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Abbildung 1: Industrieroboter 

Industrieroboter der Firma „Motoman robotec“. 

Einleitung 

In Diesem Projekt widme ich mich den Bewegungsvorgängen von Roboterarmen. Auf ei-

ner Ausstellung war ein Industrieroboter in Aktion zu sehen. Mir ist die komplizierte Bewe-

gung der einzelnen Gelenke 

aufgefallen, die nötig ist, um 

mit der Spitze des Roboterarms 

eine Gerade abzufahren. Diese 

Bewegung wollte ich unbedingt 

analysieren und nachbilden. 

Dafür habe ich selbst einen 

Roboterarm gebaut. Auch in 

der Praxis sind solche genau 

gesteuerten Bewegungsabläufe 

sehr wichtig. Zum Beispiel in 

der Medizintechnik: Dort wer-

den kleinere Operationen be-

reits mit Roboterarmen ausge-

führt. Oder in der Fertigung: 

Viele Firmen lassen zumindest 

Teile ihrer Produkte durch Ro-

boter herstellen. Auch dabei 

sind oft Geraden gefordert. 

Und wenn man in die Zukunft 

schaut, erwartet man oft Haus-

haltsroboter, die nahezu alle menschlichen Tätigkeiten ausführen können sollen. Auch diese 

werden Geraden benötigen, um allen zum Beispiel Fenster zu putzen. 

 

In der Vergangenheit habe ich nahezu alle meine Projekte mit Fischertechnik realisiert. In 

meinem neuen Projekt habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, „normale“ Materialien, die ich 

selbst anpassen muss, zu verwenden. Dieser Schritt war mir sehr wichtig, da in Wirklichkeit 

auch nicht mit einem Baukastensystem gearbeitet wird. 

 

Zielsetzung 
Einerseits muss ein funktionierendes Modell gebaut werden, das allen gestellten Anfor-

derungen genügt. Andrerseits ein Programm geschrieben werden, mit dem ein Benutzer den 

Arm ansteuern so einfach wie möglich kann. 

Anforderungen an den Roboterarm: 

• Der Arbeitsbereich muss für Demonstrationen des Projekts groß genug sein. 

• Der Arm muss genügen Freiheitsgrade (= Achsen) haben, um die gestellte Aufgabe 

zu bewältigen. 

• Er muss sich exakt positionieren lassen. 

• Er muss stabil genug sein, um mechanische Probleme zu vermeiden. 

• Der Arm soll etwas anheben können. 

Anforderungen an das Programm: 
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Abbildung 2: Modell des Roboterarms 

Anhand der Holzstäbe kann man den Roboterarm entlang 

einer Geraden führen, um die Bewegung zu studieren.  

• Das Programm muss den Arm mittels räumlicher Koordinaten steuern. 

• Es soll eine möglichst benutzerfreundliche Oberfläche bereitstellen, mit der Mög-

lichkeit Zielkoordinaten anzugeben, die der Arm dann direkt anfährt. 

• Durch eine einfache Scriptsprache soll es dem Benutzer ermöglicht werden auf ein-

fache Weise Abläufe einzugeben und auszuführen. 

All diese Punkte sollten am Ende des Projekts erfüllt sein. 

Vorgehensweise 

Theoretische Überlegungen 

Zuerst habe ich mir nur Gedanken um das theoretische Abfahren von Geraden gemacht.  

Um die Theorie etwas zu veranschaulichen habe ich zunächst ein Modell des Arms aus 

Holz gebaut, anhand dessen 

ich dann die Bewegungen 

untersuchen und Berech-

nungen überprüfen konnte. 

 

Bau des Roboterarms 

Man kann bei diesem Pro-

jekt, wenn man einen Fehler 

gemacht hat, nicht einfach, 

wie bei einem Baukastensys-

tem, alles wieder abbauen 

und neu anfangen (bei ei-

nem falsch zugeschnittenen 

Teil müsste man alles noch 

mal neu machen lassen). 

Daher ist es äußerst wichtig, 

gerade beim Bau des Robo-

terarms, langsam, durch-

dacht und geplant vorzuge-

hen. Also habe ich alle Ent-

scheidungen doppelt über-

dacht und Berechnungen doppelt überprüft. 

Zuerst bin ich daran gegangen die Materialien für den Roboterarm zu suchen und zu pla-

nen. Zunächst habe ich nach passenden Motoren gesucht. Auf meiner Recherche bin ich 

sehr bald auf Servomotoren gestoßen, sodass ich alle Gelenke mit passenden Servomotoren 

ausgestattet habe. 

Darauf habe ich nach Möglichkeiten gesucht, die Servomotoren mechanisch zu verbin-

den. Aus meinen Erfahrungen mit Fischertechnik und aus zahlreichen Büchern über Robotik 

weiß ich, dass sich Aluminium sehr gut eignet, da es sehr leicht ist. Anhand der Datenblätter 

der Servomotoren habe ich mit Hilfe eines CAD-Programms (computer-aided design) Zeich-

nungen der benötigten Profile gemacht. 

Das größte Problem bestand aber immer noch: Wo bekomme ich solche Teile her? Ich 

habe mich im Internet auf die Suche nach Firmen gemacht, die solche Teile herstellen und 
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Abbildung 3: Der Roboterarm 

Dies ist der fertige Roboterarm. Eingezeichnet sieht man die 

einzelnen Achsen.  

sie mir vielleicht sogar sponsern. Auf meine Anfrage hin hat die Abraham Wasserstrahl 

GmbH mir die Teile zugeschnitten und gebogen. Damit war mein größtes Problem gelöst. 

Um den Roboterarm funktionstüchtig zu kriegen bedurfte es nur noch einer Steuerhard-

ware, einem Mikrocontroller. Bei meiner Recherche zu Servomotoren bin ich zufällig auf 

einen Controller gestoßen, der alle meine Anforderungen erfüllt. 

Die paar benötigten Schrauben und eine Grundplatte gab es im Baumarkt. Nachdem alle 

Teile angekommen waren, mussten sie dann nur noch verschraubt und verkabelt werden. 

Der Roboterarm war fertig. 

Dann ging es ans Programmieren. Schritt für Schritt habe ich das Programm aufgebaut 

und verbessert, sodass es reibungslos funktioniert. 

Letztendlich wurde natürlich auch während der Programmierung am Roboterarm herum-

gebastelt, sodass er noch ein Stückchen besser wurde, aber es wurden keine großen Ände-

rungen mehr vorgenommen. 

Programmierung 

Bei der Programmierung 

habe ich zunächst einmal die 

Theorie in die Praxis umge-

setzt. Dann habe ich eine Be-

nutzeroberfläche entworfen 

und gestaltet. Während des 

gesamten Programmierungs-

prozesses wurde die Oberflä-

che für verschiedene Tests 

immer wieder um verschiede-

ne Funktionen erweitert. 

Wenn eine Klasse zu groß 

bzw. zu unübersichtlich wur-

de, habe ich bestimmte Teile 

in eine andere Klasse ausgela-

gert, sodass man sich immer 

ganz gut zurecht findet. 

Aufbau des  
Roboterarms 

In diesem Abschnitt werde 

ich die Funktionen, Funkti-

onsweisen und die Wahl der 

benutzten Bauelemente und 

Bauformen erklären. 

Achsen 

Der Roboterarm hat fünf Freiheitsgrade. Durch die Anordnung ist es ihm möglich jeden 

Punkt innerhalb seiner Reichweite von oben zu berühren. Um ihn von jeder Seite berühren 

zu können wären noch weitere Freiheitsgrade vonnöten. Insgesamt entspricht der Aufbau 
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nahezu dem des menschlichen Arms, mit dem Unterschied, dass dem Roboterarm die Achse 

fehlt, die der Mensch durch Drehung der Elle und Speiche erhält. 

Servomotoren 

Die Servomotoren stellen die Antriebe und gleichzeitig die Gelenke des Arms da. Sie ha-

ben in diesem Fall viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Motoren: 

• Sie besitzen ein Getriebe. Dadurch kann man sie direkt in die Gelenke einbauen, 

ohne noch selbst ein Getriebe bauen zu müssen. Damit ersetzen sie auch gleich 

die Lagerung der Gelenke, die sonst auch noch hätte selbst gebaut werden müs-

sen. 

• Sie besitzen gute Befestigungsvorrichtungen, mit denen man sie direkt an den 

Aluminium-Profilen befestigen kann. 

• Man steuert bei ihnen nicht die Drehgeschwindigkeit, sondern die Position. Über 

ein Pulsweitenmodulations-Signal (PWM) gibt man ihnen einen Winkel vor, den 

sie anfahren sollen. Dadurch ist es nicht wichtig zu wissen, wo der Motor vorher 

stand, und wie weit, bzw. wie lange, er sich drehen soll. Es reicht einfach die neue 

Position vorzugeben, was die Programmierung erheblich vereinfacht. 

Zwar lässt er sich dadurch nur maximal um 180° drehen, was aber für die ein-

zelnen Achsen vollkommen ausreicht. 

Bei der Wahl der Servomotoren musste ich auf verschiedene Kriterien achten. Besonders 

wichtig war der Dreh- und Haltemoment, also die Kraft, die der Servomotor aufbringen 

kann. Dafür musste ich zunächst die erforderlichen Werte errechnen. 

Die Servomotoren, die sich um die vertikale Achse drehen, benötigen keine sehr großen 

Kräfte, da auf sie höchstens Trägheit wirkt, die aber bei diesem Modell zu vernachlässigen 

ist. Allerdings müssen diese gut gelagert sein, da die Kräfte entlang der Drehachse wirken. 

Auf die Servomotoren mit horizontalen Achsen wirken um einiges größere Kräfte, da auf 

sie auch Gewichtskräfte wirken. Diese musste ich ausrechnen. Das höchste Drehmoment 

liegt vor, wenn der Arm voll ausgestreckt ist. 

Das Drehmoment berechnet sich aus der Kraft multipliziert mit dem Radius (= Kraftarm), 

also		
� = � ∙ ��, und hat die Einheit Ncm. Um also das benötigte Drehmoment des Servomotors 

herauszubekommen, musste ich die einzelnen Kräfte (der Einfachheit halber auf die 

Schwerpunkte beschränkt) mit ihrem Abstand zum Drehmittelpunkt multiplizieren und alle 

Produkte summieren. 

Dazu kommen aber noch Lasten wie Werkstücke, Kabel, Schrauben und ähnliches. Und 

auch wenn man mal kurz auf den Arm drauf drückt, soll er nicht gleich kaputt gehen. In Ver-

suchen kam ich zu dem Ergebnis, Servomotoren mit mindestens dem doppelten Drehmo-

ment zu benutzen, damit sie auch ausreichend schnell sind. Deshalb sind nach einer Panne 

eines Servomotors durch zu hohe Belastung jetzt an dieser Achse zwei Servomotoren einge-

baut, die parallel gesteuert werden (Achse 2). 

An den übrigen Achsen bin ich in gleicher Weise vorgegangen, doch da reicht jeweils ein 

nicht so starker Servomotor. 

Aluminium-Profile 

Die Aluminium-Profile wurden zunächst anhand der Datenblätter der Servomotoren mit 

einem CAD-Programm für technische Zeichnungen entworfen und dann von der Abraham 

Wasserstrahl GmbH hergestellt. Durch die U-Form der Profile sind sie trotz ihrer geringen 
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Abbildung 4: Der Controller 

Der MicroMaestro von Pololu. 

Stärke von nur einem Millimeter sehr stabil und gleichzeitig sehr leicht. Dadurch müssen die 

Motoren nicht so viel Last heben. 

Die Aluminium-Profile stellen die Verbinder zwischen allen Bauteilen dar. An ihnen sind 

alle Servomotoren und der Elektromagnet befestigt. 

Controller 

Um die Befehle des Computerprogramms in Steuersignale für Servomotoren umzurech-

nen ist eine Schnittstelle erforderlich. Während meiner Recherchen nach geeigneten Servo-

motoren bin ich zufällig auf den sogenannten Micro Maestro von Pololu gestoßen. Durch 

seine Konzipierung direkt für die Ansteuerung von Servomotoren sind viele Funktionen, die 

ich benötige, bereits integriert. Dadurch brauchte ich keine eigene Platine mit Mikrocontrol-

ler zu bauen. Es entstehen folgende Vorteile: 

 

• Der Micro Maestro (MM) ist schon so pro-

grammiert, dass er automatisch das erfor-

derliche PWM-Signal generiert. Wenn ich 

einen eigenen Mikrocontroller verwendet 

hätte, hätte ich noch ein zweites eigenes 

Programm (zusätzlich zu der Benutzersoft-

ware) schreiben, und auf den Mikrocontrol-

ler laden müssen. Ich hätte nie dieselbe 

Genauigkeit in der Generierung des PWM-

Signals erreicht, da ich die Zeit, die jeder 

Befehl zur Ausführung benötigt, nicht ge-

nau berechnen kann. Außerdem war die 

Taktrate meines Mikrokontrollers zu gering. 

• Der MM ist direkt auf die Kommunikation 

mit einem PC ausgelegt. 

• Dem Micro Maestro wird eine Bibliothek 

zur Programmierung in C# mitgeliefert. Mit 

den Funktionen der Bibliothek kann man sehr vielseitig arbeiten, und alle nötigen 

Funktionen sehr gut benutzen. Außerdem sind Initialisierung und Kommunikation 

mit ihm bereits in der Bibliothek integriert. 

Elektromagnet 

Da es zu umständlich (und auch zu schwer) wäre, wenn als Effektor eine Greifzange an 

den Roboterarm gebaut worden wäre, habe ich mich entschieden, einen Elektromagneten 

zu verwenden. Die Vorteile liegen auf der Hand: Er ist um einiges leichter zu steuern, leich-

ter einzubauen und besitzt auch ein viel geringeres Gewicht. Trotzdem ist die Tragkraft sehr 

hoch. Der benutzte Elektromagnet kann bei einer Spannung von 12 V 49 N, also fast 5 kg auf 

der Erde, halten. So kann er ohne Mühe selbst Werkstücke aus Eisen heben und stapeln. 

(Meine sind aus Holz, um die Motoren zu schonen.) 

Da der Elektromagnet schnell warm wird, habe ich das Aluminiumteil, mit dem er ver-

schraubt ist extra mit großer Oberfläche ausgestattet. So kann diese Wärme gut abgeben 

werden. 
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Strommanagement 

Aufgrund der verschiedenen Servomotoren und des Magneten sind verschiedene Span-

nungen vonnöten. Zwei der Servomotoren benötigen 5 V, die anderen drei 7,5 V. Der Elek-

tromagnet ist für 12 V ausgelegt. Ich brauchte also drei verschiedene Spannungen. Da ich 

aber nur einen Transformator verwenden wollte, habe ich mich entschieden, die verschie-

denen Spannungen mit Hilfe von DC-DC Wandlern zu erzeugen. 

Der Transformator hat eine Ausgangsspannung von 12 V, wie sie vom Elektromagneten 

benötigt wird. Über zwei Spannungswandler werden die Spannungen von 7,5 V und  

5 V erreicht. Die beiden Spannungswandler sind je über eine Sicherung geschützt und der 

Transformator hat auch noch eine Sicherung.  

Über ein Kabel mit vier Litzen wird der Strom zum Roboterarm geleitet. Da der Magnet 

eine sehr viel größere Stromstärke benötigt als der Controller verträgt, wird er extern mit 

Strom versorgt. Um den Magnet nur dann mit Spannung zu versorgen, wenn auch der ent-

sprechende Ausgang des Controllers eine Spannung ausgibt („high“ ist), ist eine einfache 

Transistorschaltung von Nöten. Über einen Vorwiderstand ist die Basis mit dem Ausgang des 

Controllers verbunden, der Kollektor mit dem Elektromagneten, und der Emitter führt zur 

gemeinsamen Masse. Um den Transistor zu schützen ist eine Schutzdiode vor den Magneten 

geschaltet. Das ist nötig, da beim Einschalten des Magneten durch seine Induktion Kurz-

schlussströme in entgegengesetzter Richtung zum eigentlichen Stromfluss entstehen. 

Programmierung 
In diesem Abschnitt gehe ich auf die Programmierung ein. Dabei werde ich keinen Code 

einfügen und erklären, weil das den Umfang dieser Projektarbeit sprengen würde.  

Die Benutzeroberfläche 

Die Benutzeroberfläche (GUI = Graphical User Interface) ist möglichst einfach gestaltet. 

Sie ist in zwei Teile gegliedert: Einmal den ständig sichtbaren Teil der Informationsfelder und 

Verbindung mit dem Micro Maestro und dann in einem TabControl-Steuerelement auf meh-

reren Seiten die Eingaben des Benutzers, sowie eine Ausgabe für das Auflisten von Fehler-

meldungen und Statusmeldungen. 

 

Es gibt folgende Aus- und Eingabemöglichkeiten: 

 

1. Während der gesamten Zeit sind die aktuellen Koordinaten und Winkel zu sehen. 

2. Fehler- und Statusmeldungen werden über ein Ausgabefenster ausgegeben. 

3. Man kann den Roboterarm steuern, indem man eine Zielkoordinate und eine Ge-

schwindigkeit eingibt. Der Arm bewegt sich dann auf einer Geraden entlang von sei-

ner alten zu seiner neuen Koordinate. Außerdem kann man den Elektromagneten an- 

und ausschalten. 

4. Es gibt die Möglichkeit mittels einer selbstentwickelten Scriptsprache Sequenzen ab-

zufahren. Dabei kennt die Sprache die Befehle „fahren“, „warten“ und „Magnet an-

/ausschalten“. Der Script wird dann in Echtzeit interpretiert und ausgeführt. Eine 

Compilierung erfolgt nicht. Nichtsdestotrotz wird der Script vorher auf seine syntakti-

sche Richtigkeit geprüft. 
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Die Programmiersprache 

Als Programmiersparache habe ich C# gewählt, da die Bibliothek des Micro Maestro in 

dieser Sprache geschrieben wurde. Da ich bis dahin vorzugsweise in C++ programmiert habe 

und C# ziemlich ähnlich ist, passte das gut. Der einzige große Unterschied ist, dass C# kom-

plett objektorientiert ist, also nur noch die Programmierung in Klassen zulässt. Die Syntax ist 

weitestgehend gleich. 

Zur Programmierung der GUI benutze ich das .NET Framework von Mikrosoft. Auch da-

durch bekomme ich einige Arbeit, wie zu Beispiel das Definieren eines Knopfes, abgenom-

men bzw. vereinfacht.  

 

 
 

Die Klassen 

Bei diesem Projekt ist objektorientierte Programmierung weniger hilfreich, als in ande-

ren, da es ja nur einen Roboterarm zu Steuern gibt, und man so nicht mehrere Instanzen 

erzeugen muss. Auch die Gelenke sind so unterschiedlich, dass es nicht möglich oder sinn-

voll ist, ihnen Klassen überzuordnen. Trotzdem benutze ich mehrere Klassen. Dadurch ist es 

einfach möglich, den Code übersichtlicher zu gestalten, indem man ihn in verschiedene Da-

teien aufteilt.  

Zunächst gibt es die Klasse „Hauptfenster“. In ihr findet man alles, was mit der GUI zu tun 

hat. So zum Beispiel die Ereignisbehandlungsmethoden wenn ein Knopf gedrückt wurde. 

Dazu gibt es noch eine Klasse „ownScript“. Die ist zur Arbeit mit der Scriptsprache da, und 

zum Aufräumen der Klasse „Hauptfenster“ gedacht. In ihr wird der eingegebene Text zu-

nächst auf Fehler überprüft und dann ausgeführt. Wobei das stellen der Servomotoren von 

der Klasse „drive“ übernommen wird.  

In der Klasse „drive“ findet die Kommunikation mit dem Controller, dem Micro Maestro, 

statt. Zum Beispiel bekommt  in ihr ein Servomotor eine neue Position vorgeschrieben. Au-

ßerdem übernimmt sie das Abfahren der Geraden. 

Die letzte Klasse ist die Klasse „Macros“. Die ist so benannt, da in ihr alle Methoden zur 

Berechnung der Winkel der Achsen, und zur Umrechnung von Winkeln in Radiant in das 

Maß, das der Micro Maestro benötigt. Auch sie ist zum Schaffen von Übersicht, diesmal der 

Klasse „drive“, gemacht, damit etwas mehr Übersicht herrscht. Sie kommuniziert auch nur 

 

Abbildung 5: Verteilung der Bibliotheken 

Auf der einen Seite steht das .NET Framework, welches die Benutzeroberfläche definiert. Es ist also 

für die Kommunikation mit dem Benutzer zuständig. Auf der anderen Seite steht die Bibliothek 

von Pololu. Sie sorgt für den Datenaustausch mit dem Roboter. Der selbstgeschriebene Teil sorgt 

für die Verbindung der beiden Teile und stellt die Verarbeitung dar. 
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mit der Klasse Drive. Zusammen bilden sie die Verarbeitung der Benutzereingaben in die für 

den „Micro Maestro“ verständlichen Befehle. 

 

 
 

Funktionen zur Berechnung der Winkel 
Um die Funktionen herleiten zu können habe ich die Bereiche des Roboterarms zunächst 

in rechtwinklige Dreiecke aufgeteilt. Dadurch kann man mit dem Satz des Pythagoras und 

den Winkelfunktionen arbeiten (Siehe Schaubild 6). So ist es möglich für jeden Winkel eine 

Funktion zu bestimmen, mit der man anhand der Koordinaten eines Punktes auf den jeweili-

gen Winkel schließen kann. Damit ist jedem Punkt ein Winkel, bzw. „error“, wenn der Punkt 

außerhalb der Reichweite des Arms liegt (dann wird der Sinus bzw. Cosinus größer als 1), 

zugeordnet. 

 

ownScript

Hauptfenster drive

Macros

Benutzer

Microcontroller
Eingabe von Daten
z.B.:
- Zielkoordinaten
- Geschwindigkeit
- Script

der eingegebene Quelltext des 
Scriptes wird weitergegeben

Ausgabe von
Informationen
z.B.:
- aktuelle Koordinaten
- aktuele Winkel
- Fehlermeldungen

Weitergabe von Daten 
und Befehlen
z.B.:
- neue Zielkoordinaten
- neue Geschwindigkeit
- Befehl „losfahren“

sequenzielle
 weitergabe von Daten:
Nach jeder Ausführung 

eines Befehls ein neues 
Paket mit Daten

Weitergabe von aktu-
ellen Daten
z.B.:
- aktuelle Koordinaten
- aktuelle Winkel
- Status (wird gerade ein
   Befehl ausgeführt?)

während der 
Ausführung eines 
Befehles:
alle 20 ms die 
neuen Winkel

Umrechnungsaufgaben
z.B.:
- Koordinaten in Winkel
   für Achsen
- Winkel im Bogenmaß in
   passende Winkel für
   den Controller

Abbildung 6: Die Beziehungen und Aufgabenverteilung der einzelnen Klassen 

Letztendlich sollen die Daten vom Benutzer zum Roboterarm weitergegeben werden. Dafür ist ein Programm notwendig, 

dass die Sprache des Benutzers für den Roboter übersetzt. Das Programm ist in mehrere Klassen aufgeteilt, deren Zu-

sammenhänge man hier sehen kann. 
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Analyse der Bewegung 
Es musste jetzt also eine Formel gefunden werden, mit der man die Bewegung eines Ge-

lenks beschreiben kann. Dazu habe ich zunächst jedem Gelenk eine Formel zugeordnet, mit 

der aus jeder räumlichen Koordinate der zugehörige Winkel berechnet werden kann (siehe 

„Funktionen zur  der Winkel“).  
 

������ =  !������(�, �, ) 
 

 

β

η

ζ

ε

δ

γ

α

P (x|y|z)

l
h y
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Abbildung 7: Skizze des Roboterarms zum herleiten der Funktionen für die Winkel in Abhängig-

keit von den Koordinaten des Punktes P. 

Die Winkel α, β, γ und δ stellen die Achsen des Armes da. Die fünfte Achse ist weggelassen wor-

den, da sie den gleichen Winkel wie α hat, nur negativ. 
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Mit dieser Funktion ist jeder Koordinate ein Winkel zugeordnet. Es geht aber darum Li-

nien, insbesondere Geraden, abzufahren. Deshalb muss man mit weiteren Funktionen y und 

z von x abhängig machen: 
 

� =  (�) 

 = %(�) 
 

Es geht auch noch darum, dass eine Strecke gleichmäßig abgefahren wird. Deshalb sollte 

man die Koordinaten von der bereits abgefahrenen Strecke l abhängig machen: 
 

� = �(�) 

� =  [�(�)] 

 = %[�(�)] 
 

Man kann die Koordinaten auch direkt von l abhängig machen (um Ungenauigkeiten 

durch Rundungen im Programm zu vermeiden): 
 

� = �(�) 

� = �(�) 

 = (�) 
 

Bei Geraden kann man diese Funktionen relativ einfach bestimmen. Als Ansatz hat man: 
 

 (�) = (� + 
 
 

Die Informationen sind: 
 

1)					*(0) = *, 

2)					*(�-./) = *0 
 

wobei man für P jeweils x, y oder z einsetzt. 

lmax (die Länge der abzufahrenden Strecke) erhält man mittels des Satz des Pythagoras: 
 
 

�-./ = �∆�� + ∆�� + ∆� 
 

Aus 1) ergibt sich: 
 


 = *, 
 

Für m erhält man: 
 

( =
∆*
∆�
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( =
*0 − *,
�-./

 

 

Die Gesamtgleichung lautet also: 
 

*(�) =
*0 − *,
�-./

∙ � + *, 

 

So kommt man auf die einzelnen Funktionen für x, y und z. 

Das Abfahren von Geraden 
Nachdem ich alle Funktionen aufgestellt hatte, habe ich mich daran gemacht, diese im 

Programm umzusetzen. 

Methode: Position 

Zunächst habe ich das Programm so programmiert, dass es alle 20 ms (das ist die Zeit, in 

der die Stellung des Servomotors einmal aktualisiert wird) eine neue Koordinate auf der Ge-

raden ausrechnet und die zugehörigen Winkel an die Servomotoren sendet. Dazu wird dem 

Programm nicht nur die Start- und Zielkoordinate angegeben, sondern auch noch die Ge-

schwindigkeit v, mit der sich die Spitze des Roboterarms auf der Geraden bewegen soll. Sie 

wird vom Benutzer in mm/s angegeben. Das Programm rechnet sie dann in mm/20 ms um, 

die Entfernung, um die sich der Roboterarm alle 20 ms entlang der Geraden weiterbewegen 

muss. Alle 20 ms wird also eine Variable l im Programm um v erhöht. Damit hat man dann 

die neue Strecke l, die man dann in die Winkelfunktionen einsetzt. 

Ein Beispiel: 

Der Startpunkt ist 
 

*, = 3300	((|50	((|−50	((7. 
 

Der Endpunkt ist 
 

*0 = 3200	((|200	((|0	((7. 
 

Als Geschwindigkeit v wurden 
 

9 = 50	
((
�

= 1	
((
20	(�

 

 

angegeben. 

Die Länge der Geraden beträgt: 
 

�-./ = �∆�� + ∆�� + ∆� 

�-./ = �(−100	(()� + (150	(()� + (50	(()� 

�-./ = 50√14	(( ≈ 187,083	(( 
 

Nach t = 1,5 Sekunden hat der Roboterarm 
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� = � ∙ 9 

� = 75	(( 
 

zurückgelegt. 

Er befindet sich also jetzt an den Koordinaten 
 

*(�) =
*0 − *,
�-./

∙ � + *, 

*(75	(() = 3259,9	((|110,1	((|−30	((7. 
 

Deshalb beträgt Winkel α jetzt 
 

� = 	�
	�	�

�

 

� = −0,1147	(��	?	@�	��). 
 

Diese Methode hat allerdings zwei Nachteile: Dadurch, dass die aktuelle Position des Ro-

boterarms alle 20 ms verändert wird, kommt zum einen keine ruckelfreie Bewegung zustan-

de, da sich die Servomotoren in einem Bruchteil der 20 ms neu einstellen und dann den Rest 

warten, zweitens beschreibt die abgefahrene Strecke keine perfekte Gerade, da die Servo-

motoren nicht die gleiche Zeit zum Einstellen ihrer neuen Positionen benötigen. Und bei 

großen Geschwindigkeiten schaffen es nicht mehr alle Servomotoren den neuen Winkel in-

nerhalb der 20 ms anzufahren, wodurch die gesamte Bewegung von der Geraden abkommt. 

Methode: Geschwindigkeit 

Aus dem eben genannten Grund habe ich mir eine zweite Methode zum Abfahren von 

Geraden überlegt: Es wird nicht mehr die Position der Servomotoren geändert, sondern ihre 

Geschwindigkeit. Damit ist automatisch ein relativ ruckelfreier Bewegungsablauf gegeben, 

da sich die Servomotoren ständig bewegen. 

Dafür müssten von den Winkelfunktionen die Ableitungen gebildet werden, die Steigung 

des Graphen entspricht nämlich der Geschwindigkeit, mit der sich der Servomotor zur jewei-

ligen Zeit bewegen muss, um die Gerade abzufahren. 
 

������ = ������ !������A�(�), �(�), (�)B 

������%��
ℎ���@�%���� = ������ !������	′	A�(�), �(�), (�)B 
 

Am Beispiel der Funktion für den Winkel α sieht das dann so aus: 
 

�(�, ) = 	�
	�	�

�

 

�(�) = 	�
	�	�

0 − ,
�-./

∙ � + ,
�0 − �,
�-./

∙ � + �,
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�(�) = 	�
	�	�
0 ∙ � + , ∙ (�-./ − �)
�0 ∙ � + �, ∙ (�-./ − �)

 

�E(�) =
�-./ ∙ (�, ∙ 0 − �0 ∙ F)

�0� ∙ �� + 2 ∙ �0 ∙ �, ∙ � ∙ (�-./ − �) + �,� ∙ (�-./ − �)�+0� ∙ �� + 2 ∙ 0 ∙ , ∙ � ∙ (�-./ − �) + ,� ∙ (�-./ − �)�
 

 

Soweit die Theorie. In der Praxis müsste das etwas anders umgesetzt werden. Es hat kei-

nen Sinn alle 20 ms die aktuelle Geschwindigkeit zu berechnen, da sich der Servo dann 20 ms 

lang mit genau dieser Geschwindigkeit bewegen würde. Laut Theorie müsste er sich aber 

schon nach einem Bruchteil der 20 ms wieder mit einer anderen Geschwindigkeit drehen. 

(Genauer gesagt müsste er sich zu jedem anderen Zeitpunkt in der näheren Umgebung des 

jetzigen Punktes mit einer anderen Geschwindigkeit als der jetzigen drehen.) Dadurch ent-

stünde eine große Abweichung von der Geraden. Kleinere Aktualisierungsschritte sind nicht 

möglich, da das ein Servomotor nicht zulässt und selbst dann noch kleine Ungenauigkeiten 

entstehen, die sich über eine längere Strecke aufsummieren. 

Die Lösung dieses Problems liegt darin, in der Differenzialrechnung einen Schritt zurück-

zugehen. Statt der Tangentensteigung an einer bestimmten Stelle zu bestimmen, bestimmt 

man die Sekantensteigung zwischen dem jetzigen Punkt und dem Punkt in 20 ms, denn die 

Sekantensteigung ist die durchschnittliche Steigung des Graphen in dem Bereich zwischen 

ihren Schnittpunkten mit dem Graphen der Funktion. Das ist zudem programmiertechnisch 

einfacher umzusetzen, da man nicht die langen Ableitungen berechnen muss. 

Allerdings muss man mit dieser Methode wieder einige Ungenauigkeiten in der Geraden 

hinnehmen. 
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Abbildung 8: Graph der Funktion von Winkel Alpha in Abhängigkeit von l. 

Im oberen Diagramm sieht man den Graphen des Winkels Alpha. Außerdem erkennt man hier 

die Sekanten, die durchschnittliche Steigung darstellen. 

Im unteren Diagramm ist die Ableitung der oberen Funktion und der Sekanten abgebildet. Auf-

grund des sehr viel kleineren Maßstabs hat sie ein eigenes Koordinatensystem bekommen. 

Den Graphen liegt die Fahrt von P0=(350|50|-250) bis P1=(100|200|0) zu Grunde. 

�(�) = 	�
	�	�
0 ∙ � + , ∙ (�-./ − �)
�0 ∙ � + �, ∙ (�-./ − �)

 

�E(�) 

l 

 

l 

 

Winkelgeschwindigkeit 

 

Winkel [Rad] 
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Zusätzlich zu diesem Problem tritt noch ein weiteres, die Hardware betreffendes, Prob-

lem auf, dass diese Methode für mein Modell unbrauchbar macht. Der verwendete Mikro-

kontroller (Micro Maestro) akzeptiert nur ganze Zahlen als Geschwindigkeit. Das ist aber viel 

zu ungenau um damit eine Gerade abzufahren. Zudem liegen die errechneten Werte meist 

im Bereich zwischen 0 und 1, weshalb ein Umwandeln die Werte vollkommen unbrauchbar 

machen würde. 

Beide Probleme ließen sich jedoch durch andere, bessere Hardware umgehen. Zum Bei-

spiel würden sich Schrittmotoren an dieser Stelle sehr gut eignen, da man mit diesen sowohl 

Umdrehungen als auch die Geschwindigkeit sehr gut ohne weiteren Einsatz von Drehzahl-

sensoren einstellen kann. 

Ein anderer Lösungsansatz dieses Problems wäre es, die Servomotoren umzubauen. Da-

bei wird das Potentiometer im Servomotor ausgebaut und über das PWM-Signal die Ge-

schwindigkeit und Drehrichtung des Servomotors gesteuert. Das ist allerdings ein großer 

Risikofaktor. Werden Servomotoren umgebaut, kann das nicht mehr rückgängig gemacht 

werden. Passiert also ein Fehler, müsste ich neue Servomotoren kaufen. Außerdem müsste 

ich mich dann darauf verlassen, dass diese Methode auch in der Umsetzung funktioniert und 

genauer ist. 

Ein weiteres Problem stellt die Eichung dar. Servomotoren sind von sich aus über das Po-

tentiometer geeicht. Fehlt der (wie bei umgebauten Servomotoren), müsste sich jeder Mo-

tor zunächst nach dem Einschalten an einem Referenzpunkt orientieren und seine Position 

müsste durchgehend gespeichert werden. 

Aufgrund des Risikos und dieses Problems wurde dieser Ansatz praktisch nicht weiter ver-

folgt. Daher kommt die erste Methode in dem Programm zum Einsatz. 

Reflexion 
Im Großen und Ganzen bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich habe einen Roboter-

arm konstruiert, der funktioniert und, wenn auch nicht perfekt, Geraden abfährt. Außerdem 

habe ich die Bewegung anhand von Formeln beschrieben, die zum Teil auch auf andere Ro-

boterarme anwendbar sind. Auch die Steuerung über das Programm ist gut gelungen. Damit 

habe ich meine Ziele erreicht. 

Das nächste Mal würde ich vor allem bei der Programmierung einiges anders machen. Die 

ganze Programmierung könnte etwas übersichtlicher gestaltet werden. Ich sollte mir unbe-

dingt vorher einen Plan z.B.: in Form eines UML-Diagrammes machen. 

Die Themenwahl habe ich nicht bereut. Dieses Thema enthält alles, was ein gutes Thema 

braucht: Einen interessanten Theorieteil und einen Praxisteil, in dem man die erforschte 

Theorie in der Praxis testet. Auch vom Umfang her hat es genau gepasst. 

Transfer zur Realität 

Aufgaben, die von Robotern ausgeführt werden, werden immer komplizierter. Gerade In-

dustrieroboter erledigen immer umfangreichere Aufgaben. Aber auch im Grunde ganz einfa-

che Aufgaben benötigen Funktionen zum Abfahren von Strecken. Dabei sind Geraden die 

Einfachsten, aber auch die Wichtigsten. Sie benötigt man, wenn zum Beispiel ein Schweißro-

boter eine Gerade entlang schweißen muss. Mit der Zeit müssen Roboter zunehmend häufi-

ger auch komplexe Kurven abfahren. Jedes Auto ist heutzutage windschnittig mit vielen Kur-
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ven konstruiert. Auch diese muss ein Schweißroboter abfahren können, was in einem nächs-

ten Projekt erforscht werden könnte. 

Ausblick 
Es ist sicher interessant die Theorie noch etwas weiter zu entwickeln und zu versuchen 

den Roboterarm kompliziertere Kurven abfahren lassen zu können. Das wäre in gewissem 

Maße noch mit dem aktuellen Modell möglich. 

Ansonsten wäre der nächste Schritt ein etwas umfangreicheres Modell zu bauen, um wei-

ter zu forschen und die aktuelle Theorie noch auszubauen. Das Modell müsste größer sein 

und vor allem sehr viel stärker. Dafür wäre es sinnvoll, noch stabilere Aluminiumprofile zu 

benutzen, um diese Stellen als Schwachstellen von vorn herein auszuschließen. Als Motoren 

sollten dann starke Schrittmotoren mit einem guten Getriebe verwendet werden und zur 

Ansteuerung ein optimierter Controller. Interessant könnte auch sein, ob man ein besseres 

Ergebnis erzielt, wenn man Bremsen einbaut. 

Allerdings würde eine solch Fortführung des Projekts meine zur Verfügung stehende Zeit 

und vor allem mein Budget weit übersteigen, weshalb erst später daran zu denken ist. In 

näherer Zukunft werde ich mich erst mal weiter mit Grundlagen beschäftigen, die immer 

wieder benötigt werden, wie zum Beispiel die Kommunikation über USB oder andere 

Schnittstellen und direkt mit Mikrokontrollerprogrammierung. Diese Kompetenzen werde 

ich in der Zukunft immer wieder brauchen, da nahezu jeder Roboter auf ihnen aufbaut. 
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