die Motoren die mechanische Leis-

tung in den Schlangenarm übertragen, wo sich die einzelnen Bindeglieder des Arms befinden. In jedem 

Schlangenarm werden, je nach Version, bis zu 50 maxon-Motoren verbaut. Diese befinden sich nicht 

direkt im Arm, sondern in einem Aktuator-Pack 

in der Basis des Roboters. Dies ist vorteilhaf-

ter, weil die Motoren und die Elektronik besser 

zugänglich sind und gefährlichen und engen 

Umgebungen nicht ausgesetzt werden. Ein 

weiterer Einsatzort der Motoren sind die un-

terschiedlichen Tools für den Schlangenarm-

kopf. Ein bis zwei maxon-Motoren sind hier für 

die Bewegung von beispielsweise Kamera 

oder Greifarm zuständig. 

 

Die grösste Herausforderung an die Antriebe 

ist, dass sie eine ausreichend hohe Leistung 

in einem kompakten Design liefern können. 

Für die hochkomplexe Anwendung wurde 

deshalb der bürstenlose maxon DC-Motor EC-

max 30 (60 Watt) und das Planetengetriebe 

GP32 in der Keramikversion verwendet.  

 

Abbildung 3: Die einzelnen Stahlseile sind mit je einem 
Motor in der Basis des Roboters verbunden. ¨ 
© 2012 OC Robotics 

Abbildung 2: Der Roboterarm dieser 
beweglichen Raupe ist 2,5 m lang und 
ist in der Lage, Lasten von 25 kg tragen. 
© 2012 OC Robotics 
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Mit dem bürstenlosen Design sind die elektronisch kommutierten Gleichstrommotoren (EC) bestens für 

lange Betriebszeiten vorbereitet. Herzstück der maxon-Motoren ist die eisenlose Wicklung – mit der phy-

sikalisch bedingte Vorteile wie kein Rastmoment, hoher Wirkungsgrad und eine ausgezeichnete Re-

geldynamik erreicht werden. Für den Schlangenarm waren spezielle Modifikationen für die verwendeten 

Motoren erforderlich. So wurde ein spezifisches Kabel und Befestigungslöcher benötigt. Zudem wurde 

das von maxon motor eingesetzte Planetengetriebe für die Anwendung modifiziert und ein spezielles 

Gehäuse für die Bremse entwickelt. Für OC Robotics waren die Kriterien: zuverlässige Motoren, gute 

Kundenbetreuung, hohe Qualität und hohe Leistungsdichte ausschlaggebend für Wahl von maxon mo-

tor. 

 

Autor: Anja Schütz, Redaktorin maxon motor ag 

Applikationsbericht: 5805 Zeichen, 786 Wörter, 9 Abbildungen 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Das Laser-Tool des Schlan-
genroboters kann mühelos Stahl zer-
schneiden. © 2012 OC Robotics 
 

Abbildung 5: Im Lighting & Imaging Tool des 
Schlangenroboters stecken maxon-Motoren. © 
2012 OC Robotics 

Abbildung 6: Für den Einsatz in der Sicher-
heitstechnik wurden diese mobilen Mini-
Endoskope entwickelt. © 2012 OC Robotics 

Abbildung 7: Inspektion in einem Reak-
tor des kanadischen Kernkraftwerks in 
Pickering (Ontario). © 2012 OC Robo-
tics 
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Weitere Informationen erhalten Sie bei: 

maxon motor ag 
Brünigstrasse 220 
Postfach 263 
CH-6072 Sachseln 

Telefon +41 41 666 15 00 
Fax +41 41 666 16 50 
Web www.maxonmotor.com 

OC Robotics 
Unit 5, Abbey Wood Business Park 
Emma-Chris Way, Filton 
Bristol, BS34 7 JU, UK 

Telefon +44 (0)117 314 4700 
Fax +41 (0)117 314 4799 
Web www.ocrobotics.com 

 

 Video des Schlangenroboters mit Lasertool. 

 

Abbildung 8: Der bürstenlose DC-Motor EC-
max 30 (60 Watt) von maxon motor.  
© 2012 maxon motor ag 

Abbildung 9: Selbsttragende eisenlose 
Wicklung Typ maxon © 2012 maxon motor 
ag 

http://www.maxonmotor.com/

