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Zusammenfassung 

 
Der Bienentanz beschäftigt Neuro- und Verhaltensbiologen schon seit mehr als 

60 Jahren. Im Rahmen des Robobee-Projektes, einem Forschungsprojekt der 
Neurobiologie und Informatik an der Freien Universität Berlin, setzt diese Arbeit 

an den Erkenntnissen der Vergangenheit an. Dabei wird ein biomimetischer 
Roboter zur Erforschung des Bienentanzes entwickelt, der den sogenannten 
Schwänzeltanz und die dazugehörigen tanzspezifischen Signale der Bienen 

künstlich erzeugt. 
Diese Arbeit beschreibt Designmerkmale und Konstruktionsdetails des neuesten  

Prototypen  einer  robotischen  Honigbiene. Der Roboter basiert nunmehr auf 
einem Plotter, der zu einem 3-achsigen System umgebaut wurde. Eine spezielle 
Ansteuerung der verwendeten Schrittmotoren ermöglicht eine sehr genaue und 

schnelle Positionierung aller drei Freiheitsgrade. Um ein rudimentäres Verhalten 
der künstlichen Biene gegenüber dem Bienenvolk zu implementieren, dient ein 

Kamerasystem als Kollisionssensor. Aktuatoren, wie die Flügelspule und die 
Trophallaxispumpe, werden zur Signalgenerierung eingesetzt. 

Der konstruierte Bienenroboter dient als Grundlage zur Entschlüsselung des 
Bienentanzen, indem bisherige Forschungsergebnisse verifiziert und neue 
Erkenntnisse gewonnen werden können. 
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1. Einleitung 

Die Kommunikationssysteme und das Kommunikationsverhalten von sozial 

lebenden Insekten ist seit vielen Jahren ein zentrales Forschungsgebiet der 

Verhaltensbiologie.  

In der vorliegenden Arbeit wird im Rahmen des Robobee-Projektes der Freien 

Universität Berlin das Verhalten und die Kommunikation von Honigbienen, im 

Kontext des Bienentanzes, analysiert. Dieses interdisziplinäre Forschungsprojekt 

wurde 2005 vom Institut für Neurobiologie unter Leitung von Prof. Dr. Randolf 

Menzel und der Arbeitsgruppe „Künstliche Intelligenz“ von Prof. Dr. Raúl Rojas 

am Institut für Informatik der Freien Universität Berlin gegründet. Das Ziel ist es 

den Schwänzeltanz der westlichen Honigbienen zu imitieren, um das Sender-

Empfänger System bei der Kommunikation der Bienen während des Tanzes 

genauer zu erforschen und zu entschlüsseln. Dazu soll ein Roboter entwickelt 

werden, der durch dynamische Tanzparameter einen künstlichen Schwänzeltanz 

erzeugt, um letztendlich mit den Bienen kommunizieren zu können. Neben den 

Tanzbewegungen, soll der Roboter auch spezifische Signale nachahmen, die 

durch die Tänzerin produziert werden. Welche Signale, in welcher Kombination 

für eine Rekrutierung von Nachfolgerbienen  notwendig sind, soll in diesem 

Projekt verifiziert werden. 

Im Folgenden wird die Entwicklung des Bienenroboters beschrieben. Dabei spielt 

der Schwänzeltanz eine zentrale Rolle, er soll mit Hilfe der robotischen Biene 

imitiert werden. Es werden Schritt für Schritt die einzelnen Roboterkomponenten 

vorgestellt und ihre Funktionen detailliert erläutert. Dabei wird der Sachverhalt 

sowohl aus der Hardwaresicht, als auch aus dem Blickwinkel der 

Softwareimplementierung betrachtet. Der Fokus liegt auf den elektrotechnischen 

Aspekten, wie der Wahl der Motoren, deren Ansteuerung und die Kommunikation 

aller Peripheriegeräte. Abschließend wird das entwickelte Modell diskutiert und 

ein Ausblick auf Verbesserungen und Weiterentwicklungen gegeben. 

1.1. Der Bienentanz 

Die Tanzsprache der Honigbienen dient als wesentliche Kommunikationsform der 

Bienen untereinander. Sie wurde bereits von Aristoteles um 384-322 v. Chr. 

beschrieben. Ihre Funktion wurde in den 40er Jahren von Karl von Frisch 

entschlüsselt, der dafür den Nobelpreis erhielt. Es existieren zwei Arten des 

Bienentanzes, der Rund- und der Schwänzeltanz. Hat eine Biene eine für das 

Bienenvolk nützliche Ressource entdeckt (z.B. Nahrungsquelle, Wachs, neue 

Nistplätze, Wasser), versucht sie durch ein besonderes Verhalten, im Folgenden 

Tanz genannt, anderen Bienen Informationen über die Existenz und den Standort 

dieser Ressource mitzuteilen. 
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Diese Tänze sind nicht immer zu beobachten, denn sie sind z.B. abhängig von 

der allgemeinen Verfügbarkeit der Nahrung und des aktuellen Versorgungstatus 

des Bienenvolkes. 

Beim Bienentanz sind folgende mutmaßliche Signale zu beobachten: 

 Geräusche [1] 

 Luftströme [2] 

 Düfte [3] 

 Trophallaxis [4] 

 Körperkontakt der Bienen [5], [6] 

Die Folgebienen, also die Bienen, die die Empfänger des Kommunikationssystems 

darstellen, positionieren sich dabei während des Tanzes um die Tänzerin herum 

(siehe Abb. 1) und können auf noch unverstandene Weise die enthaltenen 

Tanzparameter rezipieren. Bevor auf die Komponenten eines Tanzes 

eingegangen werden kann, ist es nötig eine Unterscheidung der Tanzform 

einzuführen. 

 

 
Abbildung 1: Positionierung der Folgebienen relativ zur Tänzerin 

Die Folgebienen (1) positionieren sich um das Abdomen der Tänzerin (2) herum. [7] 
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1.2.1. Der Rundtanz 

Beim Rundtanz beschreibt die Biene einen Kreis, den sie abwechselnd links- und 

rechtsherum auf der Wabe abläuft (siehe Abb. 2). Mit diesem Tanz wird 

angezeigt, dass sich ein lukrativer Ort weniger als 100 Meter vom Bienenstock 

entfernt befindet. Lange wurde angenommen, dass im Rundtanz keine 

Richtungsinformationen enthalten sind. Erst kürzlich wurde dies widerlegt [9]. 

 

 

 
Abbildung 2: Rundtanz [8] 

 

 

1.2.2. Der Schwänzeltanz 

Eine weitere Form der Tanzsprache stellt der sogenannte Schwänzeltanz dar. In 

dieser Tanzbewegung werden Entfernung, Himmelsrichtung und Profitabilität der 

gefundenen Nahrungsquelle, ab einer Entfernung größer als ca. 100 Meter, 

codiert. Dabei ist der Übergang von Rund zu Schwänzeltanz fließend. Beim 

Schwänzeltanz läuft die Biene Halbkreise ab, die durch einen geradlinigen Lauf 

unterbrochen werden. Auf dieser Geraden bewegt die Tänzerin auf der 

hochkantstehenden Wabe ihren Körper mit einer Frequenz von 10 bis 15 Hz hin 

und her (Schwänzelphase) [10]. Die Rücklaufbewegung, aus der Geraden 

heraus, verläuft abwechselnd in einem Bogen nach links oder nach rechts zum 

Anfangspunkt des Schwänzellaufes zurück (siehe Abb. 3). 
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Abbildung3: Schwänzeltanz [9] 

 

Der Winkel der Geraden zur Senkrechten (in Bezug auf die Schwerkraft) 

entspricht dabei dem Winkel zur Sonne, den die Bienen anfliegen müssen, um 

zur Nahrungsquelle zu gelangen. In der Länge der Schwänzelphase ist die 

Entfernung zum Ziel codiert. 

 

Mehr als 60 Jahre Bienentanzforschung konnte nicht hinreichend zeigen, wie die 

Informationen, die wir Menschen mit einiger Erfahrung leicht dechiffrieren 

können, von den Folgebienen aufgenommen werden können. Es ist bis heute 

unklar welche Signale der tanzenden Biene überhaupt rezipiert werden können. 

Welche Sensormodalitäten werden von den Folgebienen benutzt? Welche Signale 

sind essentiell für die Übertragung der Information? Tragen bestimmte Signale 

bestimmte Teile der Gesamtinformation? Oder ist es ein multikonvergentes 

Signalsystem, in dem jedes Signal Schlüsselcharakter trägt? Diese Fragen 

können mit Hilfe eines Roboters, der alle Signale individuell steuern und 

kombinieren kann, beantwortet werden. 

 

 

1.2. Die Vorfahren des Bienenroboters 
 
Ende der 80er wurde von Prof. Axel Michelsen ein erstes Modell einer robotischen 

Biene konstruiert. Da aber die Rekrutierungsrate von Nachfolgebienen zu gering 

war, wurde das Projekt [11] als Fehlschlag gewertet. 

Im Projekt Robobiene wurden 2006 (siehe Abb. 4) und 2008 (siehe Abb. 5) zwei 

weitere Roboter entwickelt. Im Aufbau und in der Funktionsweise waren sie sich 

sehr ähnlich. Eine Bienenattrappe wurde an einem steifen Stab befestigt, welcher 

mit einem Motor verbunden war, der die Orientierung der Biene einstellte. Für 

die horizontale und vertikale Positionierung waren zwei weitere Servomotoren 

zuständig. Diese zogen dabei den Stab mit Hilfe von zwei Stangen bzw. Drähten 

in die entsprechende XY-Richtung. 
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Abbildung 4: Bienenroboter 2006 [12] 

Zwei Stangen (1), die am Motor (2) und am Roboterarm bzw. Stab (4) befestigt sind, dienen zur 

horizontalen und vertikalen Positionierung der Bienenattrappe (3). Am Stab (4), der direkt mit dem 

Orientierungsmotor verbunden ist, befindet sich außerdem die Flügelspule (5). 

 

 

Der Roboter aus dem Jahr 2006 hatte einen Schrittmotor mit einer 

Winkelauflösung von 1,8 Grad pro Schritt, der für die Orientierung der 

Bienenattrappe zuständig war. Diese relativ geringe Winkelauflösung (200 

Schritte für eine Umdrehung; mehr dazu im Abschnitt 2.2) führte zu einer sehr 

groben Ausrichtung der Biene. Ein weiterer Nachteil war, dass die notwendige 

Amplitude während der rhythmischen Hin- und Herbewegung der künstlichen 

Biene in der Schwänzelphase mit diesem Motor nicht erreicht werden konnte. 

Deshalb folgte 2008 ein neues Modell. 
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Abbildung 5: Bienenroboter 2008 [13] 

Zwei Servomotoren (2) steuern über zwei Drähte (1) die XY-Bewegungen der Bienenattrappe (3). 

Der Stab (4) ist an einem Getriebe, das von einem Servomotor (5) betrieben wird, befestigt. 

 

Bei diesem Roboter übernahm ein Servomotor mit größerer Leistung und einem 

Getriebe die Aufgabe des Schrittmotors. Dadurch wurde zwar die entsprechende 

Amplitude erreicht, aber durch die gleichgebliebene Ansteuerung des Motors 

wurde die Winkelauflösung nicht verbessert. 

Ein viel größeres Problem, das beide Modelle hatten, war die XY-Positionierung. 

Durch das Ziehen des Stabes in die entsprechende Richtung wurde die 

Bienenattrappe von der Wabe kreisförmig wegbewegt. Bei einer sehr großen 

Auslenkung bedeutete dies, dass zwischen künstlicher Biene und Bienenwabe 

genügend Platz entstand, dass andere Bienen in diesen Zwischenraum gelangen 

konnten. Sie wurden dann regelrecht vom Roboter überfahren. 

 

 

2. Systemhardwarekomponenten 

Um die Schwächen der Vorgängermodelle zu beheben, war eine neue innovative 

Soft- und Hardwarestruktur nötig. In den folgenden Abschnitten werden die 

einzelnen Systemkomponenten vorgestellt und detailliert erläutert. 
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2.1. Der Plotter 

Das Grundgerüst des Roboters bildet ein alter Roland Flachbett Plotter (siehe 

Abb. 6). Bei dem Plotter handelt es sich um ein serielles XY-Positioniersystem, 

d.h. man kann in einer 2-dimensionalen Ebene, jeden Punkt auf einer vorher 

definierten Fläche erreichen. Dies wird durch zwei Schrittmotoren ermöglicht, die 

die Stifthalterung des Plotters seriell horizontal und vertikal bewegen können. 

 

Abbildung 6: Roland DXY-1300 Flachbett Plotter 

 

Die werkseitig eingebaute Elektronik, für die genaue Positionierung und 

Ansteuerung der Motoren, war veraltet und konnte nicht mehr verwendet 

werden. Aus diesem Grund wurde sie komplett entfernt, so dass nur noch die 

Antriebsmechanik für die weitere Entwicklung des Roboters genutzt wurde. 

Außerdem wurde die Fläche, auf der sich der Stift des Plotters normalerweise 

bewegen würde, ausgefräst (siehe Abb. 7). Dadurch werden später 

Kameraaufnahmen ermöglicht, die das Verhalten und die Interaktion der Bienen 

mit dem Roboter dokumentieren. 

 



 
 

 
 

Seite 12 / 49 
 

 

 
Abbildung 7: Entkernter Plotter, Frontansicht links, Rückansicht recht 

Der Schlitten (1) mit Orientierungsmotor bewegt sich horizontal auf einer Schiene (2). Die gesamte 

Schiene (3) bewegt sich vertikal. Der Y-Motor (4), der für die vertikale Positionierung zuständig ist, 

bewegt über eine Welle und einem Zahnriemen (5) die Schiene. Der X-Motor (6) ist für die 

Positionierung des Schlittens zuständig und ist mit der Schiene gekoppelt. 

 

Durch das Schienensystem des Plotters, welches horizontal und vertikal durch 

zwei unabhängige Motoren gesteuert wird, lässt sich später die Bienenattrappe 

auf einer Ebene in X- und Y-Richtung genau positionieren. Das ist ein Vorteil 

gegenüber den älteren Modellen. Denn wie schon in Abschnitt 1.2 erwähnt, nahm 

die Entfernung der künstlichen Biene zur Bienenwabe mit zunehmender XY-

Auslenkung zu. Dies ist nun nicht mehr möglich, jetzt bewegt sich die Attrappe 

auf einer Ebene mit konstanter Entfernung zur Wabe (vorausgesetzt die 

Bienenwabe ist plan). Des Weiteren kann durch die Verwendung von 

Schrittmotoren gegenüber Servomotoren, die in den Vorgängerversionen mit 

einer einfachen Ansteuerung verwendet wurden, eine viel höhere Genauigkeit bei 

der Positionierung erreicht werden (0,1 mm). 

Der Roboter besteht nun aus einem 2-Achsensystem (X- und Y-Achse), in dem 

die künstliche Biene auf der Bienenwabe bewegt werden kann. Der Kopf der 

Biene sollte immer in die Richtung zeigen, in die die Attrappe sich auch bewegt. 

Deshalb wurde die Stifthalterung des Plotters entfernt und an dessen Stelle ein 

dritter Schrittmotor montiert (siehe Abb. 8). Diese neue Achse, im Weiteren als 
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Z-Achse bezeichnet, steuert nicht nur die Orientierung, sondern erzeugt auch die 

eigentlichen Schwänzelbewegungen während des Schwänzeltanzes. 

 

 
Abbildung 8: Zusätzlicher Orientierungsmotor am Plotter 

Auf dem Schlitten (3), der sich horizontal auf der Schiene (2) bewegt, befindet sich der 

Orientierungsmotor (1). 

 

Um den Roboter zu stabilisieren und ihm ein größtmögliches Maß an Flexibilität 

zu geben, wurde er in einem Gestell aus Aluminiumstreben verschraubt (siehe 

Abb. 9), mit dem sich der Neigungswinkel des Plotters manuell variieren lässt. 

Mit dieser Konstruktion ist es jetzt möglich den Roboter so zu positionieren, dass 

er direkt vor einer Bienenwabe zum Einsatz kommen kann. 
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Abbildung 9: Plotter im beweglichen Gestell 

Durch das Aluminiumgestellt (1), in dem sich der Plotter (2) befindet, kann der Neigungswinkel der 

gesamten Konstruktion eingestellt werden. 
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2.2. Der Schrittmotor 

2.2.1. Aufbau 

Um den Aufbau eines Schrittmotors zu verdeutlichen, wird zunächst das 

Innenleben eines normalen Gleichstrommotors, auch DC-Motor (für Direct 

Current) genannt, beschrieben. Es folgen in mehreren Schritten die 

Erläuterungen der einzelnen Komponenten, Motorentypen und deren 

Funktionsweisen.  

 

2.2.1.1. Aufbau eines Gleichstrommotors 

Wie der Name schon sagt, wird dieser Motor mit Gleichstrom (DC) betrieben. Da 

der Aufbau mit der Typisierung variiert, wird hier der gebräuchlichste DC-Motor 

vorgestellt, welcher auch als permanenterregte Gleichstrommaschine bezeichnet 

wird. Vereinfacht dargestellt besteht diese Maschine aus einem Stator, der in 

diesem Fall den Permanentmagneten darstellt, und einem Rotor, auf dem sich 

Kupferdrahtwicklungen befinden (siehe Abb.10). Über einen Kommutator werden 

diese Wicklungen von außen mit Strom versorgt. Dazu besitzt der Polwender, wie 

der Kommutator auch bezeichnet wird, Schleifkontakte die so angeordnet sind, 

dass während der Rotordrehung die Polung der Wicklungen umkehrt wird. Die 

Kontakte sind dabei so angeordnet, dass sich das von den Wicklungen erzeugte 

Magnetfeld immer quer zum Erregerfeld bewegt. Durch das äußere Magnetfeld 

(Stator), welches die Rotorwicklungen annähernd senkrecht durchläuft, wirkt die 

sogenannte Lorentzkraft. Diese Kraft bewirkt ein Drehmoment auf den Rotor 

bzw. der Welle, so dass diese sich in Bewegung setzt. Nach einer 90 Grad 

Drehung würden sich die Kräfte allerdings wieder aufheben und der Rotor würde 

stehen bleiben. Um diesen Effekt zu vermeiden wird rechtzeitig im Kommutator 

der Stromfluss in den Rotorwicklungen umgekehrt. Dadurch kehren sich die 

Kraftrichtungen um und die Drehbewegung kann fortgesetzt werden. Ein 

Gleichstrommotor kann deshalb sehr einfach und schnell in Betrieb genommen 

werden, indem eine Stromquelle angeschlossen wird. 
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Abbildung 10: Aufbau eines Gleichstrommotors [14] 

Durch die Anschlussklemmen (1) wird Strom über Schleifkontakte (2) am Kommutator (3) zu den 

Windungen am Rotor (5) geleitet, an dem sich die Motorwelle (6) befindet. Der Stator (4) umgibt 

den Rotor (5) und besteht aus Permanentmagneten. 

2.2.1.2. Aufbau eines Schrittmotors 

Wie beim Gleichstrommotor besteht der Schrittmotor aus einem feststehenden 

Stator und einem sich drehenden Rotor. Das Drehmoment, welches den Rotor 

antreibt, entsteht durch unterschiedlich ausgerichtete Magnetfelder im Stator 

und Rotor. Dabei dreht sich der Rotor, so dass sich immer der größtmögliche 

Magnetfluss ausbildet. Aber im Gegensatz zu Gleichstrommotoren befinden sich 

bei einem Schrittmotor nur im Stator die Spulen (Wicklungen). Diese werden 

durch eine spezielle Ansteuerung zyklisch bestromt, wodurch ein nahezu 

sprungförmiges umlaufendes Magnetfeld entsteht, dem der Rotor schrittweise 

folgt. 

Schrittmotoren können nach verschiedenen Kriterien charakterisiert werden. Das 

wichtigste Kriterium ist die Art der magnetischen Kreise, also wie wird das 

Magnetfeld aufgebaut um den Rotor schrittweise voranzutreiben. 

Es existieren drei verschiedene Arten: 

 Reluktanz-Schrittmotor 

 Permanentmagnet-Schrittmotor 

 Hybrid-Schrittmotor 

 

Der Reluktanz-Schrittmotor: 

 

Der Rotor besteht hier aus einem gezahnten Weicheisenmaterial, welches nicht 

permanentmagentisch ist (siehe Abb. 11). Die Wirkungsweise beruht auf der 
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elektromagnetischen Energiewandlung, welche bei der Bewegung des Rotors 

infolge der Änderung des magnetischen Widerstandes (Reluktanz) der Luftspalte 

zwischen Rotor und Stator entsteht [15]. Da der Rotor keine eigene magnetische 

Erregung besitzt, hat der Reluktanzmotor auch kein Selbsthaltemoment bei 

abgeschaltetem Spulenstrom. Dadurch kann die Welle ohne Widerstand bewegt 

werden, da sie komplett frei liegt. 

 

 
Abbildung 11: Das Innere eines Reluktanz-Schrittmotors [16] 

Der Rotor (2) aus Eisen, wird vom Stator (1), mit den Polpaaren AA„, BB„, CC„, und DD„, 

eingeschlossen. 

 

In Abbildung 11 ist zu erkennen, dass der Motor mehrere Wicklungen (A, B, C, D 

und A„, B„, C„, D„) besitzt. Eine typische Bestromung dieser Wicklungen wäre 

folgende Sequenz: 

 A A„ 

 B B„ 

 C C„ 

 D D„ 

 A A„ usw. 

 

Dabei bedeutet A A„ z.B., dass die Wicklungen A und A„ unter Strom stehen, 

wobei A und A„ ein Polpaar bilden. In welche Richtung der Rotor sich dann 

schließlich dreht, hängt von der Polung der Spulen ab [16]. Ein Vorteil dieses 

Motors ist die sehr hohe Schrittwinkelauflösung, die eigentlich nur durch den 

technischen Herstellungsprozess begrenzt wird. Außerdem ist er für höhere 

Geschwindigkeiten konzipiert (Schritt-Taktung beträgt mehrere KHz). Da der 

Reluktanz-Schrittmotor allerding kein Selbsthaltemoment besitzt, hat er deshalb 

auch nur ein kleines Drehmoment. 
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Der Permanentmagnet-Schrittmotor: 

 

Im Gegensatz zum Reluktanz-Motor besteht hier der Rotor aus einem 

zylindrischen Permanentmagneten mit radialer Magnetisierung (siehe Abb. 12). 

Die Schrittbewegung wird dadurch erzielt, dass mit dem elektrischen Magnetfeld 

im Stator der dauermagnetische Rotor ausgerichtet wird. Der Vorteil bei dieser 

Motorkonstruktion ist der einfache Aufbau. Außerdem hat der Motor durch den 

Dauermagneten ein Selbsthaltemoment und ein größeres Drehmoment. Da aber 

die Anzahl der Polpaare sehr begrenzt ist (2 bis 12), ergeben sich relativ große 

Schrittwinkel. 

 

 
Abbildung 12: Das Innere eines Permanentmagnet-Schrittmotors [16] 

Der Rotor (2), der aus einem Dauermagneten mit abwechselnder Polarisierung besteht, wird vom 

Stator (1) mit vier Spulen bzw. zwei Polpaaren AA„ und BB„ umschlossen. 

 

Der Hybrid-Schrittmotor: 

 

Der Hybrid-Motor vereinigt die Vorteile von Reluktanz- und Permanentmagnet-

Schrittmotor. Hierbei besteht der Rotor aus zwei gezahnten Eisenscheiben, die 

übereinander angeordnet und um eine Zahnbreite versetzt sind (siehe Abb. 13). 

Zwischen den Scheiben befindet sich ein Permanentmagnet (siehe Abb.14 A). 

Durch die Anordnung des Dauermagneten im Rotor erhält eine Zahnscheibe den 

Nordpol und die andere den Südpol. Die Kraftwirkung des Rotors wird erzeugt 

durch die Wechselwirkung der Rotorpole an den Zahnscheiben mit den 

verzahnten Polen am Stator. Durch die Vergrößerung der Anzahl der Zähne kann 

der konstruktive Schrittwinkel stark verkleinert werden und ist praktisch wieder 
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nur durch den technischen Herstellungsprozess und durch die erreichbaren 

Fertigungstoleranzen der Rotorpol- und Statorpolzähne begrenzt [17]. 

 

 
Abbildung 13: Das Innere eines Hybrid-Schrittmotors [16] 

Der erste Rotor (2) befindet sich auf dem zweiten Rotor (3) und ist um eine Zahnbreite versetzt. 

Umgeben werden die Rotoren vom Stator (1), der aus vier Spulen bzw. zwei verzahnten Polpaaren 

AA„ und BB„ besteht 

 

Folgende Spulen-Bestromungssequenz lassen die Welle des Hybridmotors aus 

Abbildung 13 drehen: AA„ – BB„ – AA„ – BB„ … 

 

 
Abbildung 14: Hybridmotor im Detail [16] 

(A) Modell von Rotor und Stator: Auf der Motorwelle (1) sind zwei Rotorscheiben (2), mit einem 

Permanentmagneten (3) dazwischen, montiert. Der Stator (4) befindet sich im Hintergrund. 

(B) Modell zusammengesetzt: Alle Komponenten aus Bild A sind zusammengesetzt. 

(C) Echter Hybridmotor mit Stator (4), Spulen (5), Motorwelle (1) und Rotorscheibe (2). 
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2.2.2. Schrittmotor vs. Gleichstrommotor 

In dieser Arbeit werden ausschließlich Hybrid-Schrittmotoren verwendet. Die 

Vorteile gegenüber anderen Schrittmotoren wurden im Abschnitt 2.2.1.2  im 

Detail diskutiert. 

Aber warum werden keine Gleichstrommotoren verwendet? 

Im Prinzip kann man mit einem DC-Motor eine viel höhere Winkelauflösung 

erreichen als mit einem Schrittmotor. Das wäre für eine genaue Positionierung 

von Vorteil. Das Problem hierbei ist die elektronische Ansteuerung dieser 

Motoren. Um die Rotorposition zu ermitteln, bedarf es einer Messeinrichtung, die 

durch einen Drehgeber realisiert wird. Der Drehgeber gibt ein spezifisches 

elektrisches Signal zurück, welches mit einem vorgegebenen Positions-Sollwert 

verglichen wird. Sollte eine Abweichung vorliegen, so wird der Motor in die 

entsprechende Richtung gedreht, so dass sich die Positionsabweichung 

verringert. Dies geschieht nun solange bis der aktuell gemessene Wert 

inkrementell oder approximativ innerhalb der Toleranzgrenzen des Sollwertes 

liegt. Je besser das Messverfahren und die Ansteuerung sind, desto schneller und 

genauer ist die Positionierung. Bei den Vorgängermodellen des Roboters wurde 

diese Technik angewandt. Es stellte sich heraus, dass die Motorenwahl und 

dessen Ansteuerung keine akzeptablen Ergebnisse lieferten. Die 

Positionskontrolle und die Winkelauflösung waren zu gering. Durch den extremen 

Aufwand den man für eine akzeptable Punkt-zu-Punkt Positionierung mit 

Gleichstrommotoren betreiben müsste, wurde entschlossen für den neuen 

Roboter Schrittmotoren zu verwenden. Diese sind durch entsprechende 

Schaltkreise sehr einfach digital zu steuern. Die Drehbewegung, die Drehrichtung 

und die Drehzahl werden dabei von einem Steuergerät durch gezieltes Ein- und 

Ausschalten bestimmter Spulen im Stator der Motoren kontrolliert. Die Position 

des Rotors kann ausgehend von der Initialposition durch Zählen der Schritte und 

Multiplizieren des Schrittwinkels ebenfalls sehr einfach bestimmt werden. 

 

2.2.3. Ansteuerung des Schrittmotors 

In Abschnitt 2.2.1.2. wurden die Funktionsweise und der Aufbau des 

Schrittmotors beschrieben. Es ist bekannt, dass die Spulen mit einer bestimmten 

Sequenz ein- und ausgeschaltet werden müssen, um eine Drehbewegung der 

Welle im Motor zu bewirken. Dieser Abschnitt behandelt die Spulensteuerung aus 

der Hardwaresicht. 

Schrittmotoren stellen elektro-magneto-mechanische Wandler dar, die 

zusammen mit einer elektronischen Ansteuerung eine digitale 

Eingangsimpulsfolge in eine analoge Bewegung umwandeln. Diese digitale 

Ansteuerung ermöglicht eine einfache und kostengünstige Ansteuerung mit 

einem PC oder Mikrocontroller. 
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Ein Schrittmotorbetrieb besteht demnach aus einem Logikteil, einem 

Leistungsverstärker und dem Schrittmotor selbst (siehe Abb. 15). 

 

 
Abbildung 15: Schrittmotorbetrieb 

 

Der Impulsverteiler erhält ein Richtungssignal und eine Impulsfolge. Seine 

Ausgangssignale steuern den Leistungsverstärker, so dass bei jedem Taktimpuls 

die entsprechende Drehrichtung und mit der entsprechenden Betriebsart (siehe 

Abschnitt 2.2.3.1) ein Schritt ausgeführt wird. Der Leistungsverstärker versorgt 

die Spulen des Schrittmotors mit Energie, wobei die Spulenreihenfolge vom 

Impulsverteiler gesteuert wird. Die einzelnen Spulen können bipolar oder 

unipolar angesteuert werden. Im bipolaren Betrieb besitzt die Spule zwei 

Anschlüsse die umgepolt werden. Bei einer unipolaren Ansteuerung hat die Spule 

zusätzlich noch einen Mittelabgriff die mit der Versorgungsspannung verbunden 

ist. Um die Spule umzupolen werden die Spulenenden entsprechend auf Masse 

gezogen. 

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden immer biopolare, 2-phasige (2 

Spulenpaare) Hybrid-Schrittmotoren beschrieben, dessen Signale von einem 

Mikrocontroller berechnet und erzeugt werden. 

 

2.2.3.1. Schrittmotorbetriebsmodi 

Ein Schrittmotor dreht sich bei jeder Spulenumpolung einen „Schritt“ weiter. 

Erfolgt die Umschaltung schnell genug, geht der Rotor in eine Drehbewegung 

über. Bei der Beschaltung der Spulen ergeben sich drei Betriebsarten: 

 Vollschrittbetrieb 

 Halbschrittbetrieb 

 Mikroschrittbetrieb 

 

In den folgenden Grafiken werden die zwei Phasen (Spulen) des Schrittmotors 

mit ihrer prozentualen Stromaufnahme pro Schritt ins Verhältnis gesetzt. Die 

Verteilung bzw. die Diskretisierung der Phasenströme erfolgt durch eine Kosinus-

Kurve die sich durch folgende Formel berechnen lässt: 

 

Die Formel basiert auf eine Schrittmotoransteuerung mit 1/16 Schritten als 

kleinste Schrittlänge. Die Abbildung 16 zeigt die prozentuale 

Phasenstromdiskretisierung, die in den folgenden Erklärungen der Betriebsmodi 

zugrunde gelegt wird. Negative Werte bedeuten dabei eine Umkehrung der 

Stromrichtung in den Spulen. 
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Abbildung 16: Prozentuale Diskretisierung der Phasenströme einer Spule pro Schritt, mit einer 1/16 

Schritt Mikroschrittansteuerung mit 64 Schritten pro Zyklus. 

 

 

Der Vollschrittbetrieb: 

 

Im Vollschrittmodus werden immer 2 Spulen gleichzeitig bestromt. Es ergeben 

sich daraus vier unterschiedliche Schritte (siehe Abb. 17). Demnach hätte der 

Motor eine Winkelauflösung von 90 Grad und würde nach 4 Schritten eine volle 

Umdrehung vollzogen haben, wenn der Motor aus nur einem Polpaar (Anzahl der 

Nord- bzw. Südpol-Zähne im Rotor) bestünde. In der Praxis besitzt ein 

Schrittmotor eine Vielzahl an Polpaaren, so dass sich typischerweise ein 

Schrittwinkel von 1,8 oder 0,9 Grad ergibt. Dadurch benötigt der Motor 200 bzw. 

400 Schritte für eine volle Umdrehung des Rotors. 

 

 



 
 

 
 

Seite 23 / 49 
 

 

 
Abbildung 17: Verteilung der Spulenströme pro Schritt im Vollschrittmodus [18] 

Bei einer steigenden Taktflanke beginnen ein neuer Motorschritt und damit auch eine neue 

Spulenstromverteilung. Hier wird in den Spulen nur die Stromrichtung  umgeschalten. 

Nach 4 Schritten ist der Zyklus komplett und beginnt erneut. 

 

Der Halbschrittbetrieb: 

 

Hier werden wechselseitig ein oder zwei Spulen mit Strom versorgt, wobei sich 

acht Schritte für ein Spulenumlauf ergeben. Die Auflösung ist hier zwar größer, 

aber das Drehmoment niedriger (siehe Abb. 18). 
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Abbildung 18: Verteilung der Spulenströme pro Schritt im Halbschrittmodus [18] 

Wie beim Vollschrittbetrieb beginnt bei einer steigenden Taktflanke eine neue Stromverteilung. 

Allerdings wird hier eine Spule komplett abgeschaltet (0 %), während die andere mit 100 % vom 

Gesamtstrom betrieben wird. Dadurch ergibt sich ein geringeres Haltemoment, was sich schließlich 

auf das gesamte Drehmoment auswirkt. 

 

 

Der Mikroschrittbetrieb: 

 

Die Mikroschritte werden erzeugt, indem man den Strom in den zwei Spulen 

entsprechend einer Sinus bzw. Kosinus-Funktionen (siehe Abb. 16) fließen lässt. 

Dadurch wird der natürliche Winkel des Motors in viel kleinere Winkel geteilt. Des 

Weiteren läuft der Motor in diesem Modus sehr ruhig und mit weniger 
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Vibrationen. In Abbildung 19 ist eine Ansteuerung mit 1/16 Schritten abgebildet, 

welche auch im weiteren Verlauf dieser Arbeit verwendet wird. 

 

Abbildung 19: Verteilung der Spulenströme pro Schritt im Mikroschrittmodus [18] 
Auch hier werden die Spulen mit jeder steigenden Taktflanke neu bestromt. In dieser Abbildung 
wird ein Mikroschrittbetrieb mit 1/16 Schritten dargestellt. Das bedeutet, dass 64 Schritte für einen 
Zyklus benötigt werden. Dabei verläuft die Verteilung des Spulenstroms von Spule 1 in Form einer 
Kosinus-Kurve (beginnend bei Schrittnummer 1; Vgl. Abb. 16), wobei die Verteilung von Spule 2 

um 32 Schritte verschoben ist und einer Sinus-Kurve entspricht. 
 

2.3. Die Hauptplatine 

Um die im verwendeten Plotter enthaltenen Schrittmotoren anzusteuern 

verwenden wir drei Mikroschrittfähige Schrittmotorsteuerungen, die auf dem 

„Herzstück“ des Roboters, der Hauptplatine verbaut wurden. Auf dieser befinden 

sich die CPU, die Schrittmotorsteuerungen, Spannungswandler und Bauteile zur 

Kommunikation mit den Aktuatoren, Sensoren und dem PC. Das Blockschaltbild 

(siehe Abb. 20) beschreibt kurz die Interaktion der einzelnen Komponenten. 
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Abbildung 20: Schematischer Aufbau der Hauptplatine 

Die rot-schattierten Pfeile symbolisieren die unterschiedlichen Spannungen, mit denen die 

Komponenten versorgt werden. Die blauen Pfeile zeigen die Richtung des Datentransfers.  

 

Ein Labornetzteil liefert den nötigen Strom und eine Spannung von 16 Volt. Diese 

Spannung wird benötigt um die Motoren zu betreiben (die Spannung wird von 

den Schrittmotorsteuerungen verwaltet und zu den Motoren geleitet) und um 

einen Spannungswandler zu versorgen, der daraus 5 Volt generiert. Diese 

Spannung wird wiederum für die Logikelemente der Schrittmotorsteuerung, für 

elektromechanische Relais und einem weiteren Spannungswandler verwendet. 

Dieser Wandler reguliert die 5 Volt Spannung auf 3,3 Volt herunter, welche 

schließlich die CPU, den RS232 Treiber und die Kameramodule versorgt. Die CPU 

steuert die Schrittmotorenschaltung, die Kameramodule, die Relais (für externe 

Aktuatoren) und die Kommunikation zwischen CPU und PC, sowie die 

Kommunikation zwischen Kamera und PC. Dieser Datenaustausch findet über ein 

RS232 Treiber statt, der den CPU TTL-Pegel in einen RS232-Pegel für die serielle 

Übertragung umwandelt. Des Weiteren informieren Sensoren die CPU darüber, 

ob sich der X- oder Y-Motor am Rand des Plotters befindet. Über einen „In-

System-Programmer“ kann die CPU schließlich mit der Roboter-Firmware 

beschrieben werden. Die einzelnen Komponenten werden noch einmal in 

Abbildung 21 dargestellt. 
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Abbildung 21: Roboter Hauptplatine 

(1) Atmel X-Mega CPU mit 8/16 Bit RISC Architektur  

(2) Nanotec SMC11 1/16 Mikroschrittsteuerung 

(3) Anschluss für X/Y Plotter-Anschlagsposition 

(4) Anschluss für zwei Kameramodule 

(5) CPU-Programmer Anschluss 

(6) Relais zur Ansteuerung externer Aktuatoren 

(7) 5 Volt Spannungswandler 

(8) 3,3 Volt Spannungswandler 

(9) RS232 Treiberbaustein 

(10) Anschluss für serielles Kabel 

(11) Anschluss für Labornetzteil (16 Volt) 

 

Wie schon erwähnt, werden die Motoren von der Schrittmotorsteuerung mit 

Strom versorgt. Um die optimale Leistung zu erzielen, lässt sich der Phasenstrom 

mit Hilfe eines mechanischen Reglers auf der Steuerungsplatine einstellen. Dabei 

ist zu beachten, dass bei einem zu niedrigen Strom der Motor Schritte 
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verschleppt und somit keine Positionskontrolle mehr hergestellt werden kann. 

Fließt jedoch zu viel Strom durch die Spulen des Motors, erhitzt er sich sehr 

schnell, vibriert und summt sehr stark. Durch diverse Tests konnte letztendlich 

ein gutes Verhältnis zwischen Leistung und Laufruhe hergestellt werden. 

 

2.4. Bienenattrappe mit Aktuatoren und Sensoren 

Nachdem beschrieben wurde, wie der Roboter angesteuert wird um die 

Bienenattrappe zu positionieren, werden in diesem Abschnitt die Sensoren und 

Aktuatoren der robotischen Biene vorgestellt. 

Die eigentliche Bienenattrappe besteht aus einem Plastikmodell einer Honigbiene, 

welches an einem Metallwinkel, hier Exzenter genannt, befestigt ist. Dieser 

Metallwinkel wird benutzt um die Schwänzelbewegung (eine pendelartige 

Bewegung, die Translation, sowie Rotation beinhaltet) von allein dem 

Orientierungsmotor generieren zu können (Vgl. Abschnitt 4.1.). Der Exzenter 

koppelt allerdings die Amplitude der Körperbewegung mit der Amplitude der 

Orientierung. Die Verbindung zum Motor schafft ein Metallstab an den eine 

Halterung für zwei Kameramodule und eine Öse für die Führung der Flügelspule 

montiert sind. Durch ein Verbindungsstück ist diese Konstruktion direkt mit der 

Welle des Orientierungsmotors verbunden (siehe Abb. 22). 

 

 
Abbildung 22: Roboterarm mit Bienenattrappe und Halterungen 

 

2.4.1. Kameramodule als Sensoren 

Während des Schwänzeltanzes bewegt sich die künstliche Biene unteren vielen 

anderen Bienen. Dabei darf der Roboter diese nicht einfach ungeachtet lassen, 

sondern muss bei einer bevorstehenden Kollision reagieren und sein Verhalten 

ändern. Dazu werden mit Hilfe der Kameramodule (siehe Abb. 23) mehrere 

Regionen entlang der Bienenattrappe definiert und überwacht (siehe Abb. 24). 
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Tritt in diesen Bildregionen eine bestimmte Grauwertveränderung auf, so wird 

angenommen es handelt sich um eine Biene und ein entsprechendes Verhalten 

wird von der CPU ausgeführt. Dieses Verhalten besteht darin, dass die aktuelle 

Bewegung des Roboters bis zu einer Minimalgeschwindigkeit abgebremst wird. 

Die Geschwindigkeit wird dann solange beibehalten bis sich keine Hindernisse 

mehr in den Sensorregionen befinden. Ist dies der Fall, beschleunigt der Roboter 

wieder bis zur Soll-Geschwindigkeit [19]. 

 

 
Abbildung 23: Kameramodul: HaViMo links (alte Version); MOViMo rechts (neue Version) 

 

 
Abbildung 24: Relevante Sensorregionen (rot) einer sich im Uhrzeigersinn drehend fortbewegenden 

Bienenattrappe [19] 

 

Das Bild in Abbildung 24 stammt von zwei Kameramodulen. Die Verwendung von 

zwei Kameras ist notwendig, da die Bienenattrappe an einem Stab (siehe Abb. 
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22) montiert ist, der einen Teil verdecken würde. Deshalb werden zwei separate 

Bilder aufgenommen, wodurch der verdeckte Teil der künstlichen Biene nicht 

mehr relevant wird. Es werden lokale Kameras verwendet, die direkt am 

Roboterarm befestigt sind und sich mit jeder Positionsveränderung entsprechend 

mit bewegen. Dadurch ist ein effizientes Auswerten der einzelnen Sensorregionen 

möglich, da sie eine feste Position im Kamerabild einnehmen und nicht neu 

berechnet werden müssen. 

2.4.2. Flügelspule als Aktuator 

Die Flügelspule wird zur Nachahmung des Flügelschlages der Bienen eingesetzt 

(siehe Abb. 25). Dazu wird mit Hilfe einer Wicklung aus Kupferdraht ein 

elektromagnetisches Feld aufgebaut, welches einen Draht mit einem 

Permanentmagneten anzieht. Bricht dieses Feld zusammen, so bewegt sich der 

Draht wieder in die Ausgangsposition. 

 

 Abbildung 25: Flügelspule 

 

Dieser Aktuator hat zwei Funktionen. Durch die Flügelattrappe, die sich am Ende 

des beweglichen Drahtes befindet, werden Luftströme und ein sehr schwaches 

elektrisches Feld erzeugt. Dazu muss die Spule mit einer bestimmten Frequenz 

angesteuert werden. Es wurde gezeigt, dass die Tänzerinnen während der 

Schwänzelphase in einem bestimmten Intervall mit den Flügeln Frequenzen von 

250 bis 300 Hz erzeugen [10]. Dieser Sachverhalt soll mit Hilfe der Flügelspule 

nachgestellt werden. 
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2.4.3. Trophallaxis-Aktuator 

Bei der Trophallaxis geben die Bienentänzerinnen während des Tanzes Proben 

der Nahrungsquelle an andere Individuen des Bienenvolkes weiter. Dies 

geschieht von Rüssel zu Rüssel [3]. Um dies zu simulieren wurde eine kleine 

Kanüle am Exzenter befestigt, deren Öffnung sich vor dem Kopf der 

Bienenattrappe befindet (siehe Abb. 26). Über ein Schlauchsystem werden 

wiederum durch einen Schrittmotor einzelne Tropfen einer Zuckerlösung aus der 

Kanüle gepresst. 

 

 
Abbildung 26: Komplette Bienenattrappe mit Sensoren und Aktuatoren, die am Orientierungsmotor 

befestigt sind. 

(1) Trophallaxis-Kanüle mit Schlauch 

(2) Pinhole-Öffnung der eigentlichen CMOS Kamera 

(3) Kameramodul zur Ansteuerung der CMOS Kamera 

(4) Flügelattrappe 

(5) Flügelspule 

(6) Orientierungsmotor 

(7) Plotter 

 

 

3. Systemimplementierung 

In diesem Kapitel werden die Hauptkomponenten des verwendeten 

Mikrocontrollers diskutiert, die für die gesamte Steuerung des Roboters zuständig 
sind. Dazu gehören neben der Generierung der Steuersignale für die 

Schrittmotoren, auch das Übertragungsprotokoll zur Benutzeroberfläche, sowie 
die Kommunikation mit den Kameramodulen und dessen Datenauswertung. 
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3.1. Die CPU 

Als Hauptprozessor wurde eine Neuentwicklung des Atmel Mega 128 verwendet. 

Der X-Mega 128 ist ein 8 Bit Mikrocontroller mit einer RISC Architektur, der die 
Vorzüge und Einfachheit der alten 8 Bit Controller mit den Leistungsstarken 16 

Bit CPUs vereint [20]. Er besitzt einen 128 KByte großen Flashspeicher auf dem 
später die Firmware implementiert wird. Neben einem 8 KByte großen 
Arbeitsspeicher, besitzt der Controller als wichtigste Komponente acht 16-Bit 

Timer. Zur Kommunikation befinden sich außerdem diverse standardisierte 
Schnittstellen auf der CPU. Die wichtigste ist der UART. Die Taktfrequenz hat sich 

gegenüber den älteren Modellen auf 32 MHz verdoppelt, wobei der Controller auf 
36,864 MHz übertaktet wurde, um mit allen Baudraten bei der seriellen 
Kommunikation kompatibel zu bleiben (siehe Abschnitt 3.1.2).  

 

3.1.1. Timer 

Der Timer ist ein fundamentaler Bestandteil der Controller-Hardware. Er bietet 
eine Vielzahl von Funktionen. Zwei der wichtigsten sind die Generierung eines 
Taktsignals und das zeitgesteuerte Unterbrechen des Programms (Interrupt). 

 

3.1.1.1. Timer als Frequenzgenerator 

Die Generierung von Impulsen in einem bestimmten Intervall, die als Taktsignal 
an einem I/O Pin ausgegeben werden, gehört zur wichtigsten Aufgabe der Timer. 
Dabei arbeiten alle Timer separat und völlig unabhängig von der CPU. Das ist 

sehr wichtig, da die Signalgenerierung durch CPU-abhängige Rechenvorgänge im 
Programm nicht beeinflusst werden darf, um eine stabile Ausgangsfrequenz 

liefern zu können. Mit dieser Frequenz werden die drei Schrittmotorsteuerungen 
betrieben. Sollte deshalb ein Fehler bei den Impulsen auftreten, dreht sich der 

entsprechende Motor zu weit oder zu kurz und eine genaue Positionierung wäre 
nicht mehr möglich. 
Es werden also drei Timer verwendet um je eine Mikroschrittschaltung 

anzusteuern. Die Konfiguration eines dieser Timer ist in Codesegment 1 
abgebildet. 

 
// TCD1 für Motor X 
TCD1.CTRLA = 0; 
//OC0A output, FRQ Mode 
TCD1.CTRLB = TC1_CCAEN_bm | TC1_WGMODE0_bm; 
TCD1.CTRLC = 0; 
TCD1.CTRLD = 0; 
TCD1.CTRLE = 0; 
// Keine Interrupts 
TCD1.INTCTRLA = 0; 
TCD1.INTCTRLB = 0; 
// CaptureCompareregisterA am Anfang = 0 
TCD1.CCAL = 0; 
TCD1.CCAH = 0; 
Codesegment 1: Typische Timer Initialisierung mit entsprechender Registerzuweisung 
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Wie in diesem Auszug zu sehen ist, wird der Timer TCD1 konfiguriert um später 
den X-Motor zu steuern. Die wichtigsten Elemente sind hier das CTRLA Prescaler-

Register und das CCA Capture-Compare-Register (CCAL/CCAH bedeutet 
Low/High Byte vom 16 Bit CCA Register). Das Prescaler-Register gibt den Teiler 
des CPU-Taktes an, wobei der Quotient daraus schließlich als Takt für den Timer 

dient. Bei der Initialisierung wird dieses Register auf 0 gesetzt, da der Timer 
noch nicht gestartet werden soll. 

Das Capture-Compare-Register dient als Obergrenze bis zu die der Timer zählen 
soll und wird auch erst später gesetzt. 

Der Timer arbeitet dann wie folgt: 
Durch Setzen des Prescalers wird der Timer aktiviert, der dann mit jedem Timer-
Takt einen Zähler erhöht. Gleichzeitig wird der Zählerwert mit dem Capture-

Compare-Register verglichen. Bei einer Übereinstimmung wird der Zählerwert 
zurückgesetzt und der Pegel des entsprechenden I/O Pins wird umgekehrt, d.h. 

aus High wird Low und aus Low wird High. Dies nennt man auch Toggle-Mode, 
bei dem ein Rechtecksignal erzeugt wird. Da immer zwei Pegelumkehrungen 
nötig sind um eine Signalperiode zu erzeugen, wird für eine bestimmte Frequenz 

die doppelte Toggle-Frequenz benötigt. 
Um die Tanzbewegungen des Roboters zu generieren, müssen alle drei 

Schrittmotoren ständig in ihrer Geschwindigkeit und Richtung angepasst werden 
(mehr dazu in Abschnitt 3.3.). Aus diesem Grund wird auch das Capture-
Compare-Register der Timer kontinuierlich neu gesetzt. Dies geschieht im 

Programmablauf. Dazu existiert eine weitere Besonderheit des Timers, das 
sogenannte „Double-Buffering“.  

Da das 16-Bit Capture-Compare-Register aus zwei 8-Bit Registern besteht, 
werden zwei Schreibzugriffe benötigt, um den Wert neu zu setzen. Die erste 
Stufe des Puffers wird genutzt um sicherzustellen, dass alle beiden 8-Bit Register 

geschrieben wurden, bevor der neue Capture-Compare-Wert benutzt wird. Die 
zweite Stufe schütz das gesamte Capture-Compare-Register vor einem 

vorzeitigen Überschreiben. 
Angenommen ein Wert wurde in dieses Register geschrieben und der Timer ist 
gestartet worden. Jetzt wird das Register während des Programmablaufs mit 

einem neuen Wert beschrieben, der aber kleiner ist als der aktuelle Zählerstand. 
Das hat zur Folge, dass der Timer bis zum Überlauf den Zähler erhöht (also bis 

65536 und nicht bis zum gewollten Capture-Compare-Wert) und dann erst den 
Pegel am I/O Pin umschaltet. Dadurch kommen Störungen in den Taktzyklen 
zustande, die ein Verschleppen der Schritte im Motor bewirken. Diese Tatsache 

wird vermieden, indem im Double-Buffering das Capture-Compare-Register erst 
neu beschrieben wird, wenn der Zählerwert zurückgesetzt wurde. 

 
Ein weiteres Problem ergibt sich in der Auflösung der zu generierenden Frequenz. 
Der Prescaler des Timers kann den Wert 2, 4, 8, 64, 256 oder 1024 annehmen. 

Wählt man einen festen Wert, wird die Frequenz des entstehenden Signals nur 
durch das 16-Bit Capture-Compare-Register bestimmt (siehe Abb. 27). Dabei 

errechnet  sich die Toggle-Frequenz mit  
 

 . 
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Zu beachten ist, dass die tatsächliche Taktfrequenz des entstehenden Signals nur 
halb so groß ist wie die Toggle-Frequenz. 

 

Abbildung 27: Toggle-Frequenz (X-Achse, logarithmisch) in Abhängigkeit vom Capture-Compare-

Wert (Y-Achse) mit festem Prescaler (64 @ 36,864 MHz, entspricht einem Timer-Takt von 576 
KHz). Der Frequenzbereich liegt zwischen 10 und 64000 Hz, Frequenzen darunter oder darüber 
spielen für die Ansteuerung keine Rolle. 
 
 

Der asymptotische Kurvenverlauf in Abbildung 27 macht deutlich, dass hohe 
Frequenzen sehr viel schlechter durch den Capture-Compare-Wert aufgelöst 

werden können, als niedrige. 
Dem wird dadurch entgegengewirkt, dass der Prescaler dynamisch an die 
Frequenz angepasst wird, die erzeugt werden sollen. Dies ist zwar etwas 

rechenintensiver, die Frequenzauflösung wird dadurch jedoch annähernd optimal 
pro Prescaler-Abschnitt (siehe Abb. 28) verteilt. 
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Abbildung 28: Toggle-Frequenz (X-Achse, logarithmisch) in Abhängigkeit vom Capture-Compare-
Wert (Y-Achse) mit dynamischem Prescaler. Bevor die Kurve einen asymptotischen Verlauf 
annimmt, wird der Prescaler angepasst. Der Frequenzbereich liegt auch hier wieder zwischen 10 

und 64000 Hz. 

 

3.1.1.2. Timer als Interruptquelle 

Neben der Signalgenerierung wird der Timer auch als auslösendes Element für 
Interrupts genutzt. In Codesegment 2 wird ein Timer initialisiert, der jede 
Millisekunde ein Interrupt-Signal generiert. Dieses Signal unterbricht das aktuell 

laufende Programm und führt den Code aus, der in einer entsprechenden 
Interrupt-Service-Routine steht. 

 
TCC0.CTRLA = 0; 
TCC0.CTRLB =  TC0_WGMODE0_bm; 
TCC0.CTRLC = 0;  
TCC0.CTRLD = 0; 
TCC0.CTRLE = 0; 
// CompareA Interrupt aktivieren  
TCC0.INTCTRLA = 0; 
TCC0.INTCTRLB = TC0_CCAINTLVL1_bm;   
// CaptureCompareregisterA = 35 ( Timertick = 1.000 Hz) 
TCC0.CCAL = 35; 
TCC0.CCAH = 0;  
Codesegment 1: Timer Initialisierung für zyklische Interrupt-Unterbrechung 
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Das Register INTCTRLB dient dazu dem Timer eine Interruptquelle mit 
Priorisierung zuzuweisen. Hier ist die Quelle der Vergleich zwischen Timer-

Zählerstand und Capture-Compare-Register. Stimmen diese Werte überein wird 
ein Interrupt ausgelöst. 
Durch diese Verwendung des Timers können bestimmte Programmteile 

ausgeführt werden, die zyklisch exakt aufgerufen werden müssen.  

 

3.1.2. Universeller asynchroner Receiver und Transmitter (UART) 

Die UART-Schnittstelle dient zum bidirektionalen seriellen Datenaustausch 

zwischen CPU und PC und zwischen CPU und den Kameras. Der X-Mega besitzt 
insgesamt acht UART-Module, davon wird je eins für jede Kamera und eins für 
die Kommunikation mit der PC-Benutzeroberfläche verwendet. Ähnlich wie beim 

Timer, kann ein UART auch Interrupts auslösen. Dies wird verwendet um z.B. auf 
ankommende Daten sofort reagieren zu können. 

Die Interaktion der einzelnen Endgeräte ist in Abbildung 29 dargestellt. 
Vom PC ankommende Daten werden über das UART-C aufgenommen und vom 
Programm ausgewertet. Das Programm kann wiederum Daten zurück zum PC 

schicken oder auch Informationen an die Kameramodule über UART-A und UART-
B weiterleiten. Kameradaten werden ohne Auswertung direkt zum PC 

weitergeleitet. 
 

 
Abbildung 29: Kommunikation zwischen Kameras, CPU und GUI 
Daten die an „TX“ ankommen, werden durch das entsprechende UART-Modul verschickt, Daten die 
von „RX“ kommen, wurden vom UART-Modul empfangen. 
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3.2. Kommunikation mit der GUI 

Wie zu Beginn dieser Arbeit schon erwähnt, ist es das Ziel einen durch Parameter 

bestimmten Schwänzeltanz mit dem Roboter zu imitieren. Diese Parameter 
sollten nach Möglichkeit durch den Benutzer frei wählbar sein. Außerdem sollten 

roboter- und kameraspezifische Einstellungen vorgenommen werden können. 
Dazu wird das Benutzerinterface (GUI) verwendet. Dort werden vom Anwender 
alle nötigen Daten zum Ausführen des Tanzes eingegeben und zum Roboter 

übertragen. 
Abbildung 30 zeigt die GUI, in der die Tanzparametrisierung vorgenommen wird. 

 

 
Abbildung 30: GUI – Tanzparametrisierung 
Werden die Tanzparameter editiert (1), verändert sich auch die Tanztrajektorie (3). Durch 

aufbauen einer Verbindung zum Roboter (4), können die Parameter verschickt werden (2). 

 

Neben dem Senden von Daten, empfängt die GUI aber auch Information. So 
überträgt z.B. der Roboter in einem festen Intervall Statusinformationen, die 
angeben in welchem Modus sich der Roboter gerade befindet. 
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Für diesen Datenaustausch wurde ein spezielles Protokoll entwickelt, welches die 
Kommunikation sicher und einfach erweiterbar macht. 

 
Übertragung von der GUI zum Roboter: 
 

Will die GUI Daten verschicken, so muss sie diese in ein Datenpaket mit einer 
festen Länge von 10 Bytes verpacken. Dabei haben die einzelnen Bytes folgende 

Bedeutung: 
 

Abbildung 31: Datenpaket; Übertragung GUI - Roboter 

 

Die Präambel ist für dieses Protokoll ein fester Wert (0xAA) und muss immer mit 
angegeben werden. Die Befehls-ID ist eine eindeutige Nummer, mit deren Hilfe 

der Roboter die nachfolgenden sechs Datenbytes zuordnen kann. Über die 
bisherigen 8 Bytes wird eine 16 Bit CRC-Summe errechnet, die ans Paket 
angehängt wird. 

Empfängt der Roboter nun die Präambel, beginnt er mit der Aufzeichnung der 
nächsten 9 Bytes. Danach berechnet er die CRC-Summe und vergleicht sie mit 

der im Paket enthaltenen. Stimmen beide überein wird der Befehl ausgeführt und 
ein Bestätigungspaket an die GUI gesendet. Bei fehlerhafter Checksumme wird 
ein Fehlerpaket an die GUI verschickt, die daraufhin hin das zuvor übertragene 

Paket noch einmal an den Roboter sendet. 
 

 
 Übertragung vom Roboter zur GUI: 
 

Diese Übertragung ist einfacher, denn die GUI verschickt keine Quittierung bei 
Erhalt eines Paketes. Hier ist das Datenpaket nur 6 Bytes lang: 

 

Abbildung 32: Datenpaket; Übertragung Roboter – GUI 

 
Die Präambel hat wieder den festen Wert 0xAA und die Auswertung geschieht auf 
der PC-Seite durch die GUI genauso wie die Paketauswertung beim Roboter. 
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3.3. Parametrisches Tanzmodell 

Als Tanztrajektorie wird der Pfad bezeichnet, den die Biene während des 

Schwänzeltanzes abläuft. Um diese Trajektorien zu parametrisieren, wurde in 
einer anderen Arbeit [21] mit Hilfe eines Trackingprogramms (siehe Abb. 33) 

eine große Menge von Tanztrajektorien ausgewertet und auf invariante 
Eigenschaften untersucht. Diese „Unveränderlichen“ bilden die Grundmenge an 
Parametern des Tanzmodells. 

 

 
Abbildung 33: Trajektorie eines natürlichen Schwänzeltanzes (mit Trackingprogramm verfolgt) [21] 
In der oberen Grafik sind zwei aufeinanderfolgende Schwänzelphasen zu erkennen, die durch die 
Rücklaufphase (gestrichelte Linie) unterbrochen werden. Die Trajektorie startet beim Sternchen 
und endet beim Kreuz. Die Abbildung darunter zeigt die Orientierung der Biene während des 

Tanzes, wobei die Rücklaufphase wieder durch die gestrichelte Linie repräsentiert wird. 

 
Aus diesen Daten wurde eine Funktion entwickelt, die eine Tanztrajektorie 

erstellt, die durch definierte Parameter bestimmt wird. Diese Funktion wurde für 
den Mikrocontroller des Roboters optimiert und implementiert (siehe Abb. 34). 
Sie wird zyklisch jede Millisekunde aufgerufen und liefert drei Geschwindigkeiten 

für die drei Schrittmotoren, um einen bestimmten Trajektorienpunkt anzufahren. 
Diese Geschwindigkeiten werden in Taktfrequenzen, die die 
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Mikroschrittsteuerungen benötigen, umgerechnet und daraus können schließlich 
die Prescaler- und die Capture-Compare-Register-Werte der Timer errechnet 

werden. Die Timer erzeugen dann die entsprechenden Signale für die 
Motorsteuerungen (wie in Abschnitt 3.1.1.1. beschrieben). 
Um sicherzustellen, dass exakt jede Millisekunde ein Trajektorienpunkt berechnet 

und zu den Motoren gegeben wird, löst ein Timer zyklisch ein Interrupt aus (wie 
in Abschnitt 3.1.1.2. beschrieben). In der entsprechenden Interrupt-Service-

Routine wird dann die Funktion zur Trajektorienpunktgenerierung aufgerufen. 
 

 
Abbildung 34: Künstlich generierte Tanztrajektorie für den Roboter [21] 
In der unteren Grafik ist die Orientierung der Biene zu sehen, im oberen Bild werden die 
Schwänzel- und die Rücklaufphasen dargestellt. Es ist zu beachten, dass die Schwänzelphasen 

nicht durch die X- und Y-Motoren des Plotters erzeugt werden, sondern über den Exzenter und dem 

Orientierungsmotor. Deshalb sind in der oberen Abbildung zwei Trajektorien zu sehen. Dabei ist die 
gestrichelte Linie der Pfad der vom X- und Y-Motor abgefahren wird und die durchgehende Linie 
zeigt die Trajektorie der eigentlichen Bienenattrappe. 
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4. Zusammenfassung 

4.1. Probleme bei der Entwicklung und beim Betrieb 

Während der Entwicklung des Roboters gab es eine Reihe von Problemstellungen 
die gelöst werden mussten. 

So wurden am Anfang Schrittmotorsteuerungen verwendet die zwar eine hohe 
Leistung lieferten, aber dafür nicht die nötige Genauigkeit hatten. Man konnte sie 

nur im Voll- oder Halbschrittmodus betreiben. Dadurch waren die Bewegungen 
ziemlich unruhig und ungenau. Dieses Problem wurde mit Hilfe der 
Mikroschrittansteuerung gelöst. Allerdings mussten diese Steuerplatinen manuell 

kalibriert werden. Dabei wird durch ein Potentiometer der maximale Phasenstrom 
der Motoren begrenzt (Vgl. Abschnitt 2.3). Diese Einstellungen mussten bei allen 

drei Steuerungen vorgenommen werden, um einen guten Kompromiss zwischen 
Laufruhe und Leistung zu finden. Dies erwies sich als schwierig und nahm viel 
Zeit in Anspruch, da Einflüsse wie die verwendete Spannung und die maximale 

Geschwindigkeit der Motoren eine große Rolle dabei spielten. 
 

Die schnellen Bewegungen während der Schwänzelphase sollten durch die X- und 
Y-Motoren realisiert werden. Was sich als Fehlschlag herausstellte. Zum Einen 
mussten die Motoren mit einem viel höheren Strom versorgt werden, wodurch 

die Laufunruhe sehr verstärkt wurde und es zu massiven Vibrationen kam, und 
zum Anderen wurden Schritte verschleppt, weil die Motoren den physikalischen 

Kräften nicht standhalten konnten. Aus diesem Grund wurde der Exzenter 
konstruiert, der es nun ermöglicht die Schwänzelbewegungen allein durch den 
Orientierungsmotor (Z-Motor) zu realisieren. 

 
Eines der größten Probleme war die geforderte Genauigkeit der Schrittmotoren. 

Der Orientierungsmotor, der für die sehr schnellen Bewegungen der 
Schwänzelphase zuständig ist, war sehr anfällig für ein Verschleppen der 

Schritte. Das bedeutet, dass der Motor die errechneten Positionierungen nicht 
einhalten konnte. Um dieses Problem zu verifizieren, wurde eine ideale 
Schwänzelphase durch eine Hochgeschwindigkeitskamera aufgenommen, 

wodurch falsche Bewegungen sichtbar wurden. Nachdem das Problem bekannt 
war, erfolgte eine langwierige Fehlersuche. Durch Beobachtungen des 

Taktsteuersignals der Mikroschrittsteuerung an einem Oszilloskop wurde die 
Ursache schließlich gefunden. Es traten Unregelmäßigkeiten genau zum 
Zeitpunkt einer Geschwindigkeitsänderung auf. Diese Störungen wurden auf das 

Fehlen der „Double-Buffering-Technologie“ (Vgl. Abschnitt 3.1.1.1) des alten 
Atmel Mega 128 Controllers zurückgeführt und mit der Verwendung der neuen X-

Mega CPU behoben. 
Die geringe Taktfrequenz des alten Controllers (16 MHz) machte es außerdem 
unmöglich die Trajektorien in Echtzeit auf der CPU zu berechnen. Deshalb 

mussten die Daten auf dem PC in der GUI generiert werden um sie anschließend 
zum Roboter zu senden. Auch das Senden musste in Echtzeit geschehen um 

einen akzeptablen Tanz zu imitieren. Dabei sollte jede Millisekunde ein 
Trajektorienpunkt zum Roboter geschickt werden. Dies gelang nur sehr mühselig, 
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da das Betriebssystem das Programm, welches für das Verschicken der Daten 
zuständig war, immer wieder unterbrach. Dadurch konnte das Intervall nicht 

eingehalten werden und die abgefahrene Trajektorie war unbrauchbar. Dieses 
Problem wurde ebenfalls mit Hilfe der neuen X-Mega CPU behoben, indem die 
Trajektorienpunkte direkt auf dem Controller berechnet werden konnten. 

 
Da die Mechanik des Roboters auf einem alten Plotter basiert, war das Arbeiten 

mit diesen Komponenten nicht ganz unproblematisch. Besonders das Installieren 
des 3-Motors auf dem Plotterschlitten (Vgl. Abschnitt 2.1) stellte sich als sehr 

kompliziert heraus. Um den Motor zu montieren, musste die komplette Schlitten- 
und Schienenkonstruktion demontiert werden. Durch veraltete und marode 
Schrauben und Steckverbindungen war dies sehr zeitaufwändig. Auch die genaue 

Kalibrierung des Schlittens auf der Schiene, um ein ruhiges Gleiten zu 
gewährleisten, verschlang sehr viel Entwicklungszeit.  

 
Ein weiteres Problem ergibt sich aus dem minimalistischen Verhalten des 
Roboters (Vgl. Abschnitt 2.4.1). Das Abbremsen bei einer positiven 

Hindernisdetektion verhindert zwar ein Überfahren der Bienen, aber es wird 
dadurch auch die Tanztrajektorie unbrauchbar gemacht. Denn je nachdem wie 

dicht bevölkert die Tanzfläche ist, desto mehr Hindernisse werden erkannt und 
desto langsamer bewegt sich der Roboter. Dadurch können die Rundlaufzeiten 
des Tanzes nicht mehr eingehalten werden und die Trajektorie verliert somit ihre 

Gültigkeit. Dieses Problem soll durch die Entwicklung neuer Kameramodule und 
einem komplexeren Roboterverhalten behoben werden. 

 

4.2 Weiterentwicklung des Roboters 

In naher Zukunft ist geplant den X-Mega Controller durch eine ARM CPU mit 
Cortex M3 Kern zu ersetzten. Dieser Controller besitzt eine Taktfrequenz von 72 
MHz, wodurch die Trajektorienpunkte sehr viel schneller berechnet werden 

können, als auf der alten CPU. Erste Tests mit dem neuen Controller waren 
vielversprechend. Ein Vergleich der gemessenen Berechnungsgeschwindigkeiten 

der Trajektorienpunkte ist in Abbildung 35 zu sehen. 
Wie man erkennen kann, ist der übertaktete ARM Controller fast vier Mal 
schneller als die X-Mega-CPU. Diese Zeitersparnis wird auch gebraucht. Denn es 

ist geplant nicht nur bei einem Hindernis langsamer zu werden und zu warten bis 
es verschwindet, sondern der Roboter soll selbständig eine Ausweichroute 

berechnen und diese dann ansteuern. 
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Abbildung 35: Vergleich der Trajektorienberechnung pro Trajektorienpunkt in Abhängigkeit von der 
Zeit (in µs) 

 
Auch die Kameramodule sollen verbessert werden. Dazu wurde bereits ein 

Prototyp entwickelt, der ebenfalls auf einer ARM CPU basiert (siehe Abschnitt 
2.4.1.- Abbildung 23 rechts). 
Der jetzige Prozessor der Module wird am absoluten Limit betrieben. Dadurch 

kommt es immer wieder zu Funktionsstörungen im eigentlichen Betrieb, aber 
auch bei einem Versuch eine neue Firmware zu installieren [19]. Des Weiteren 

sind Prozessor und Kamera zu langsam. Mit einem Prozessortakt von 16 MHz und 
einer Kamerataktrate von nur 4 MHz, erhält man eine Framerate von ca. 40 bis 
50 fps, bei einer sehr kleinen Kamerabildregion. 

Mit den neuen Modulen soll eine ca. dreimal so hohe Framerate erzielt werden, 
die mit Hilfe des DMAs und dem sehr schnellen ARM-Kern zustande kommt. 

Außerdem werden nicht mehr nur einzelne Sensorregionen betrachtet, sondern 
ein ganzes Gitter von Regionen entlang der Bienenattrappe. Dadurch sollen nicht 
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nur die Bienen als einfaches Hindernis erkannt werden, sondern auch die 
Orientierung der potentiellen Folgebienen. Der Roboter kann dann mit Hilfe 

dieser Daten sein Verhalten entsprechend anpassen. 
Wie in Abschnitt 2.1. schon dargestellt, kann der Neigungswinkel des Plotters mit 
Hilfe eines Gestells konfiguriert und fixiert werden. Dazu ist eine Vorrichtung 

geplant, die diesen Winkel misst, um somit die exakten Bedingungen für jeden 
Versuch wiederherstellen zu können. 

Bei den Schrittmotoren ist ebenfalls eine Neuerung geplant. Um die 
Positionierung der einzelnen Achsen noch genauer und zuverlässiger umsetzen 

zu können, werden sogenannte Drehwertgeber an den Motoren montiert (siehe 
Abbildung 36). 
 

 
Abbildung 36: Drehwertgeber: Oben befindet sich die Motorwelle mit einem Permanentmagneten, 
darunter wird der eigentliche Kodierer installiert, der die Motorbewegungen in digitale Signale 

umwandelt. [22] 
 

Das besondere daran ist, dass diese Geräte fast völlig verschleißfrei 
funktionieren. Dazu wird an der Motorwelle ein Permanentmagnet montiert. 

Darunter befindet sich der IC, der die Drehung der Welle anhand des sich 
verändernden Magnetfeldes in ein digitales Signal umwandelt. Der Chip berührt 
dabei nicht die Welle. Der einzige Verschleiß findet bei den Permanentmagneten 

statt, die mit der Zeit ihren Magnetismus verlieren. Aber durch sehr starke 
Neodym-Magnete wird eine sehr lange Laufzeit garantiert. Die derzeit maximale 

Schrittauflösung dieser ICs liegt bei 14 Bit. Das bedeutet, dass eine 
Winkelauflösung von 360/16384 Grad (0.022 Grad pro Schritt) gemessen werden 
kann. Für die aktuell verwendete Mikroschrittansteuerung (0,05625 Grad pro 

Schritt) wäre dies ausreichend. 
Eine weitere Verbesserung ist bei der gesamten Elektronik nötig. Da die 

erzeugten elektrischen Felder die Bienen evtl. beeinflussen könnten, müssen die 
einzelnen Komponenten abgeschirmt werden. Besonders die Motoren produzieren 
relativ große Felder, die mit Hilfe von Drahtgittern von der Bienenattrappe und 

der Bienenwabe ferngehalten werden sollen. 
Des Weiteren ist eine zusätzlich Handsteuerung geplant. Mit ihr soll es möglich 

sein, den Roboter manuell zu positionieren, die Schwänzelphasen zu einem frei 
gewählten Zeitpunkt auszulösen und bestimmte Signale in Interaktion mit den 

Folgebienen an- und auszuschalten. 
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Der Roboterarm, an dem sich die Bienenattrappe und alle Sensoren und 
Aktuatoren befinden, soll auch überarbeitet werden. Da die Bienenattrappe an 

einem Exzenter montiert ist, dessen Länge ein Tanzparameter darstellt, sollte es 
mehrere Attrappen mit unterschiedlicher Exzenterlänge geben. Diese aber 
ständig durch eine Schraube am Roboterarm zu fixieren ist sehr aufwendig und 

nicht sehr genau. Deshalb ist dafür eine magnetische Führung vorgesehen, mit 
der man einfach den Exzenter abziehen und wieder anstecken kann. 

Da der Roboterarm aus Metall besteht, ist es sehr wahrscheinlich, dass 
elektrische Felder über ihn bis zur Bienenattrappe geleitet werden. Um dies zu 

vermeiden wird die Verbindung zwischen Roboterarm und Plotter durch ein 
nichtleitendes Material ersetzt. 

4.3. Feldtests 

Von Juni bis September 2009 wurde der Roboter in Klein Lüben, einem kleinen 
Ort in Brandenburg, getestet. In einem Bauwagen auf einer Wiese befanden sich 

ein Bienenstock und die gesamte Versuchseinrichtung (siehe Abb. 37). 
 

 
Abbildung 37: Bauwagen mit Bienenstock und Roboter im Innern 

 
Unter der Leitung von Tim Landgraf wurden mehrere Wochen Tests mit dem 

Roboter durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass die Mechanik des Roboters 
und das Abfahren der Trajektorien zuverlässig funktionierten. Auch das 

rudimentäre Verhalten (bei einem Hindernis abbremsen und wieder 
beschleunigen) und die Kommunikation mit der GUI verliefen ohne Probleme. 



 
 

 
 

Seite 46 / 49 
 

 

 

 
Abbildung 38: Versuchsaufbau vor einem Bienenstock 
Die Bienenwabe ist von hinten mit Rotlicht beleuchtet. Im Vordergrund befindet sich der 
Bienenroboter. 

 

 
In Abbildung 38 wurde der Roboter vor einer Bienenwabe aufgebaut und steht 
kurz vor dem Einsatz. Die Wabe ist von hinten rot beleuchtet. Bienen können 

dieses Lichtspektrum kaum wahrnehmen und werden dadurch nicht beeinflusst. 
Das Licht ist wichtig für die Bildverarbeitung, denn dadurch werden nur die 

Bienen sichtbar gemacht, die als dunkle Objekte auf hellem Hintergrund 
dargestellt werden. 
Leider konnten bei den Feldtests keine signifikanten Erfolge bei der Rekrutierung 

der Folgebienen während des Schwänzeltanzes erzielt werden. Noch ist unklar 
aus welchen Gründen. Ob es an den Signalen oder am Verhalten der Tänzerin 

lag, oder ob sogar ein spezielles Verhalten der Folgebienen, auf das nicht 
reagiert wurde, eine Ursache war, kann nur in weiteren Versuchen geklärt 
werden. 

 
Im Sommer 2010 beginnt eine neue Testphase, in der der weiterentwickelte 

Roboter hoffentlich zum Erfolg führt. 
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Diskussion  
 

Es wurde ein System entwickelt, das genauer und robuster, besser erweiterbar  
und fähiger ist als alle Prototypen zuvor. Die Positionierung des Bienenmodells 
kann bis auf einen Zehntelmillimeter vorgenommen werden. Weitere Aktuatoren 

und Sensoren können ohne großen Aufwand direkt integriert werden, die 
Hardware ist dafür konzipiert. Die robotische Biene ist die erste sehende 

Roboterbiene der Welt. Früher oft fatale Kollisionen werden nun verhindert.  
Mit dem bestehenden System haben die Biologen des Projektes ein profundes 

Werkzeug zur Erforschung des Bienentanzes. 
Leider sind in den Experimenten keine Rekrutierungen erfolgt. Der Grund dafür 
muss gesucht und gefunden werden. Es besteht Grund zur Annahme, dass das 

Kommunikationssystem Bienentanz auch über einen weiteren Kanal, nämlich den 
von den Folgebienen zur Tänzerin, verfügt, der bisher nicht beachtet wurde. 

Zukünftige Entwicklungen sollten in der Lage sein jedwedes Signal von den  
Folgebienen zu erkennen und darauf zu reagieren. 
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